Spiele mit Worten und Buchstaben
Richtig oder falsch geschrieben,
aufgebläht oder zerrieben,
durchgeknetet mit der Zunge,
ganz von Schabernack durchdrungen umgestellt und abgekürzt,
neu erfunden, scharf gewürzt Wörter sind auf diesen Seiten
Spielzeug, Dingsbums, Kostbarkeiten
Timo Brunke

Denke dir schöne lange Wörter aus, z. B. Fernsehturm, und schreibe sie auf. Dann übermale die
beiden e's und das u - und versuche das Wort laut auszusprechen.
Das kannst du mit vielen Wörtern machen. Übermale ihre Vokale und lass jemand anders raten,
welches Wort du gemeint hast.
Oder schreibe eine kleine Geschichte und lasse alle e's weg.
Ob das noch jemand lesen kann?
Und wenn du noch mehr Vokale wegzauberst?


Stelle dir einen Gegenstand vor. Zum Beispiel ein Haus. Schreibe das Wort Haus auf einen Zettel.
Jetzt beginne das Haus immer näher zu beschreiben. Z. B. E
in Haus im Wald
ein kleines Haus in einem großen Wald
ein kleines Haus in einem großen Wald, das schon ein bisschen verfallen ist
….. und ruck zuck entsteht eine ganze Geschichte in deinem Kopf.
Das kann man auch prima mit mehreren Menschen zusammen spielen.
Schicke uns die Geschichte, die entstanden ist!


Kennst du die "be" Sprache?
Füge in jede Silbe eines Wortes ein b und einen Vokal ein. Aus dem Satz Wir haben gerade noch
die Kurve gekratzt wird auf diese Weise
Wibir habareben geberabedebennoboch diebie Kuburvebe gebekrabatzt.
Wenn ihr das ein bisschen übt, könnt ihr Meister darin werden. Und habt eine eigene
Geheimsprache.


Öffne das Fenster und warte ab, bis du 5 Geräusche hörst. Schreibe sie auf, etwa so:
1. Altglascontainer, Flaschen klirren
2. Ein Auto fährt vorbei
3. Mutter schimpft mit Kind
4. Mensch redet am Handy
5. Martinshorn, ein Krankenwagen fährt vorbei
Jetzt kannst du dir eine Geschichte ausdenken, in der diese Geräusche vorkommen. Schick uns
deine Hörgeschichte! Wir sind gespannt darauf!


Diese Ideen stammen aus dem Buch "10 Minuten Dings" von Timo Brunke, erschienen im Klett Kinderbuch Verlag

