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Schreibworkshop
Haikus am Vorlesetag

19.11.21

Anleitung

19.11.21

Ergebnisse
der ersten Gruppe
„Hoch der Schwarze Berg
Auf nebeln auf sich streckt
Messerscharf Gestein“

„Oben im Himmel
Scheinen die Sonnenstrahlen
Bis auf die Erde
Das unruhige Meer
Spongebob schwimmt gleich her
Wieder ist Winter
Und auf den Straßen liegt Schnee
Das Wetter so kalt
Erster Oktober
Blätter fallen von Bäumen
Die Straßen so bunt
Die Wälder sind ruhig
Man hört die Vögel zwitschern“

„Eine alte Frau
Jetzt steht sie in der Küche
Ihr Bruder ist da“

„Ein alter Baum
Der Herbst fängt an
Die Blätter fallen“

„Der ruhige Wal
Doch ein Hase springt hervor
Das Rascheln der Blätter“

„Auf dem hohen Berg
Da treffen sich zwei Rehe
Ab zum Weihnachtsmann
„Am Tempel der Nacht
Sei die Sonne erwacht
Die Frau in rot erstrahlt“

„Das tiefe Meer
So tief wie deine Augen
Leise we t es sich“

„In dem lauten Haus

Redet ein großer Junger
Komische Stimmen“
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„Der nebelige Sumpf
Glühwürmchen steigen empor
Bald todesstill“

„Wer kommt denn da aus der Ferne
Ein Zombie. Auf meiner Erde ?
Du denkst auch ich habe Angst vor dir
Aber chill mal kurz und halt mein Bier
Denn ich bin wie der starke Rambo
Und tanz mit dir Tango“

19.11.21

Ergebnisse
der zweiten Gruppe
„In dem tiefen Tal,

„Der große Fußball,

die Felsen schmal on und windig

wurde geschossen

ist's mit Paul zu end gegangen“

und ist kaputt“

„Schneeflocken im Wind

„ Ein leiser Schneesturm

wirbelten schnell und geschwind
aber du hältst mich warm“

mit einer neuen Schneeschicht
bildet sich vor mir“

„ In einem Hochhaus

„In dem Libanon

in welchem es spukt und graust

ein Hauch vom Meereswasser

wohnt ein Paul mit Klaus“

strahlen der Sonne“

„Das schöne Meer,

„Der Schatten löst sich

Wellen von Überall,

Lilien erblickt mich

der Sand ist weg“

die Welt wird dunkel“

19.11.21

Ergebnisse
der zweiten Gruppe
„ Er wurde erschossen

„Der kleine Hund

Und lies sie zuhause allein

aß ein Bein-Ball

sie vergaß ihn dann“

und wurde rund“

„Der Bunte Garten
Schon, klein aber fein
„ Ihre Ausstrahlung

Still so wie die Nacht“

Ich beschreib sie als sehr warm
Hat mir gut getan“
„Beim Reisebür
liegt eine kleine Schildkröt
„ Auf der Reis

und plant eine Reise“

treffen sie Schildkröte
und schwimmen am Strand“

„Ein wachsender Baum.
Blätter fallen auf die Erde.
Ganz still und leise.
„Ein Baum im großen Wald
ein Vogel iegt aus dem Baum
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die Blätter rascheln“

Der nackte Wald.
Der Schnee schmilzt und es.“

