
 
 
Blindes Huhn 
 
Schlage ein Buch auf und tippe  mit geschlossenen Augen auf ein Wort. Öffne dann Deine Augen und 
schreibe das Wort auf ein Blatt Papier. Mache nun daraus ein Assoziogramm, das bedeutet,  du 
schreibst alle Worte auf, die dir spontan einfallen. Ausgehend von dem Wort lässt du immer weitere 
Gedankenverknüpfungen wachsen. Hast du vielleicht eine persönliche Verbindung zu dem Wort? 
Welche Erinnerungen weckt es? Wie riecht das Wort? Wie schmeckt es, wie fühlt es sich an?  
 
Beispiel: Dein Finger zeigt auf das Wort "Himmel". Dann kommen Dir vielleicht Ideen wie Wolken, 
Sonne, Wind, Flugzeug, Regenbogen ....  
 
Schau dir deine Wortsammlung noch einmal an wähle fünf Wörter daraus aus und denk dir  eine 
Geschichte aus, in der alle fünf Worte vorkommen. 
 
Variation: Schlage mit geschlossenen Augen fünf Worte nach und schreibe eine Geschichte, in der 
alle diese fünf Worte vorkommen müssen.  
 
Was wäre wenn...?  
Überlege dir  "Was wäre wenn..."-Szenarien und spinne daraus eine Geschichte.  
 
Beispiel:  
Was wäre wenn ... ich nie diese eine Person in meinem Leben getroffen hätte? 
Was wäre wenn ... Tiere sprechen könnten?  
 
Einige der größten Literaturerfolge sind aus ganz simplen "Was wäre wenn..."-Szenarien entstanden 
– zum Beispiel "Harry Potter" (Was wäre, wenn ich zaubern könnte?).  
 
Schock … 
Schritt 1: Überlege dir  einen Ort. 
Schritt 2: Erfinde eine Figur, die sich normalerweise an so einem Ort aufhalten würde: Wie alt ist sie? 
Wie sieht sie aus, welche Charaktereigenschaften hat sie? Wie spricht sie? Was sagt ihre 
Körpersprache über sie aus? 
Schritt 3: Lasse Deine  Figur auf eine weitere Person treffen und eine Unterhaltung mit ihr beginnen. 
Schritt 4: Jetzt passiert etwas Schreckliches: Vielleicht explodiert eine Bombe, vielleicht kriegt jemand 
einen Wutanfall, vielleicht wirft jemand mit einem Stein eine Scheibe ein – Du entscheidest. 
Schritt 5: Wie reagieren Deine  Charaktere? Was passiert mit ihnen?  
 
 
Zitierwürdig  
Wähle ein bekanntes Zitat, z.B. aus einem Film, und konstruiere  eine völlig neue Geschichte drum 
herum. Beispiel: "Schau mir in die Augen, Kleines".  


