Schon alle Projekte abgearbeitet und Lust auf ein wenig Abwechslung? Oder einfach
nur mal etwas Anderes machen?
Dann ab an den Stift!
Wer viel zu Hause ist, hat natürlich auch viel Zeit um nachzudenken. Lasst uns die
Zeit doch einfach für etwas Kreatives nutzen.
Schreibt Gedichte oder Songtexte (oder gar ganze Songs mit Musik) über welches
Thema auch immer. Alles geht!
Die Gedichte und Songtexte würde ich gerne nach der Coronazeit zusammen mit
allen erschaffenen Kunstwerken ausstellen.
Lasst uns die Zeit also kreativ nutzen. Deutsch, Englisch … die gewählte Sprache ist
egal!
Ihr müsst auch nicht alleine arbeiten. Via social media haben wir alle die Möglichkeit
miteinander Ideen auszutauschen und gemeinsam kreativ zu werden und tolle
Sachen zu schreiben.
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch Ideen vor, wie man ein Gedicht / Songtext
wunderbar ans Laufen kriegen kann. Man kann die Ideen alle einzeln nutzen oder
auch miteinander kombinieren.
Wer Fragen hat (textliches oder musikalisches), kann sich gerne an mich / uns
wenden. Ihr erreicht uns unter:
loh.gesamtschule@schulen-hattingen.de
hautkappe.gesamtschule@schulen-hattingen.de
Bleibt zu Hause, gesund und werdet kreativ.
Lieben Gruß
Loh und Hautkappe

Idee 1: Mindmap
Erstellt eine Mindmap. Im Zentrum steht das Thema, über das ihr schreiben wollt.
Herum ordnen sich folgende Gruppen an:
Adjektive
Verben
Nomen
Symbole
Fragen
Sammelkiste (alles, was nicht in die anderen Kategorien passt)
Sammelt dann zu jedem Bereich alles was euch einfällt. So bekommt ihr ganz
schnell viele Ideen, wie man über eine Idee schreiben könnte.

Idee 2: Von Wort zu Wort
Erstellt ein Schema wie unten. In das oberste Feld kommt euer Thema. Dann müsst
ihr überlegen, welche Verbindungen euch zu diesem Wort einfallen. Manchmal
muss man sich Unterkategorien einfallen lassen, manchmal dann wieder
Überideen.

Musik

Ventil

Freude

wichtig

überall

Luft

Familie /
Freunde

öffnen

Dampf ablassen

zusammen

Idee 3: Gedichte mit Namen
Nehmt euch ein Thema vor über das ihr schreiben möchtet. Schreibt dann euren
Namen auf (siehe Buchstaben in fett) und sammelt dann Ideen.
Zum Beispiel: Thema „Frühstück“
L leckeres Essen
O Orangensaft
H Heute Morgen
Ich denke, ihr versteht die Idee.

