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Erzählen und Berichten

Die Bilderfolge eignet sich für das erste Erzählen und für Berichte. Falls ein Bericht
entstehen soll, sind noch genaue Informationen zu den W-Fragen hinzuzufügen.
Über Lösungen im Bereich des gestalterischen oder informierenden Schreibens
freuen wir uns.
Für einen Bericht wären beispielsweise folgende Zeugenaussagen denkbar:
Laura Meier: Ich heiße Laura Meier. Ich ging am Donnerstag spazieren.
Währenddessen habe ich auf einer Wiese bei Memmelsdorf einen Blumenstrauß gepflückt. Versehentlich habe ich dabei eine Kunstblume von dem Hut einer Frau
gepflückt, weil der Hut einer Sommerwiese täuschend ähnlich sah und weil ich ganz
in Gedanken war. Ich habe die Frau, die in ihrem Garten unterhalb einer Böschung
saß, wirklich nicht gesehen.
Sie war ganz aufgeregt, weil ich den Hut beschädigt habe und hat sofort die Polizei
gerufen. Dabei war es doch ein Versehen!
Der Polizist: Mein Name ist Werner Wächter. Ich bin Polizist.
Die berühmte Hutmacherin Ernestine Mühlhausen-Maler rief uns am Donnerstag,
dem 3.07.2008, an. Ihr Hut, das Modell „Sommerwiese“, wurde beschädigt. Er hat
ein Loch und kann nicht mehr repariert werden. Ich kenne mich da ja nicht aus, aber
sie sagte, dass der Hut ein handgefertigtes Einzelstück ist und einen Wert von 1000
€ hat. Sie war sehr aufgebracht: Der Hut sollte nämlich in der nächsten Woche auf
einer Ausstellung gezeigt werden. Sie wollte das Mädchen, das ihn versehentlich
kaputt gemacht hatte, wegen Sachbeschädigung anzeigen. Wir konnten sie aber
davon überzeugen, keine Anzeige zu erstatten.
Frau Mühlhausen-Maler arbeitet inzwischen an einem neuen Hut, den sie dann auf
der Ausstellung zeigen will.
Viel Spaß
Regina Bürger, Gabi Böhne, Alexandra Weber und Eckehart Weiß
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