
Leistungskurs Deutsch 13. Jahrgang 2006/ 07 (Döring): 

 Übung zum kreativen Schreiben 
 

Anlässlich der Analyse des Erzählanfanges von Umberto Eco „ Der Name der Rose“ 

versuchten wir durch die Nachschrift des Werkes seine Technik des Schreibens 

nachzuvollziehen. Sein Beispiel aufgreifend durch die Stichworte „ Angler und Fluss“ 

schrieben wir jeweils einen eigenen Erzählanfang, dem ein individueller Bauplan 

zugrunde liegt. Einzelne verfolgten die Begriffe „ Makler und Haus“ sowie „  

Schwimmer und Wasser“. Diese Ergebnisse stellen wir ihnen zur Verfügung. 

 
 
Paul Scheel 
 
Es war ein einem Regentag ... 
 
Die dunklen Regentropfen waren noch nicht weit in Richtung Westen gezogen, als er 
mit nackten Beinen durch den Fluss watete. Auf der anderen Seite bot sich eine 
bessere Strömung und die nun hinter den Wolken hervortretende Sonne würde ihn 
mit ihrer, zu dieser Jahreszeit schon starken Wärme rasch trocknen. 
Er hatte einen guten Zeitpunkt gewählt, um von zu Hause aufzubrechen. Grau und 
fahl was das Licht gewesen als er die Strecke durch den Wald zurück legte, die Angel 
fest in der Hand, während ihm große Regentropfen durch das Blätterdach der Bäume 
auf den Kopf fielen. Sie war sein ganzer Stolz, diese Angel, zusammen mit seinem 
Vater hatte er sie im letzten Jahr gefertigt. Tagelang waren sie gemeinsam durch den 
Wald gestreift, um die richtige Rute auszuwählen. Ein langer Eibenast war es, der 
ihre Aufmerksamkeit dann endlich auf sie zog. Er spürte heute noch eine freudige 
Erregung in seiner Brust, wenn er daran dachte wie sein Vater den Ast vorsichtig, 
jedoch mit gekonnten Schnitten abtrennte. 
Die Stille die er erfuhr beruhigte ihn, als er vor wenigen Minuten am Rand des 
Waldes zum stehen gekommen war. Kein Vogel rief, kein Tier war zu hören, nur das 
sanfte Zittern der Blätter im Regen. 
Als er das Flussufer erklomm, kitzelten schon die ersten Sonnenstrahlen seinen 
Nacken und das Gras, welches seine Kleidung noch weiter an seinem Körper kleben 
ließ, störte ihn nicht. 
Sein Blick begann über das Ufer zu schweifen, um nach einem passenden Stein 
Ausschau zu halten, auf den er sich setzen konnte. Nachdem er gefunden hatte was 
seinem kritischen Auge standhielt, rund und nicht zu hoch, setzte er sich darauf, legte 
die Angelrute neben sich und ließ seine Hand in die Hosentasche gleiten. Er spürte 
die rauen kannten der Dose, in der er zwischen frischer Erde die Würmer getan 
hatte. Den Rost am Metall konnte er beinahe sehen, sooft hatte er die Dose schon 
betrachtet. 
Nachdem er eine Weile einfach so da gesessen hatte um dem Lauf des Stromes zu 
folgen und den weiter ziehenden Wolken nach zu blicken, befestigte er einen Köder 
am Hacken und warf ihn weit in den Fluss hinein. 
„Es könnte ein viel versprechender Tag werden.“, dachte er bei sich und sollte sich 
doch so sehr irren ...  



Paul Scheel 
 
Endlich regte sich etwas unter der Decke. „Dieses Gebimmel war ja auch nicht mehr 
auszuhalten!“, dachte ich bei mir, „Schon seit eineinhalb Stunden klingelt es in 
regelmäßigen Abständen doch dieser überdimensionierte Mistkäfer will einfach nicht 
aufstehen.“ 
Dabei hatte ich ihn so schön hin bekommen und freute mich schon auf den Ausdruck 
in seinen Augen und in denen seiner Familie. Werden sie geschockt sein ? Ihn 
verstoßen und einsperren ? Oder werden sie ihn nehmen wie er ist ? Sehr 
interessante Fragen und auf deren Beantwortung zu warten ein guter Grund weiter 
im dunklen Teil des Regals zu verharren. 
Der Käfer auf dem Bett versuchte gerade durch ungeschicktes hin und her schaukeln 
aus der Rückenlage herauszukommen und sich aufzurichten. Sehr amüsiert 
beobachtete ich ihn bei seinen bald hundert Versuchen und erinnerte mich an meine 
eigenen kläglichen Versuche in jeder neuen Gestalt. Zeitweise sah es so aus, als 
würde der Käfer etwas auf dem Regal beobachten, welches neben dem Bett stand. 
Ob es dieses hässlich ausgeschnittene und noch scheußlicher eingerahmte Bild war 
? Merkwürdig wie unerwartet manche in neuen Situationen handeln. 
Darüber galt es nachzudenken und mit einem letzten Blick auf die hilflose Gestalt 
wand ich mich ab. 
 
 
 
Melanie Wilken 

Ein heißer Sommertag... 
Ich beschloss mit meiner Freundin an diesem herrlichen, wolkenfreien Tag  an den 
Strand zu fahren. Am Nachmittag packte ich schnell die Badesachen ein, setzte die 
Sonnenbrille auf und fuhr mit meinem Fahrrad zu meiner Freundin, um sie 
abzuholen. Sie wartete schon an der Straßenecke, als ich um die Ecke bog. „Da bist 
du ja endlich, ich brauche unbedingt eine Abkühlung im Meer.“ „Dann lass uns 
schnell losfahren“, sagte ich.  
Als wir am Strand angekommen waren, zogen wir uns schnell den Bikini an und 
liefen ins Wasser. Wir schwammen eine Weile dann legten wir und, nachdem wir uns 
mit Sonnenmilch eingecremt hatten, auf unsere Handtücher uns genossen die 
Sonne. Plötzlich sagte meine Freundin, ich solle auf die Sachen aufpassen, sie 
werde losgehen und uns ein Eis besorgen. Und da lag ich nun- allein.  
Ich ließ meinen Blick über den Strand streifen. Egal wohin ich sah, überall lagen 
Menschen mit, von Sonnencreme glänzender Haut, in der Sonne; Kinder bauten 
Sandburgen und nervten ihre Eltern damit ein Eis kaufen zu gehen. Nun fiel mein 
Blick auf das blaue Wasser. Kaum ein Wind wehte heute, die Luft stand, deshalb gab 
es nicht viele Wellen. Das Wasser war glatt. Am Horizont sah ich ein paar 
Segelboote und einen Surfer, der bei dieser Windstille vergeblich versuchte auf 
seinem Brett halt zu finden. Sonst ragten aus dem Wasser nur viele Köpfe oder 
Menschen auf ihren neonfarbenen Luftmatratzen.  
Plötzlich fiel mir ein Mann ins Auge, der sehr schnell schwamm. Ich wunderte mich, 
da er deutlich schneller als alle anderen um ihn herum. Als er nun tauchte, sah ich 
etwas in der Sonne an seinen Füßen glänzen... Ich war der Überzeugung mich 
versehen zu haben, trotzdem beschloss ich der Sache auf den Grund zu gehen. Ich 
stand auf und ging langsam in das 20°C warme Wasser. Ich versuchte dem Mann 
hinterher zu schwimmen, da bemerkte ich, dass ich plötzlich schneller schwimmen 



konnte, als noch vor ein paar Minuten, als ich mit meiner Freundin im Wasser war. 
Meine Füße veränderten sich und ich musste erkennen, dass sie sich in grün-
glänzende Flossen verwandelten. Ich erschrak, als ein kleiner gelber Fisch neben mit 
auftauchte und zu reden anfing. Ich dachte, ich bildete es mir ein, als er sagte, er 
heiße Fabius. Trotzdem antwortete ich patzig und mit einem ironischen Lachen, ich 
sei Arielle, wenn er Fabius sei und Sebastian taucht ihr auch gleich noch auf. Der 
kleine gelbe Fisch mit den blauen Streifen sagte dann doch tatsächlich, dass er 
wisse, dass ich Arielle sei und, dass ich doch sicher auf der Suche nach dem 
gutaussehenden Wassermann sei. Als ich darauf nicht antwortete, sagte er, ich solle 
mit ihm mitschwimmen und seinen Freund Sebastian kennenlernen. Obwohl ich der 
Überzeugung war, Fische können nicht reden, schwamm ich stumm hinter ihm her. 
Er schwamm immer weiter weg vom Strand, das Wasser wurde immer kälter, doch 
ich muss sagen, mich störte diese Tatsache nicht. Hier draußen sah ich viele schöne 
bunte Fische, die alle zu lachen schienen. Auch die Pflanzen hatten die 
verschiedensten Farben und bewegten sich mit der Strömung. Fabius sagte nun: 
„das  ist ein Freund von mir, er heißt Sebastian.“ „Hallo, Sebastian“, sagte ich. Ich 
wunderte mich über mich selbst und schüttelte den Kopf. „Du bist doch durchgeknallt, 
dich mit einem Fisch und einer Krabbe zu unterhalten.“ Doch ich hatte keine Zeit 
darüber nachzudenken, denn plötzlich schwamm dieser gutaussehende Mann vor 
mir im tiefblauen Wasser. „Hallo. Ich bin Julius, ich hab schon lange auf dich 
gewartet, Arielle.“ Doch bevor ich antworten konnte, spürte ich etwas kaltes an 
meinem Rücken, meine Freundin stand mit dem Eis in der Hand vor mir. Ich sah sie 
an und dann auf das Wasser, wo ich Julius mit den glänzenden Flossen sah.... 
War das alles wirklich nur ein Traum? 
 
 
 
Sonja Schaper 
 
Stichworte: Angler, Wasser 
 
Eines frühen Morgens im Sommer machte der Hobbyangler Sigfried sich auf den 
Weg zum See um zu angeln. Seine Frau Brigitte hatte ihn am Vorabend darum 
gebeten, weil sie am nächsten Tag für ihn ihre Fischpfanne braten wollte und dazu 
frischen Fisch benötigte. Sigfried strahlte nur als die Frage kam, denn die 
Fischpfanne seiner Frau war sein Lieblingsgericht, die am besten mit selbst 
gefangenem frischen Fisch schmeckte.  
Also ging er mit Freuden am nächsten Tag angeln. Zu seiner Freude kam hinzu, 
dass kein Wölkchen am Himmel zu sehen war und die Sonne ihn anlachte. 
Als er am See angekommen war, warf er seine Angel mit seinem schönsten Köder 
am Haken ins Wasser. Für die Wartezeit, bis ein Fisch anbiss, hatte er sich einen 
extra bequemen Stuhl mitgebracht. Auf diesem verbrachte er nun mehrere Stunden 
und kein einziger Fisch hatte angebissen. Langsam wurde er ungeduldig und müde, 
bis….. 
 
 
 
 
 
 
 



Autor: unbekannt 
Ohne Titel 
 
Eines wunderschönen Morgens im Mai machte sich Constantin auf den Weg zum 
Fluss. 
Er hatte sich vorgenommen einen Tag alleine zu verbringen. 
Der Weg war uneben und es kostete ihn viel Kraft seinen kleinen Wagen zu 
ziehen. 
In seinem Wagen bewahrte er eine Stuhl, eine Angel, einen Sonnenschirm und 
etwas zu essen auf. Er hatte an alles gedacht und genoss den wunderschönen 
Sonnenaufgang. 
Es dauerte etwa eine halbe Stunde bis er an seinem Lieblingsnagelplatz ankam. 
Dieser lag in einer Kurve des Flusses, man konnte alles wunderbar beobachten. 
Der frische Duft der Blumen gefiel Constantin besonders gut, so dass er einige 
Zeit nur so dastand und dieses Bild der Natur in sich aufnahm. 
Langsam begann er seine Sachen aus dem braunen Wagen zu nehmen. 
Constantin gab sich besonders viel Mühe leise zu sein, denn die Stille des 
Morgens war zu schön. 
Langsam lässt er sich auf seinem Stuhl nieder. Nach einer Stunde fällt ihm ein, 
dass er zum Angeln gekommen war. 
Ruhig stand Constantin auf und holte seine teure Angel aus dem Wagen. 
Noch einmal ließ er seinen Blick über den Fluss gleiten. 
Da sah er etwas ungewöhnliches mit der Strömung fließen. 
Es kam immer näher und er sah es immer deutlicher. 
Constantin war verzweifelt, denn er wusste nicht wie er an den Gegenstand 
rankommen sollte um sicher zu gehen, dass er mit seiner Vermutung richtig liegt. 
Seine Angel war viel zu kurz und das Wasser noch viel zu kalt, zudem war die 
Strömung nicht zu unterschätzen. 
Constantin verfolgte das Etwas längere Zeit. Es war sehr anstrengend für ihn, da 
er direkt am Ufer lang musste, denn sonst hätte er vor lauter Bäumen das Etwas 
aus den Augen verloren. 
Ein paar mal drohte er, wegen der Unebenheiten, in den Fluss zu stürzen, doch er 
konnte sich jedes mal retten. 
Plötzlich sah er eine Wesen, welches wie aus dem Nichts kam. 
Dieses Wesen war kaum größer als ein Vogel. Es schwebte auch in der Luft, 
jedoch ohne Flügel. 
Constantin war verwirrt und wollte an diesem Wesen vorbei, doch dieses hielt ihn    
auf . . .  
 
 
 

Von Flüchtenden und Findenden  
Von Magdalena Engelke  

 
Nun war ich schon seit fast zwei Tagen unterwegs und so erschöpft, dass ich kaum 
noch in der Lage war meinen Angelstock zu halten. Ich war so schnell 
davongelaufen, dass ich sogar vergessen hatte mir etwas zu Essen zu stehlen und 
so blieb mir nichts anderes mehr übrig als mit einem Ast und einem meiner 
Schnürsenkel eine Angel zu bauen, mich an den Fluss zu setzten und zu hoffen. 



Welch ein Glück, das selbiger meinen Weg kreuzte, denn meine Jagdversuche am 
Mittag waren so kläglich gewesen, dass ich meinte den Hasen noch immer lachen zu 
hören. 
Ich wusste sowieso nicht mehr, wo ich mich im Moment befand, ich war ja noch nie 
weit von zu Hause fort gewesen. Immer nur bis an den Wald heran, der sich hinter 
unserem Dorf erstreckte. Nun war ich hindurch und noch um einiges weiter gelaufen. 
Meine Angel ruckte und riss mich aus meinen Gedanken, als ich sie jedoch aus dem 
Wasser zog, hing am Ende immer noch der Wurm, den ich dort festgebunden hatte. 
Er wand sich aber nicht mehr und ein kleines Stück fehlte. 
„Verfluchter...“, murmelte ich in mich hinein und ließ ihn wieder zu Wasser. Es 
musste einfach funktionieren, predigte ich mir in Gedanken. Ich wollte es mir selbst 
beweisen. 
Eine Stimme hallte mir in den Ohren. „Du nichtsnutziger, elender, kleiner Bastard!“ Er 
war so wütend gewesen, als ich vor zwei Tagen nach Hause kam ohne die handvoll 
Ziegen, die ich zu hüten hatte. Ich hatte ihm versucht zu erklären, dass ein Rudel 
Wölfe mich angegriffen und die Herde angefallen hatte, doch er wollte mir kein 
einziges Wort glauben und als er dann auch noch seinen Gürtel zog und mich 
packen wollte bin ich einfach fortgerannt, blind vor Panik und nur mit dem einen Ziel, 
weg von hier. 
Eine Träne lief mir über das verdreckte Gesicht. 
Plötzlich wieder ein Rucken, doch diesmal war ich schneller. Ich zog an der Angel 
und flatschend landete ein zappelnder Fisch in meinem Schoß. Kein besonders 
großes Exemplar, doch er wird fürs erste reichen. 
Ich nahm den Stock und schlug dem zappelnden Tier auf den Kopf, ein, zweimal, bis 
es sich nicht mehr regte. 
Langsam ließ ich den Stock sinken, zog den Schnürsenkel aus dem Fischmaul und 
befestigte ihn wieder an meinem Schuh. 
Nun begann mein Magen wieder unaufhörlich zu knurren und ich sah wieder auf den 
Fisch. Ein Feuer und somit einen Kochstelle war unmöglich mitten in der Wildnis und 
ohne irgendwelche Mittel zu beschaffen. Ich schluckte. Ich musste diesen Fisch wohl 
oder übel so, roh, essen. Zögernd griff ich nach dem schleimigen Tier, hob es hoch. 
Ich atmete einmal tief durch, schloss die Augen und biss hinein... 
 
 
 
Claudia Stettner 
 
Der unheimliche See 
 
An einem Sommermorgen, noch in der Früh, als die Umgebung mit Nebel bedeckt 
war, bin ich zu einem See gefahren, der ein paar Kilometer von mir entfernt ist. Ich 
persönlich habe nie von diesem See gehört, bis zu dem Tag, als der Verkäufer des 
Angelgeschäfts mir diese Empfehlung ausgesprochen hat. Der See ist schwierig zu 
finden gewesen, da rundherum viele Bäume und Büsche standen, die es bedeckten. 
Am See angekommen, habe ich eine passende Anlegestelle gefunden, die in der 
nähe eines kleinen, alten und morschen Steges sich befand. Mir kam es vor, als 
würden viele diesen See nicht kennen und vor allem hätte ich diese gute 
Anlegestelle ohne die Ratschläge des Verkäufers nicht gefunden. Ich blickte auf den 
leicht grünen See und sah, wie kleine Insekten auf ihm rum sprangen und plötzlich 
erblickte ich einige Fische, die aus dem Wasser sprangen und darauf warteten von 
mir gefangen zu werden. Ich beeilte mich nicht, denn ich wollte in Ruhe meinen 



kleinen Stuhl ausklappen und meine alte Angel zusammenstecken. Neben meinem 
Stuhl legte ich den Koffer mit meinen verschiedenen Angelhacken und den Ködern, 
so hatte ich mir alles zurechtgelegt, damit ich nicht außer Ruhe geraten konnte und 
um mir keine Chance entgehen zu lassen. Ich verbrachte einige Stunden und es biss 
kein einziger Fisch an. Ich dachte mir, dass ich eine Mittagspause einlegen könnte, 
dann wurde es mir unheimlich. Mir ist nicht aufgefallen, dass weder Menschen noch 
Vögel dort waren, geschweige irgendwelche Geräusche ertönten, außer dem Wind, 
welcher durch die Äste der Bäume wehte. Es sah aus, als wollten die Bäume mir 
etwas zuflüstern, mir etwas sagen. Sie bewegten sich auf einer Weise, die mir noch 
nie aufgefallen ist…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


