
 Plakat Kirchenfenster

   sehr großzügig arbeiten

   Farbflächen mit sichtbarer

     Abgrenzung

   Übertragung des Textes in

      Symbole / Erfahrungen / persönl.

      Gleichnisse

   achte auf Farbe, Licht und

      Struktur

k

k

k

k

     Psalm schreiben

k   möglicher Aufbau: Klage, Bitte,

     Dank und Vertrauen

k   kurze Sätze

k   persönliche Aussagen in der 

      Ich - Form

k   eigene Empfindungen und Gefühle

k   Erfahrungen aus Deinem 

      bisherigen Leben

k   Spuren Gottes in Deinem Leben

k   Lichtblicke der Hoffnung



    Gedanken zum Text

  eigene Erfahrungen, 

      Empfindungen, Erlebnisse dazu

   was Dir wichtig ist

   wie Du darüber denkst

   was Du ergänzen möchtest

   was davon Dein Leben berührt

k

k

k

k

k

           Gedicht

k   in der Regel ohne Reim

k   kurze Sätze

k   persönliche Aussagen 

k   eigene Empfindungen und Gefühle

k   vielleicht gezielte Wiederholungen

k   oder festes Schema wie z.B. Haiku

                      wort

               wort        wort

       wort      wort       wort

     wort    wort    wort     wort

                      wort



                 Collage

  Bildteile, die die Aussage

      des Textes     -  verstärken

                             -  hervorheben

   oder Bilder, die im Gegensatz

      stehen

   Bilder, die Du selbst malst

      und dann zu einer Collage

      kombinierst

   eine Textzeile, die den

      Schwerpunkt hervorhebt

k

k

k

k

      Papierreißen

k   für spontanes, großzügiges

      Arbeiten

k   gestalte ganz bewusst mit 

      den Farben

k   überlege Dir vielleicht Symbole 

k   versuche etwas Ungewöhnliches



  Mit Schrift gestalten

  Worte, die Du bewusst

      in Deiner Schrift hervorhebst,

      weil Du eine Aussage verstärken

      möchtest

   Schrift und Symbole werden zu

      einem Bild

   denke Dir neue Schriften aus

   schreibe in Schneckenform 

      oder in Form einer Hand oder...

k

k

k

k

K   Du kannst Farben einsetzen

      Tagebuch

k   Deine Gedanken, Gefühle und

     Empfindungen

k   schreibe einfach, ohne zu stark

      auf die Form zu achten

k   spinne Gedanken weiter

k   verliere Dich ein Stück im 

      Schreiben

k    bringe eigenes Erleben ein



          Hörspiel

  in die Personen der Handlung

      schlüpfen

   Dialoge ausdenken

   in das Geschehen eintauchen

      -   berührt werden

      -   betroffen und

           engagiert sein

   das Geschehen weiterent-

      wickeln

k

k

k

k

k   eine  Rahmenhandlung finden

k   in Beziehung zu Deinem 

     Alltag bringen

      Comics

k   den Text in eine Bildfolge

     zerlegen

k   das Wesentliche 

      herausheben

k   selbst dabei sein

      -   mitfühlen

      -   beobachten

      -   mitdenken

k   das Geschehen in  

      Erlebnisbilder aufteilen


