KinderKrimiWochen
im Homeoffice

Kreatives Schreiben für NachwuchsKrimiautoren
Du hast viele Ideen für richtig spannende Geschichten,
doch fehlt dir etwas Übung beim Aufschreiben oder es
fehlen dir manchmal die richtigen Wörter? Vielleicht
helfen dir die Tipps aus unserem kleinen Workshop
„Kreatives Schreiben“ und bald können alle deinen
ersten selbstgeschriebenen Krimi lesen. Wir freuen uns
auf eure Geschichten. Wer möchte kann sie uns gerne
zuschicken. Wir sind schon sehr neugierig …

Fanny

Frieder

Finn

Frieda

Fanny, Frieder, Finn und Frieda haben ein paar Aufgaben
für euch, damit eure Geschichten richtig spannend
werden!

Finns Aufgabe:
Schau dir die Fotos genau an!

Endlich konnte Kommissar Habicht zusammen mit einer
Gruppe von Nachwuchsdetektiven den Verbrecher Ede
verhaften.
Was denkt der Kommissar wohl gerade?
Wie fühlt sich Ede jetzt?
Was haben die zwei Personen ganz in weiß mit der
Verhaftung zu tun?

Ede wird endlich abgeführt.
Was schreit er seinen Verfolgern wohl gerade zu?
Wo bringt Kommissar Habicht ihn hin?
Was hat Ede eigentlich verbrochen?

Fannys Aufgabe:
Überlegt euch, was wohl passiert ist.
Schreibt eure Gedanken auf. Die Fragen
unter
den
Fotos
können
dabei
eine
Unterstützung
sein.
Ihr
könnt
euch
natürlich
noch
ganz
andere
Fragen
ausdenken.
Sammelt
zunächst
Wörter
(Hauptwörter),
die
die
Situationen auf den beiden Fotos am besten beschreiben,
was seht ihr?

Wie ist die Stimmung auf den beiden Fotos? Mit
welchen Wörtern (Adjektive oder „wie-Wörter“) könnt
ihr die Situation beschreiben. Wie fühlen sich die
Personen? Wie ist die Stimmung?

Wie viele Wörter sind euch denn eingefallen? Könnt
ihr diese verwenden, um die Vorgänge auf den Fotos zu
beschreiben? Verraten euch einzelne Details auf den
Fotos zusätzlich noch etwas über Ede und seine Tat?
Jetzt seid ihr bereits gut gerüstet, um eure
Geschichte zu den Ereignissen auf den Fotos
aufzuschreiben.

Frieders Aufgabe:
Krimi schreiben
Schaut euch die Fotos nochmals ganz genau
an. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und
überlegt euch ganz in Ruhe eine Geschichte.
Vielleicht notiert ihr euch zuerst ein paar Fragen,
die ihr in euren Krimi einbauen könnt.
So könnt ihr auch die Antworten auf unsere
Beispielfragen in eurer Geschichte einfügen:
 Zu welcher Tageszeit wurden die Fotos
aufgenommen?
 Wie alt ist Ede?
 Wo wurde Ede verhaftet? Mitten in der Stadt oder
im Grünen?
 Wieso legt Kommissar Habicht Ede keine
Handschellen an?

Friedas Aufgabe:
Schreibe ein Akrostichon
Vielleicht habt ihr noch etwas Mühe eure
Gedanken in Worte zu fassen oder die
richtigen Sätze zu formulieren – ein
„Akrostichon“ kann euch etwas unterstützen
pfiffige Formulierungen zu finden oder eurer
Fantasie etwas auf die Sprünge zu helfen.
Ein „Akrostichon“ ist ein antikes, also ein sehr
altes Schreibspiel, bei dem die Buchstaben eines
Wortes senkrecht untereinander geschrieben
werden. Jeder dieser Buchstaben bildet dann den
Anfang eines neuen Wortes oder Satzes. Frieda
gibt euch das Wort KinderKrimiWochen vor.
Ihr müsst nun kurze Sätze aufschreiben, die zum
Thema KinderKrimiWochen passen …

