Titel der Stunde:
„KREATIVES SCHREIBEN MIT LITERARISCHEN ANREGUNGEN”
Ziele der Stunde:

-

Lust am Schreiben entdecken
Schreibängste und -blockade abbauen
Spielerischer Umgang mit der Fremdsprache
Schreibförderung im Bereich des Fremdsprachenlernens
Selbstreflexion durch Schreiben schaffen

Aufgabe 1

Was fällt euch zum Wort Werbung ein? Jeder soll es auf einem gemeinsamen Plakat
schreiben.
Aufgabe 2

Wie macht man eine Werbung? Welche Form hat ein Vortrag zu einem Produkt? Wie
überzeugt uns eine Werbung?
Werbung machen
Folgende Aspekte können dabei helfen:
- Eröffnung
- Vorteile des Neuen, Nachteile des Alten nennen
- Zuhörer ansprechen
- Fragen stellen
- Schlusssatz
Dann werden die Gedanken an die Pinnwand gehängt.
Aufgabe 3

Die Schüler bekommen den Textanfang. Worum geht es hier und was ist das absurde daran?
Georg Danzer: Eckige Kinder
Meine Damen und Herrn! Ich habe jetzt endlich die Lösung. Und zwar: Eckige Kinder!
Ja – Sie haben schon richtig gehört. Eckige Kinder!

Aufgabe 4

Suche die genannten Charakteristika in dem Text, und markiere sie im Text.

Eröffnung einer Rede

Wie wird überzeugt?
Welche Wörter werden benutzt?
Welche Vorteile werden genannt?
Welche Nachteile werden genannt?
Wie wird das Interesse geweckt und aufrecht
erhalten?

Schlussgedanke und –satz

Georg Danzer: Eckige Kinder
Meine Damen und Herrn! Ich habe jetzt endlich die Lösung. Und zwar: Eckige Kinder!
Ja – Sie haben schon richtig gehört. Eckige Kinder!
Keine runden oder ovalen oder flachen. Nein – eckige! Die sind nämlich viel leichter zu
stapeln. Und rollen nicht so leicht herunter. Sie werden ja sicherlich schon gehört haben, dass
in letzter Zeit die Zahl der Kinder, die immer überall herunterrollen, wieder in
erschreckendem Maße gestiegen ist. Kaum hat man eines irgendwo hingelegt und sich für ein
paar Sekunden umgedreht – schwups – schon fällt es aus der Rolle. Und tut sich dabei
vielleicht auch noch weh. Und deshalb sage ich: Eckige Kinder sind das einzig Wahre!
Rationell, pflegeleicht, verpackungsfreundlich und vor allem: anständig! Diese
Kinderrollbarkeit muss endlich aufhören. Außerdem – so paradox das klingt – eckige Kinder
können nirgends anecken. Vor allem dann nicht, wenn man sie richtig und ordentlich auf
Kante ausrichtet. Dann stehen sie da, Kante an Kante, Ecke an Ecke, und rühren sich nicht.
Und erst die Platzersparnis bei der Lagerung. In den Kindergärten und Schulen. Es ist nämlich
erwiesen:
Runde Kinder brauchen mehr Platz als eckige! Ist ja auch ganz klar: Nicht umsonst gibt es –
beispielweise im Transportwesen – keine runden Kisten. Weil das zuviel Platz wegnimmt.
Und dann noch etwas – und das ist eigentlich der wichtigste Punkt meines Anliegens:
Runde Kinder wachsen viel zu schnell und unkotrollierbar. Nach allen Seiten oder nur nach
einer… Sie wissen schon, wie es ihnen halt gerade passt. Das geht nicht! Das muss aufhören!
Das muss wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden! Und darum spreche ich es heute –
jetzt und hier – ganz klar und deutlich aus: Eckige Kinder sind eine unabdingbare

Notwendigkeit, um die nicht länger herumgeredet zu werden braucht. Das muss einmal gesagt
werden. Auch wenn das vielleicht heutzutage unpopulär sein mag. Nur eckige Kinder ergeben
später einmal zackige Staatsbürger, die sich einordnen können. Und solche brauchen wir.
Das Runde an sich – ich meine – das Runde an sich, nicht?
Das ist ja schon irgendwie suspekt. Kurven und Krümmungen, da weiß man doch schon, was
man davon zu halten hat. Das führt dann wieder zu Anarchie und Revolution, zu
Aufsässigkeiten und Wiederstand. Es heißt schließlich nicht umsonst: Früh krümmt sich, was
ein Häckchen werden will. Und solche Häckchen haben wir ja schon zur Genüge! Nein, nein
und nochmals nein! Wir haben ja gesehen, wo solche runde Sachen hinführen! Nicht wahr?
Und schließlich kann man nicht so einfach alles, was aus der Vergangenheit kommt, als
schlecht abtun! Als man zum Beispiel noch glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei, da hatten
es die Leute doch schon irgendwie einfacher und waren nicht so verunsichert. Das muss man
auch einmal so sehen. Es gibt nämlich sozusagen irgendwie ganz einfach Erkenntnisse, die
sind nicht gut für die Menschen. Und schon gar nicht für Kinder. Und Kinder sind ja auch
Menschen. Und außerdem: unser höchstes Gut! Und das muss geschützt werden! Das sag’ ich
doch schon immer!
Die Kinder und der edle Wein, die wollen gut gelagert sein! möchte ich da ganz bewusst
poetisch werden dürfen.
Eckige Kinder sind ein Garant für eine bessere Zukunft. Und für eine freundlichere Umwelt.
Eine eckige sozusagen! Das ist es denn eben nicht mehr möglich, dass einer nicht die Kurve
kriegt! Weil es dann keine Kurven mehr gibt. Das ist logisch.
Eckige Kinder bedeuten Sicherheit! Absolute Sicherheit! Und die brauchen wir heute mehr
denn je! Eben! Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit!
(1982)
Aufgabe 5

Wähle einen beliebigen Gegenstand aus und mach Werbung für ihn. Achte darauf, dass die
erwähnten Aspekte vorkommen.
Laut vorlesen lassen.
Bewerte die Lobrede nach folgenden Kriterien:
Welcher Gegenstand hat dein Interesse geweckt? Begründe deine Wahl.
War die Lobrede überzeugend?
Inwieweit hat es dein Interesse geweckt?
Gab es eine Eröffnung und einen Schluss der Rede?
Warum würdest du das kaufen?
Was ist dir aufgefallen?
Was hast du positiv gefunden?

6. Aufgabe

Formuliere deine Meinung mit Hilfe der angegebenen Fragen!
Welcher Gegenstand hat dein Interesse geweckt? Begründe deine Wahl.
War die Lobrede überzeugend?
Inwieweit hat es dein Interesse geweckt?
Gab es eine Eröffnung und einen Schluss der Rede?
Warum würdest du das kaufen?
Was ist dir aufgefallen?
Was hast du positiv gefunden?

