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Talentierte Autoren gesucht! 
 
 
Schreibt Kettengeschichten, in denen 
 
• jemand eine anscheinend gute Idee hat 
• und es trotzdem schief geht, z.B. weil 

o er Pech hat 
o ein Kontrahent noch schlauer ist 

 
Die Geschichten sollten also spannend sein 
und eine überraschende Wende nehmen. 
 

 

Achtet, wenn ihr schreibt, auf ein vorläufiges Ende, das nicht festgefahren (fastlåst) ist, son-
dern Spielraum für die nächste Gruppe bietet. Nur die letzte Gruppe kann wählen, das Ende 
nicht offen zu lassen. 

Achtet, wenn ihr schreibt, auf Logik: 

Erst lesen, was die vorigen Gruppen geschrieben haben, so dass  Folgendes stimmt: 
• Wo sind wir? 
• Welche Konflikte/Themen gibt es 
• Persönlichkeiten (wie sind sie? – wie sehen sie aus? Usw.) 
• Welche Tageszeit haben wir? 
• Welche Jahreszeit haben wir? 

Achtet, wenn ihr schreibt, auf Kürze: 

• Keine langen Beschreibungen, nur das Wichtigste, aber bitte ganz genau! 
• Denk auch daran, nicht zu viele Personen ins Spiel zu bringen! 

Achtet, wenn ihr schreibt, auf Spannung: 

• Welche Ziele (mål) verfolgen die Akteure? 
• Kann man die Handlung durch Dialoge usw. lebendiger machen? 
• Spielen Zufälle eine Rolle? 

Achtet, wenn ihr schreibt, auf eure Position in der Geschichte: 

• Soll sie bald zu Ende seine oder gibt es noch Spielräume? 
• Sollt ihr evtl. eine „Wende“ vorbereiten? 

Das Ende: 

• Es muss von vorneherein klar sein, ungefähr wie lang oder kurz die Beiträge sein sollten, 
und ob die Geschichten nur eine oder mehrere Runden gehen sollen. 

• Es gibt deshalb eine Schablone dafür, die ihr an die Anzahl der Paargruppen anpassen 
könnt: W-Talentierte-Autoren-Schablone. 

• Wenn die Geschichten fertig sind, werden sie vor der ganzen Klasse vorgelesen – von der 
Gruppe, die das Ende geschrieben hat. 

• Die Gruppe, die den Anfang geschrieben hat, erzählt, was sie sich vorgestellt hatte, und 
kommentiert die weitere Entwicklung „ihrer Geschichte/Idee“. Sie sollte möglichst auch 
etwas Positives dazu sagen. 

Pluralis (Geschichten), weil 
jede Paargruppe den Anfang 
einer Geschichte schreiben 
soll - und alle anderen Ge-
schichten einen Schritt weiter-
schreiben.
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Eintrag 

Nummer 

Gruppeneintrag Ratschläge 

1.   der Einfall / 
die gute Idee 

2.   eine 

überraschende 
Wende 

3.   Spielraum für die 
nächste Gruppe 

4.   Achtet auf Logik 

5.   Achtet auf Kürze 

6.   Achtet auf 

Spannung 

7.   Achtet auf 
die Reihenfolge 

8.   Findet einen 
möglichst 

pointierten 

Abschluss 

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   
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