
 

Kreatives Schreiben – Poetry Slams III 

 

In dieser Aufgabe sollen Sie einen Slamtext zu einem Thema Ihrer Wahl 

verfassen. Auch, wenn der Text erstmal nicht direkt vorgetragen werden kann, 

sollte er so verfasst werden, dass man ihn auf einer Bühne vortragen kann. Sie 

können in Klammern auch gerne Anmerkungen machen, wie der Text an dieser 

Stelle vorgetragen werden sollte. Mal ein paar Beispiele: 

 

(total laut, fast schon gebrüllt)  (leise und unsicher vor sich hinnuschelnd) 

(gaaaaaaaanz laaaaaaaangsam vorgetaaagen)      (als wäre man betrunken) 

 

Sie können auf ihre Notizen der letzten Aufgabe zurückgreifen und über jedes 

beliebige Thema schreiben. Unten finden Sie ein paar Anregungen. Ob der Text 

lustig, traurig oder informativ ausfällt, ist Ihnen überlassen. 

 

- Auf was müssen Sie gerade verzichten und was nervt Sie daran? 

- Disney+ geht in Zeiten von Corona an den Start – Zufall oder Verschwörung? 

- Die erste Party nach Corona – wie sieht die aus? 

- Was wäre, wenn der Mensch fünf Arme hätte? 

- Was wäre eine echt unnötige Superkraft und wie würde ein Superheld 

aussehen, der sie hat? 

- Wie könnte die verbotene Liebesbeziehung zwischen Tauben und Enten 

aussehen? Oder die von Zahnspangen und Karamell? 

- Wie würde sich Ihr Leben ändern, wenn alles, was Sie berühren, auf einmal zu 

Schokolade wird? 

- Schreiben Sie eine Liebeserklärung an einen Alltagsgegenstand, eine 

Fernsehserie, ein Lebensmittel oder ein Gefühl 

- Wie sähe ein Gespräch zwischen Superhelden aus, wenn sie sich zum 

Kartenspielen verabreden? 

- Was ist in Deutschland total komisch? Was ist so richtig „alman“? 

 

 

 



Ziel der Aufgabe ist es, einen unterhaltsamen Text von 5 bis 7 Minuten Länge zu 

schreiben. Der Text darf ruhig etwas abgedreht sein und auch Aspekte wie 

Dialekt, Umgangssprache und Slang beinhalten.  

 

A1) Schreiben Sie einen Text für einen Poetry-Slam mit einem Thema ihrer Wahl. 

A2) Machen Sie sich Notizen in den Text, wie der Text an dieser Stelle 

vorgetragen werden soll. Setzen Sie die Notizen in Klammern. 

 

 

 


