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Nun können wir natürlich in der deutschen Sprache fantastische Wörtermixturen zusammenstellen, um eine Sache so anschaulich wie möglich darzustellen. Ein Zimmer kann bunt, dunkel, hell oder verlassen sein. Eine Truhe kannst du als alt, hölzern, verzaubert oder schwarz
bezeichnen. Ein Mann kann als jung, gefährlich, freundlich, furcherweckend oder neugierig
beschrieben werden.
Und sogar eine ganz simple Minute kannst du als lang, kurz, schrecklich oder schön empfinden und auch so beschreiben. Wichtig ist beim spannenden Schreiben nämlich auch, dass du
deine Empfindungen und Gefühle mitteilst. Du fühlst nämlich etwas anderes, wenn du eine
Minute lang auf deinen Bus wartest oder aber für eine Minute in ein unheimliches Gesicht
mit feurigen Augen starrst.

Du kannst die „spannenden“ Wörter natürlich auch kombinieren.
Zum Beispiel:
1.) eine eiskalte, schneeweiße Hand
ein großer, grauer Vogel
ein hoher, pfeifender Ton

2.) Draußen flüsterte und heulte es.
Der Junge bebte und zitterte.
Die Kinder weinten, schrieen und jammerten.
Es wisperte und flüsterte in den Ästen
Der Geist stöhnte und keuchte.

Nun bilde für 1.) und 2.) eigene „spannende“ gemischte Beispiele.
Ein weiterer Tipp, um deine Leserschaft (und auch deinen Deutschlehrer) in Angst und
Schrecken zu versetzen ist, einen Gegenstand „lebendig werden zu lassen“.
Als Beispiel nehmen wir: Es wisperte und flüsterte in den Ästen.
Wispern und flüstern können eigentlich nur Menschen. Benutzt du diese Tätigkeit nun aber
für einen Gegenstand, hauchst du ihm ein ziemlich unheimliches Leben ein.
Ähnliches erreichst du auch durch Steigerungen: eine pechschwarze Nacht wirkt viel gruseliger als eine schwarze Nacht , oder?
Und nun noch ein absoluter Geheimtipp: In den alten Geschichten, Sagen und Märchen spielt
die Zahl 3 beim Grausigen, Unheimlichen, Magischen eine große Rolle: „Hokus, Pokus, Fidibus-dreimal schwarzer Kater!“
Dieses Mittels darfst du dich gerne bedienen:
“Weiche! Wandre! Wehe !“ rief die Hexe. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass bei diesem
Ausruf alle Worte mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen, mit einem W. Hier wurde

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice
E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048
Linckensstr. 187  48165 Münster

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Spannendes Schreiben

Das komplette Material finden Sie hier:
Download bei School-Scout.de

