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Einige Ergebnisse: 

I.Elfchen ( ein Gedicht aus 11 Wörtern): 

WORT 

WORT   WORT 

WORT   WORT   WORT 

WORT   WORT   WORT   WORT 

WORT 

 

 

Sommer 

Roter Mohn 

Leuchtet am Wegesrand 

Rot ist meine Lieblingsfarbe 

Erdbeerkuchen! 

 

 

Pfingsten 

Heiliger Geist 

Alle sind verwirrt 

Sie reden plötzlich durcheinander 

Erleuchtung 

 

 

 



Zitronen 

Süßer Blütenduft 

Leuchtend gelbe Früchte 

Säuerlicher Saft frisch gepresst 

Zitroneneis! 

 

Lippenstift 

und Kajal, 

ich bin schön. 

Sexy bin ich auch. 

 Attacke !!! 

 

 

Tillann 

und Tessa 

hatten ein Date. 

Sie fackelten nicht lange. 

Überraschung. 

 

 

Nacht 

Helles Mondlicht 

Sterne funkeln auf 

Nachtigall singt ihr Lied. 

Friede 

 

 

 



II.Drei Wörter ergänzen: gestern, heute, morgen: 

 

Gestern:  war Suche. 

Heute:   war Finden. 

Morgen: ist Zufriedenheit 

 

Gestern war sie jung und hübsch. 

Heute ist sie reif und schön. 

Morgen weise und edel. 

 

Gestern war ich sehr fleißig 

Heute bin ich faul 

Morgen werde ich nachlassen. 

 

Gestern …   überlegte ich noch 

Heute  …      weiß ich’s 

Morgen …   schmeiß ich ihn raus! 

 

 

III.Gedichtanfänge, Gedichtzeilen weiterschreiben: 

 

Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen 

Und gibt sich irgendwann ein Rendezvous     ( Mascha Kaléko) 

Nach einem Tanz wir uns beim Vornamen nennen 

Und stoßen an auf Du und Du 

Ein schöner Abend in lauer Nacht 

Hat mich um meine Unschuld gebracht. 



Und wie fast an jedem Morgen 

Erwachten mit mir die alten Sorgen, 

Als mich die Sonne hat geweckt, 

war mein liebster schon wieder weg. 

Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen, 

und gibt sich irgendwann ein Rendezvous,  ( Mascha Kaléko) 

man geht zusammen bummeln 

genießt unbeschwert die schöne Zeit. 

Ist er der Mann fürs Leben? 

Ich liebe seinen köstlichen besonderen Duft. 

Er hat Charme und Witz und lacht ganz knitz, 

es könnte etwas werden? 

Die erste Nacht im grünen Klee 

Sie war sooo schee. 

 

 

Komm wie mein Cello zwischen meine Knie, ( Erich Kästner ) 

Schön rund und weich. 

Die sanften Töne lieb ich so an dir 

Ich zupf dich zur Extase. 

Du singst von hoch bis tief 

Und schwingst mit mir im Einklang. 

 

Ich weiß es doch, dein Shirt war grün und blau mit irgendwelchen Ranken     ( Dirk von Petersdorff ) 

Sie saß im Fernzug nach Berlin, 

ich blickte in Gedanken. 

Der Zug, er hielt, steige ich ein, 

Dich Holde zu erhaschen / vernaschen? 



Ach ne, ich muss ja nach MA 

Na ja, dann muss ich’s lassen! 

 

 

Und der Himmel goss seinen schwarzen Duft  ( Else Lasker-Schüler ) 

auf die Liebenden,  

die sich trennten. 

Für immer. 

Doch die Erinnerung bleibt 

zeitlebens wach. 

Zerfließt auf dem weißen Mond der Sehnsucht. 

 

Ihr Mund köstlich wie eine reife Mango  ( ??? ) 

Dachte Rodrigez und wiegte sie rhythmisch beim 

Tango 

Sie schwebten beschwingt durch den Raum 

Und spürten die drückende Hitze kaum. 

 

IV.Eine absurde Geschichte aus schrillen Buchtiteln: 

 

Wilde Nächte in Las Vegas 

Liebe klopft nicht an 

Bonjour Tristesse 

Das lässt sich ändern 

Die Analphabetin, die rechnen konnte 

Aufzeichnungen aus dem Kellerloch 

Bite me 

Sanftes Unheil 



Sauerkrautkoma 

Der siebte Tod 

Feuchtgebiet und Schoßgebete 

Der Kuss des Dämons 

Mein böses Herz 

Darf es ein bisschen mehr sein? 

Selbstbetrug 

Ich bekenne, ich habe gelebt 

Tote Mädchen lügen nicht. 

 

 

Als Mama noch ein kleines Mädchen war, 

nahm sie Webers Grillbibel, 

wurde zum Pubertier 

und gelangte in Feuchtgebiete 

und stieß Schoßgebete aus. 

Das Schicksal war ein mieser Verräter, 

und sie wurde göttlich verdammt. 

Letztendlich fiel sie mit Vorhofflimmern ins Sauerkrautkoma. 

Ihr letzten Gedanke war: Morgen kommt ein neuer Himmel. 

 

VI. Eine Geschichte schreiben unter Verwendung von 3 Wörtern: 

Netzstrümpfe, Freundin, Witz: 

Geschichte 1 

,,Du machst wohl einen Witz", rief meine Freundin Hildegard – für ihre Verhältnisse etwas zu laut 

und zu spitz. Meine zwei ältesten Schulfreundinnen und ich saßen gemütlich unserem monatlichen 

Treffen im Café und Jutta war gerade dabei uns – lang verheiratete ältere Damen – aus ihrem doch 

relativ lebhaften Sexualleben zu erzählen. 



,,Es liegt auch an dir", meinte Jutta gerade an Hildegard gewandt. ,,Du musst deinen Mann mal mit 

was Ungewöhnlichem überraschen." Und schon war sie dabei, von ihrem letzten Einkauf in einem 

Sexshop zu berichten. Von allerhand Dingen, die uns zwei  Landpomeranzen überraschten. Mit roten 

Ohren hörten wir ihren Ratschlägen zu und so verging der Nachmittag im Nu.  

Nun war es glücklicherweise so, dass die gute Jutta noch etwas zu erledigen hatte und uns als erste 

verließ. ,,Sag mal, warst du jemals schon in so einem Laden?" Streng katholisch erzogen verneinte ich 

natürlich, meinte aber, dass wir das schleunigst nachholen sollten – und zwar sofort. 

Kichernd wie zwei pubertierende Teenager machten wir uns auf den Weg zu Beate Uhse. „Schwarze 

Netzstrümpfe kaufen wir, das ist sicher am harmlosesten", meinte Hildegard überzeigt. Am Laden 

angekommen atmeten wir noch einmal kurz durch, Blick auf den Boden, so dass wir die Strümpfe 

kaum entdecken konnten, bezahlen, raus, wieder Luft holen. Mann, waren wir verwegen – und stolz 

auf unseren Mut. Eben zwei volle Emanzen.  

Einige Monate später – es war Winter geworden – war ich zu Besuch bei Hildegard und schaute aus 

dem Fenster. ,,Schwarz benetzte Meisenknödel – wo hast du die denn her?" Als Antwort nur 

Augenrollen und Achselzucken. Als sparsame Schwäbin hatte sie wohl einen für sie passenden 

Verwendungszweck für unser mutig erstandenes Objekt gefunden.  

 

Geschichte 2 

Das haben sich die beiden wirklich verdient. Jede von ihnen hat 30 Jahre mit dem gleichen Ehemann 

absolviert und zusammen können sie auf fünf wohl erzogene Kinder stolz sein. Aber in den 

kommenden zwei Tagen wollen Brigitte und Ingrid mal so richtig auf den Putz hauen. 

Brigitte ist die Mutigere von den beiden und hat schon ein zentrales Hotel in Oberschwaben 

gefunden, von wo aus sie die schwäbisch-alemannische Fasnet in vollen Zügen genießen werden. Am 

Rosenmontag arbeitet so gut wie niemand in Ravensburg wegen des Umzugs. Die beiden 

Mitfünfzigerinnen entscheiden sich für die frivole Kostümierung a là Marlene Dietrich aus dem Film 

„Der Blaue Engel", das heißt rein in Zylinder, Body und Netzstrümpfe und den geliehenen Frack. Bei 

15 sonnigen Wärmegraden gehen die beiden Freundinnen auf die Piste. Menschenmassen drängen 

sich und an jeder Ecke gibt es Stände mit Würstchen und Bier, aber auch Kaffee und Fasnetküchle. 

Die Musikkapellen spielen sich schon seit dem Morgen warm und mit zunehmendem Bierkonsum 

werden die Stücke immer schräger und lauter. Dann ist es soweit, die erste Fußgruppe biegt um die 

Ecke, Hästräger mit mächtigen Sprüngen stoppen erst kurz vor den Zuschauern ihren närrischen Lauf 

und machen Brigitte und ihrer Freundin fast Angst. Bei der nächsten Gruppe heißt es noch 

furchtloser zu sein. Hexen kehren mit ihren Besen alles kurz und klein. Sie wuscheln dem Publikum 

durch die Haare und wenn man nicht schnell genug flüchtet, hat man ihre Strohbüschel in Ausschnitt 

oder Kragen. Oh je, schon kommt so eine Kanaille mit Garbenstrick auf Ingrid zu, andere 

Hexenmeister umkreisen sie und sie wird in einen riesigen Käfig verschleppt, der lose auf einem 

Wagen montiert ist und sich in alle Richtungen drehen lässt.  Schon sitzt die völlig verdutzte Ingrid 

auf den Holzbrettern, den Mund zum Schrei geöffnet, aber die Männer unter den Hexenfratzen 

drehen und drehen, erbarmungslos. Brigitte versucht dem Wagen zu folgen, aber der Hexenkessel 

bewegt sich rasant und die Zuschauermenge behindert ein schnelles Vorankommen. An der nächsten 

Wegbiegung hat sie ihre Freundin aus den Augen verloren. Langsam steigt Unbehagen in ihr hoch 



und der anfängliche Witz ist verflogen und wandelt sich für Brigitte langsam in einen Albtraum. Am 

Ende des Narrenwurms -keine Ingrid! Auch die Hexen haben sich längst in die umliegenden Kneipen 

verteilt und die Frage nach „Marlene Dietrich" geht in lautem Gelächter unter. Obwohl es oft kein 

Durchkommen gibt und die Faschingsnarren in den Kneipen wegen der verstopften Eingänge auch 

durch die Fenster ein- und aussteigen, glaubt Brigitte inzwischen in jedem Lokal gewesen zu sein. 

Beim „Salzstadel" angekommen tritt sie erst mal durch die Tür mit der Aufschrift „Weiberleut" und 

traut ihren Augen kaum. Hier steht Ingrid am Waschbecken, zwar etwas ramponiert aber mit roten 

Bäckchen und leuchtenden Augen und beginnt ihr die wundersame Geschichte ihres schwäbisch-

alemannischen Fasnetnachmittages zu erzählen.  


