
Emilie Slamt 2017 - lnformationen für Teilnehmer

Die Vorgaben

Es gibt keine thematischen Vorgaben. Schreibt über alles, wozu ihr Lust habtl

Die Länge des Textes sollte in der jüngeren Teilnehmerkategorie ungefähr drei und in
der älteren fünf Minuten betragen. Das sind Richtwefte, das heißt, hier sind kleine
Abweichungen in Ordnung.

Der Slam

Am 23.11 . beginnt der Poetry Slam um 18.30 Uhr. lhr als Teilnehmer kommt schon
zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr, damit ihr euch in Ruhe vorbereiten könnt und wir
euch sagen können, wann ihr dran seid.

Das Schreiben

Wir haben für euch einige Tlpps und Übungen zusammengefasst, die euch beim

Schreiben helfen können:

Teil I

Assoziationsübung

Bei der Assoziationsübung schreibst du spontan einige (mind. 6) Assoziationen zu einem

Begriff auf, also Wörter, die du mit dem Begriff verbindest. Das können Verben, Nomen oder
auch Adjektive sein. Diese Übung hilft dir zur lnspiration, beim planen delnes Textes oder

auch wenn dir nichts mehr einfällt.

Beispieibegritte: Poetry SIam, Hamburg, schlagen, reisen, grün, dunkel

Absurde Vergleiche: Liebe ist...

Schreibe einen Gegenstand auf und einige EigenSchaften, die du mit ihm verbindest.

Versuche dann, in einem Satz zu begründen, Warum der Gegenstand mit seinen

Eigenschaften wie Liebe ist. Also zum Beispiel:

Rakete: trägt uns weit, Schweretosigkeit

Liebe ist wie eine Rakete, sie trägt uns fort und tässt uns schweben

Liebe ist wie eine Rakete, sie gibt uns ungeheuren Anschub

Synonyme

Synonyme sind Worte, die das gleiche bedeuten. Häufig wirä der Text abwechslungsreicher,

lustiger und interessanter, wenn du Synonyme verwendest. Finde vier Synonyme für

:folgende Begriffe: gehen, schlafen, Baum

Beispiel Schule: Penne, Lernfabrik, Lehreraufenthaltsort, Schütertagessfäffe



Teil ll

Gestalten von Wortmaterial

Höre dir,,der Minister bedauert derartige Außerungen" von Jaap Blonk an.
(https://youtu.be/pRl6HsTLAjU, https://youtu. be/z-SrPEfShc0)

Auslassungen rufen einen bestimmten Effekt beim Zuhörer hervor, der die Wirkung eines
Textes unterstützen kann. Schreibe zur Übung durch Auslassung von Worten oder
Buchstaben ein kurzes Geicht.

Gleichklangübungen

Sammle Wörter, die nur mit dem Vokal ,,a" oder,,o" auskommen. Schreibe eine (halbwegs)

sinnvolle Geschichte, mit den Wörtern.

Verschillern

Das Ziel des Verschillern ist es, einen alltäglichen Gegenstand so poetisch übertrieben zu

umschreiben, dass die Zuhörer ihn nicht erkennen oder als sehr poetisch wahrnehmen.
Hierbei ist'es gut, ,,alte, poetische Sprache", wie z.B. die von Goethe oder Schiller zu

verwenden, da diese für unser Empfinden eher übertrieben, geschwollen oder einfach

komisch klingt. Verfasse zur Übung einen kurzen verschillerten Text zum Wort,,Kühlschrank".

Er rnuss sich nicht reimen.



\

Genres
Gedichte
. nachdenklich lyrisch

o lustige Geschichten in Reimform

. Rap

Storyteller / Geschichten
r meist absurd
o z. B. sich selbst in einer Situation schildern [2. B. Montags um 7 Uhr morgens / das erste Date

/ die erste Fahrstunde)

Aufzähltexte
o WiederholungfAnaphernJ

Alles gemixt

Schreibaufgabe: Verfasse einen Text. Zeitr 30'
Ideen:
. Texte aus der Sicht von Gegenständen oder Tieren z. B. Mülleim er,Katze, Briefkasten ...

I Was wäre, wenn.... das Leben wie eine Serie, wie ein Film wäre/ Menschen wie Tiere wären

/ das Leben rückwärts laufen würde/ die Katze einen erpresst / ich Präsident der USA oder

König von Deutschland wäre

o Aufzählungstexte (Mut ist .../ Liebe ist .../ Ich hasse .../ lchliebe .../ Meine Katze ist ...)

o absurde Sachen im Wechsel mit ernsten Sachen - ein Liebesgedicht an etwas, dass du hasst/

ein Hassgedicht gegen deine Katze

o Schreibe über etwas, dass dir etwas bedeutet z. B. deine Katze

o eine absurde Geschichte

. ein politisches Thema

. etwas, das dich beschäftigt


