Wie gelingt Dein guter Text?
Bevor du mit dem Schreiben loslegst, ist es hilfreich, dir vorher Gedanken zu
machen, was du mit deinem Text ausdrücken möchtest. Überlege dir, ob du eine
Geschichte, ein Gedicht, eine Fabel oder etwas anderes schreiben möchtest.
Wichtig bei allen Text(-formen) ist: Sie sollten eine positive Zukunft in einem Jahr zwischen
den Jahren 2030 und 2040 darstellen. Der Text zeigt, wie die Welt aussieht, wenn unsere
Klimaschutzbemühungen erfolgreich umgesetzt werden.
Wenn du eine Geschichte schreiben möchtest, haben wir folgende Tipps für dich:
•

Eine Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es gibt einen Erzähler, einen
Helden bzw. Protagonisten und eine Handlung, welche bestenfalls einen Spannungsbogen
besitzt. Oftmals beginnen Geschichten mit einem Problem oder einem Konflikt, der die
Handlung in Gang setzt.

•

Hilfreich ist, dir zuerst ein Thema zu überlegen, über das du schreiben möchtest und dazu
zu recherchieren. Das hat auch noch den Vorteil, dass du währenddessen Ideen sammeln
und neue entwickeln kannst.

•

Versuche dich möglichst auf ein zentrales Thema oder einen zentralen Konflikt zu
beschränken. Die Klimaerwärmung ist oftmals sehr komplex und es ist nicht möglich, alle
Bestandteile in einer Geschichte zu behandeln.

•

Erfinde die Figuren, die in deiner Geschichte vorkommen sollen, und überlege dir, wann
und wie diese Figuren in deiner Geschichte auftauchen. Verknüpfe die Figuren mit der
Handlung.

•

Gliedere deinen Text - bevor du mit dem Schreiben anfängst - in mehrere kleine Absätze.
Das hilft dir, deine eigenen Gedanken zu sortieren und zu strukturieren. Absätze dienen
auch als gedankliche Pausen, sodass die Lesenden deinen Erzählungen besser folgen
können.

•

Wähle eine ausdrucksstarke (also lustige, interessante, kreative...) Überschrift, die Lust
auf das Lesen deines Textes macht. Beginne bei deiner Geschichte unmittelbar im Moment
des Geschehens und fessele so die Lesenden, damit sie sich deine Geschichte bis zum
Ende durchlesen.

•

Überlege dir ein passendes Ende für deine Geschichte (es kann auch ein offenes Ende
sein).

•

Damit du die Lesenden auf deine Reise mitnehmen kannst, benutze Verben und weniger
Substantive; das lässt die Sprache lebendiger und klarer werden.

•

Verzichte auf Schachtelsätze, diese stören den Lesefluss.

•

Achte beim Schreiben darauf, dass du nicht in den Zeiten hin- und herspringst. Die meisten
Geschichten sind im Präsens oder Präteritum verfasst.
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Hilfreiche Tipps und Tutorials findest du auch hier:
https://www.anleitung-zum-schreiben.de/texte-schreiben/
https://schreiben-und-leben.de/kreatives-schreiben/

ZUSATZTIPPS FÜR FORTGESCHRITTENE:
Dein Beitrag sollte diese Ziele erfüllen:
•
•
•
•
•

Er sollte eine positive Grundstimmung ausstrahlen.
Er sollte motivierend sein, so dass die Lesenden sich ebenfalls mit dem
Thema beschäftigen und handeln möchten.
Die Lesenden sollten sich angesprochen fühlen.
Dein Text ist bildhaft geschrieben, man kann sich die Geschehnisse gut
vorstellen.
Dein Beitrag überzeugt auch Lesende, die sich sonst nicht so sehr für
Klimaschutz interessieren.

Viel Spaß beim Schreiben!
Das Orga-Team von FutureFiction
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