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Dies ist die erste ‚Was passiert danach?‘-Jahresaufgabe, die es gibt. 
Ich möchte, das ihr euch für diese Aufgabe wirklich Zeit lasst und alles anwendet, was ihr in
den letzten Monaten  gelernt habt. Ihr sollt eure Geschichte planen, schreiben und
überarbeiten. Es dürfen dieses Mal auch Texte eingesendet werden, die wesentlich länger
sind als sonst, wenn ihr das möchtet. Jeder eingesendete Text wird auf dieser Homepage
veröffentlicht, im Stream vorgelesen und die Aufnahme vom Stream wird später auf YouTube
verwendet. Ihr behaltet das volle Urheber- und Verwertungsrecht. Wenn ihr möchtet, dass
irgendwann ein Video oder Text verschwindet, schreibt mich bitte an und ich lösche es.

Einsendeschluss: 31.12.2022 um 24 Uhr. 
Betreff: Was passiert danach?
Gewinn: Bitte der Homepage entnehmen!
E-Mail: info@gipfelbasilisk.de
Auslosung: 13.01.2023 um 20 Uhr
Vorlesen: Je nach Länge und Menge der Texte, werden es mehrere Streams. Die
Streamzeiten, und welcher Text wann vorgelesen wird, spreche ich mit den Verfassern ab, und
gebe ich hier und auf den Social Media Kanälen bekannt.
Sonderaufgabe: Es gibt im Grunde keine Sonderaufgabe, da die Herausforderung an diesem
Text ja an sich schon größer ist als bei anderen Texten.

Thema A - Die untergegangene Welt
(...) hatte die Welt völlig verwüstet. Die Überlebenden standen vor der Aufgabe, die Welt
wieder neu zu errichten. (...) sah über die Verheerungen. Es würde viel Arbeit werden, aber
er/sie war dazu bereit, das Notwendige zu tun!

Thema B – Das Tor zur Welt
Der Riss war als dünne Linie zu sehen, wie als ob die Wärme die Luft zum Flimmern bringt.
Fasziniert betrachtete (...) das Ereignis. Dann trat (...) einen Schritt mutig nach vorne, in eine
andere Welt.

Thema C – Kulturwechsel
(...) hatte diesen Tag schon lange geplant. Die Umzugshelfer waren da, alle notwendigen Tests
waren erfolgreich bestanden und die Anträge lagen positiv bestätigt vor. (...) hatte einen festen
Job und nun ging es endlich los. Heute würde (...) auswandern, endgültig die vertraute
Umgebung verlassen und ganz in eine andere Kultur eintauchen. Sein/Ihr Herz schlug
schneller und immer schneller.
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Ideensammlung

Schauen wir uns zuerst die drei Themen an, schreibt zu jedem die
Ideen auf,  die Euch als erstes einfallen!

Thema A -  Die untergegangene Welt

Arbeitstitel : Genre:

Grundstimmung: Wortziel :

Thema B – Das Tor zur Welt

Thema C – Kulturwechsel



Protagonist:in
Wenn du dich für ein Thema entschieden hast,  nun ein paar Fragen

zur Protagonist: in deiner Geschiche.

Was ist  dein/deine Prota? Mensch,  Maschine,  Wesen?

Wie sieht dein/deine Prota aus?

Wie alt  ist  dein/deine Prota?

Wie ist  dein/deine Prota aufgewachsen?



Protagonist:in
Wenn du dich für ein Thema entschieden hast,  nun ein paar Fragen

zur Protagonist: in deiner Geschiche.

Was ist  das größte Problem deines/deiner Prota? 

Wer steht deinem/deiner Prota bei? Freunde,  Famil ie?

Hat dein/deine Prota ein Hobby? Ist  dafür überhaupt Zeit?

Was ist  das schönste/schlimmste Erlebnis deines/deiner Prota?



Protagonist:in
Wenn du dich für ein Thema entschieden hast,  nun ein paar Fragen

zur Protagonist: in deiner Geschiche.

Was ist  das Ziel  deines/deiner Prota?

Wer/Was hindert deinen/deine Prota daran,  dieses Ziel  zu erreichen?

Wast tut dein/deine Prota,  wenn Gefahr droht?

Was ist  die wichtigste Fähigkeit  deines/deiner Prota?



Die Welt
Nun ein paar Fragen zur Welt,  in der deine Geschichte spielen soll .

Wie sehen die Häuser aus? (Unterschiedliche Kulturen bauen anders!)

Wie reist  man in deiner Welt?

Was machen die Wesen in deiner Welt in ihrer Freizeit?

Worin unterscheidet sich deine Welt von unserer?



Die Welt
Nun ein paar Fragen zur Welt,  in der deine Geschichte spielen soll .

Gibt es unterschiede zwischen Stadt und Land? (z .B.  SciFi  Mega Citys?)

Wie reist  man in deiner Welt?

Gibt es besondere Lebensmittel ,  Gerichte? Wie sind sie entstanden?

Woran glauben die Wesen in deiner Welt?



Der Plot
Jetzt geht es ans Eingemachte! 

Wir beleuchten in den nächsten Fragen den Plot deiner Geschichte!

Was muss getan werden,  um das Problem zu lösen?

Was passiert ,  wenn das Problem nicht gelöst wird?

Versuche,  deine Geschichte in wenigen Sätzen zusammen zu fassen.

Was ist  das Problem deiner Geschichte,  das gelöst werden sol l?



Der Anfang
Jetzt schauen wir uns den Anfang deiner Geschichte an!

Wie merkt deine Figur,  dass es ein Problem gibt?

In jeder Geschichte gibt es einen Punkt,  nach dem es kein Zurück gibt ,
wie sieht der ,  in deiner Geschichte aus?

Schreibe eine Szene,  in der du zeigst ,  wie die Welt deines/deiner Prota
am Anfang der Geschichte aussieht.

Wie merkt deine Figur,  dass es ein Problem gibt?



Die Mitte
Jetzt schauen wir uns den Anfang deiner Geschichte an!

Dein:e Prota hat die Hindernisse überwunden, wie?

Das Ziel  ist  in Sicht!  Was muss dein:e Prota tun,  um es zu erreichen?

Ein herber Rückschlag.  Al les scheint verloren,  was ist  passiert?

Deine Geschichte ist  vol l  in Fahrt ,  dein:e Prota tr i f ft  auf Hindernisse,
wie sehen diese aus?



Das Ende
Jetzt schauen wir uns das Ende deiner Geschichte an!

Dein:e Prota wil l  s ich auf den Weg nach Hause machen, aber. . .?

Das Übel ist  endgültig besiegt,  das Ziel  ist  erreicht,  wie hat sich die
Heimat deines/deiner Prota verändert?

Wie sieht die Zukunft deines/deiner Prota aus? Gibt es überhaupt eine?

Dein:e Prota schafft  es ,  das "Übel"  zu überwinden, wie?



Ideenfindung
Hier noch ein paar Hilfen zur Ideenfindung

Postkartenschreiben:
Sucht euch eine Postkarte/ein Bild und beschreibt es. Was passiert auf dem Bild, oder
direkt nachdem das Bild entstanden ist? Ist die Person im Urlaub oder wohnt sie da?
Wende ein Genre auf die Karte an. Ein Bild wird in einer Fantasy-Geschichte anders
interpretiert als in einer Horro-Story
10 Wörter oder 5 Sätze:
Sucht euch, zum Beispiel aus der Zeitung, einer Zeitschrift oder ähnlichem, 10 Wörter
oder 5 Sätze raus und versucht sie zu einer Geschichte zusammen zu bauen.
Beobachtung:
Setze dich in die Fußgängerzone, ans Fenster, auf Arbeit, in den Bus, auf den Friedhof
oder wo auch immer hin, wo du von weitem, ohne zu stören, Menschen beobachten
kannst. Schau sie dir an, was machen Sie? Wie gehen sie? Was tragen sie? Haben sie
ein freundliches, strenges, junges, altes Gesicht? Tragen sie eine Brille oder ein
anderes besonderes Kleidungsstück? Reden sie miteinander? Gehen sie stumm
aneinander vorbei und ignorieren sich? So oder so hast du am Ende
Charakterbeschreibungen, ohne die Person näher zu kennen. Fülle sie mit Leben. Was
erlebt die Person? Was ist ihr Abenteuer? Ist sie Geheimagentin, ist er Pfarrer mit einer
Schwäche für Lebkuchen, wird das Kind nachts von Monstern angegriffen und seine
Kuscheltiere verteidigen es? Denk daran, am Ende muss es so anonymisiert sein, dass
man es keiner direkten Person zuordnen kann.
Umschreiben:
Nehmt euch ein Märchen und schreibt es um. Es gibt aber auch genügend andere
gemeinfreie Werke, die sind nur schwerer zu finden, die Gemeinfreiheit ist für das
Einsenden des Textes zwingend notwendig. Nutzt ihr so ein Werk, schickt mir bitte den
Link mit, damit ich das überprüfen kann.  Gemeinfreie Märchen findet ihr im
Deutschen Textarchiv (Link am Ende)
Bilder, Artbooks, Musik:
All diese Dinge können euch zu einer Geschichte inspirieren, ihr müsst nur die Augen
und Ohren öffnen.
Automatisches schreiben:
Das mache ich als Morgenseiten ab und an im Stream. Ihr setzt euch einfach hin und
schreibt, solange bis ihr zwei A4 Seiten handschriftlich vollgeschrieben habt. Wenn ihr
nicht wisst, was ihr schreiben sollt, dann schreibt genau das. Solange, bis euch etwas
einfällt.



Ideenfindung
Hier noch ein paar Hilfen zur Ideenfindung

Recherche:
Ihr habt ein Thema, über das ihr nur wenig wisst. Beginnt zu recherchieren. Auch in
Sachthemen finden sich oft überraschende Schreibanlässe.
Beschreibung:
Nehmt euch einen Gegenstand und beginnt diesen zu beschreiben. Manchmal führt
das zu überraschenden Ideen und neuen Ansätzen.
Ihr könnt euch nicht für eine Idee entscheiden?
Schreibt eure Ideen und die Konsequenzen grob auf eine Liste und dann, das hört sich
blöd an, aber dann entscheidet euch und fangt an. Wenn etwas nicht passt, eine Idee
nicht funktioniert, dann merkt ihr das. Sollte das der Fall sein, geht einen Schitt zurück
und schreibt mit der nächsten Idee weiter.
Euch fällt trotzdem nichts ein?
1. Entspannt euch
2. Euch fällt immer noch nichts ein? Nicht schlimm, entspannt euch weiter.
3A. Zu viel Routine tötet jegliche Kreativität, könnt ihr aus der Routine ausbrechen? 
Wenn ja, probiert es. 
Wenn nein, versucht eine einzige Sache anders zu machen. Ihr geht jeden Morgen den
selben Weg zur Arbeit? Dann geht vielleicht eine andere Route. Nach dem Essen spült
ihr immer das Geschirr und hört dabei Musik? Hört andere Musik als sonst. Es gibt
1000 Dinge, die ihr im Alltag ein wenig anders gestalten könnt, um aus eurer Routine
auszubrechen. Werdet kreativ und brecht aus.
3B. Ihr habt keine Routine?
Absurd, aber ganz ohne Routine geht es auch nicht. Kreativität ist ein Muskel, den man
trainieren kann. Trainiert ihn. Trinkt beim schreiben immer den selben Tee, macht
euch eine Kerze an oder esst bestimmte Kekse, schreibt immer zur selben Zeit oder
springt jedes mal vor dem Schreiben wild auf und ab. Was auch immer euer Ritual
wird, es kann helfen.
4. Euch will trotzdem nichts einfallen? 
Nicht schlimm, dann soll es diesmal einfach nicht sein. Ihr müsst nichts schreiben,
keiner zwingt euch.

Ein letzter Satz
Es gibt noch 1000 andere Meinungen, Ideen und Ansätze zum Kreativenschreiben.
Nutzt Google, sucht danach, vielleicht war hier einfach nicht eure Methode dabei.



Nützliche Links
Hier noch ein paar Hilfen für alle die es noch genauer wissen wollen:

Erzählperspektive:
https://wortwuchs.net/erzaehlperspektive/ 

Plotmethode:
https://www.vomschreibenleben.de/die-schneefloeckchenmethode-zum-erstellen-eines-buches/

Plotmethoden:
https://schreibscheune.de/8-verschiedene-methoden-einen-plot-zu-erstellen/

Ideenfindung:
https://karla-schmidt.de/textOrakel.html

Ideenfindung:
https://schreiben-und-leben.de/ideenfindung/

Deutsches Text Archiv
https://www.deutschestextarchiv.de/

https://www.vomschreibenleben.de/die-schneefloeckchenmethode-zum-erstellen-eines-buches/
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