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Ziele 
Unser Motto lautet: Schreiben verbindet Schreibende. Der Schreibzirkus bietet den 
Schreiber*innen die Möglichkeit auf ganz andere und neue Art und Weise zusammen 
zu kommen. Mit Hilfe von Schreibspielen und impulsartigen Schreibanregungen, 
fördert der Schreibzirkus die Kommunikation unter den Teilnehmer*innen, trägt zur 
Unterhaltung bei und stärkt das Bewusstsein für den eigenen Schreibprozess. 
 
Überblick 
 
Für den Schreibzirkus werden zwei bis drei Stunden benötigt: 

• Beginn: Nach ein paar Begrüßungsworten wird der Ablauf erklärt. Die 
fünf Charaktere werden kurz vorgestellt: Die Clowns, die Seiltänzer*innen, 
die Dompteur*innen, die Zauber*innen und die Jongleur*innen.  

• Hauptteil: Die Teilnehmenden wählen sich einen Charakter aus und teilen 
sich in Kleingruppen auf. Es gibt Tische, die auf jeweils einen Charakter 
des Zirkus zugeschnitten und mit der Schreibspielanleitung ausgestattet 
sind. Bei vielen Teilnehmenden gibt es mehr als einen Tisch pro Charakter. 
Eine Gruppe sollte aus nicht mehr als sieben Teilnehmenden bestehen. 
Während der nächsten Stunde  arbeiten die Teilnehmenden in ihrer Gruppe 
zusammen. Mit Hilfe von Schreibspielen beschäftigen sich alle mit dem 
Thema „Schreibprozess“. 
Zum Schluss bereitet jede Gruppe eine kleine Darbietung vor, welche das 
Gesamtergebnis der Gruppenarbeit präsentiert.  

• Zirkusshow: Alle Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse in einer 
gemeinsamen Show.  

 
Die Charaktere (Überblick) 
 
Die Jongleur*innen spielen mit der Schwerkraft. Sie werfen Dinge in die Luft, 
wirbeln diese herum, und lassen uns erkennen, dass Dinge anders sein können, als wir 
uns dachten.  
In dieser Gruppe seid ihr Jongleur*innen. In den nächsten 50 Minuten werdet ihr mit 
Sprache jonglieren, Wörter zum Fliegen bringen und ihnen eine neue Gestalt 
verleihen. 
Show-Darbietung: ein Text, basierend auf Anagramen zum „Schreibprozess“  
 
Die Clowns lachen immer. Sie machen sich über ernste Probleme lustig. Sie lieben es, 
Unsinn zu schaffen. Sie erzielen wahrscheinlich nicht perfekte Ergebnisse, aber das 
stört sie nicht sonderlich. Sie machen sich nichts aus der Meinung anderer Menschen, 
sie möchten nur, dass sie lachen und sich wohlfühlen. Sie versuchen oft, Dinge 
nachzuahmen, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Beispielsweise 
versuchen sie elegant auf dem Pferd zu reiten – nur um sich am Ende verkehrt herum 
sitzend auf dem Ross vorzufinden.  
In den nächsten 50 Minuten werdet ihr Clowns sein. Ihr werdet euch über ernste 
Probleme lustig machen und mit Sprache auf neue Art und Weise spielen.  
Show-Darbietung: Laut-Gedicht zur Schreibblockade   
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Die Seiltänzer*innen bewegen sich auf einem dünnen Seil hoch oben in der Luft. Sie 
müssen sich stark konzentrieren und dürfen weder nach rechts noch nach links (oder 
gar nach unten) schauen. Ihr Trick ist, dass sie immer in Bewegung bleiben. Im 
Stehen ist es praktisch unmöglich auf dem Seil zu balancieren. Deshalb bewegen sich 
die Seiltänzer*innen immer weiter, mit höchster Konzentration, still und ganz auf sich 
selbst fokussiert. In eurer Gruppe werdet ihr in den nächsten 50 Minuten die Rolle der 
Seiltänzer*innen einnehmen. 
Show-Darbietung: Text auf Papierrolle/großer Luftschlange 
 
Die Zauber*innen bringen uns zum Staunen. Sie sind mächtig und mysteriös, sie 
ziehen Kaninchen aus ihren Hüten, lassen Menschen verschwinden und verzaubern 
Karten. Tatsächlich steckt dahinter vor allem eins: Harte Arbeit. Zauber*innen 
kennen Tricks, die ihr mysteriöses Tun ganz einfach und selbstverständlich 
erscheinen lassen. Das Publikum erfährt nie, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter 
steckt. Stunden um Stunden üben Zauber*innen für ihre große Show. Ein guter Text 
funktioniert ähnlich: Er ist leicht zu lesen und lässt sich dabei nicht anmerken, wie 
viel harte Arbeit und Übung tatsächlich hinter ihm stecken. Und natürlich kennt 
niemand die Tricks und Strategien, die beim Schreiben genutzt wurden.  
Für die nächsten 50 Minuten verwandelt ihr euch in Zauber*innen und schreibt 
magische Märchen. Einer eurer geheimen Tricks wird dabei das gemeinsame 
Schreiben sein: Ihr werdet euch gegenseitig neue Ideen zuspielen. Und natürlich wird 
Magie mit im Spiel sein – magische Dinge werden euch helfen, die zauberhaftesten 
Märchen zu erzählen! 
Show-Darbietung: gemeinsames Märchen 
 
Die Dompteur*innen strahlen Autorität aus. Sie stehen über dem Chaos der Manege 
und kontrollieren mit ihrer Strenge selbst die wildesten Tiere. Durch regelmäßiges 
Training zwingen Dompteur*innen den ungestümen Kreaturen ihren eigenen Willen 
auf.  
Für die nächsten 50 Minuten werdet ihr die Rolle der Dompteur*innen einnehmen 
und „wilde Worte“ zähmen. 
Show-Darbietung: Rondell (lyrisches Genre)  
 
  
Die folgenden Seiten können als Anleitungen auf den Tischen verteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Die Jongleur*innen  
 
Die Jongleur*innen spielen mit der Schwerkraft. Sie werfen Dinge in die Luft, 
wirbeln sie herum und lassen uns erkennen, dass die Dinge ganz anders sein 
könnten als wir uns dachten.  
 
In dieser Gruppe werdet ihr Jongleur*innen sein. In den nächsten 50 Minuten 
werdet ihr mit Sprache jonglieren, Worte zum Fliegen bringen und ihnen eine neue 
Gestalt verleihen.  
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Stellt euch gegenseitig kurz vor. 
 
Bestimmt bitte eine Person, die während der Gruppenarbeit auf die Zeit achtet. Es ist 
wichtig, dass wir alle den Zeitplan einhalten, sodass alle Gruppen ungefähr 
gleichzeitig fertig werden und wir pünktlich mit der großen Abschlussshow starten 
können. Danke! ☺ 
 
Erste Aufgabe: 
ANAGRAM (=Wort, das durch das Umstellen der Buchstaben eines anderen Wortes 
entsteht) 
 
Jongliert mit den Buchstaben der Wörter „Der Schreibprozess“. 
Es gibt eine Karte für jedes Gruppenmitglied. Zerlegt die Wörter mit der Schere in 
Buchstaben und jongliert die Buchstaben, bis ihr neue Wörter gefunden habt. Schreibt 
jedes neue Wort auf. Benutzt keine anderen Buchstaben außer denen auf euren Karten.  
�Dauer: 5 Minuten 
 
Danach: Sammelt alle Wörter zusammen, die ihr in eurer Gruppe gefunden habt. 
Schreibt jedes Wort auf einen runden Jonglierball (= runde Karte). Jetzt habt ihr 
Wortbälle.  
�Dauer: 5 Minuten 
 
Zweite Aufgabe: Die Gruppe jongliert mit allen Wörtern, die ihr gefunden habt. 
Zusammen entwickelt ihr eine Geschichte, ein Gedicht oder ein Manifest, das alle 
Wörter enthalten sollte. Entscheidet euch für eine Textsorte.  
 
Euer Text sollte vom Schreiben und vom Jonglieren handeln!  
�Dauer: 25 Minuten  
 
Bitte notiert euren Text auf einem Flipchart-Papier. Benutzt die Wörterbälle und 
befestigt sie an den Stellen, an welchen ihr genau diese Wörter benutzt.  
�Dauer: 10 Minuten  
 
Denkt darüber nach, wie ihr eure Ergebnisse den anderen Gruppen präsentieren wollt. 
Vielleicht möchtet ihr das Flipchart-Papier präsentieren und eure Geschichte vorlesen.  
Wir werden eine gemeinsame Zirkusshow auf die Beine stellen – und ihr werdet als 
Jongleur*innen euren großen Auftritt haben.   
�Dauer: 5 Minuten 
 
 

Viel Spaß! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Die Clowns 
 
Clowns lachen ständig. Sie machen sich über ernste Probleme lustig. Sie lieben es, 
Unsinn zu schaffen. Sie möchten einfach Spaß haben. Sie werden wahrscheinlich 
keine perfekten Ergebnisse erzielen, aber das stört sie nicht sonderlich. Sie machen 
sich nichts aus der Meinung anderer Menschen, sie möchten nur, dass sie lachen 
und sich wohlfühlen. Sie versuchen oft, Dinge nachzuahmen, von denen sie 
eigentlich keine Ahnung haben, beispielsweise versuchen sie elegant auf dem Pferd 
zu reiten, nur um sich am Ende verkehrt herum sitzend auf dem Ross vorzufinden. 
 
In den nächsten 50 Minuten werdet ihr Clowns sein, ihr werdet euch über ernste 
Probleme lustig machen und auf neue Art und Weise mit Sprache spielen.  
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Stellt euch gegenseitig kurz vor.  
 
Bestimmt bitte eine Person, die während der Gruppenarbeit auf die Zeit achtet. Es ist 
wichtig, dass wir alle den Zeitplan einhalten, sodass alle Gruppen ungefähr 
gleichzeitig fertig werden und wir pünktlich mit der großen Abschlussshow starten 
können. Danke! ☺ 
 
Erste Aufgabe: Die „Schreibblockade“ ist ein sehr ernstes Problem, mit welchem ihr 
euch als Clowns auseinander setzen müsst. Erinnert ihr euch an Situationen, in 
welchen ihr nicht in der Lage wart, zu schreiben? Schaut euch die Bilder an, die ihr 
auf dem Tisch findet. Jedes Gruppenmitglied wählt eins aus und versucht eine 
Verbindung herzustellen: Seht ihr z.B. eine Beziehung zwischen dem Bild einer 
Banane und der Schreibblockade? Du kannst deine Ideen durch ein Freewriting über 
das Bild und die Schreibblockade weiterentwickeln.  
Ihr habt 5 Minuten, um euch ein Bild auszuwählen und ein Freewriting zu verfassen.  
 
Jetzt wird es noch etwas abstrakter! Versucht eure Gefühle bezüglich der 
Schreibblockade und dem Bild nur mit Lauten auszudrücken! Schreibt ein Gedicht 
aus Lauten. Nicht vergessen: Ihr seid Clowns, und ihr dürft alles! Also warum nicht 
die Beziehung zwischen dem Bild und der Schreibblockade mit Lauten beschreiben? 
�Dauer: 10 Minuten  
 
Zweite Aufgabe: Ihr alle zusammen bereitet ein Laut-Gedicht über die 
Schreibblockade vor. 
Zuerst zeigt ihr einander eure Bilder in der Gruppe und stellt eure individuellen Laut-
Gedichte vor. 
Danach erschafft ihr ein gemeinsames Laut-Gedicht, basierend auf euren 
individuellen Ideen. Eine Möglichkeit wäre es, dass die Clowns ihre individuellen 
Laut-Gedichte vortragen und die anderen Clowns im Chor darauf reagieren.  
�Dauer: 15 Minuten  
 
Bereitet jetzt eure Präsentation für die Zirkus-Show vor! 
 
Überlegt gemeinsam, wie ihr euer Laut-Gedicht über die Schreibblockade den 
anderen Gruppen vorstellen könnt. Wir werden eine gemeinsame Zirkusshow auf die 
Beine stellen – und ihr werdet als Clowns euren großen Auftritt haben.  
Eine Möglichkeit wäre es, euer gemeinsames Laut-Gedicht vorzutragen und es mit 
den Bildern zu illustrieren, mit welchen ihr angefangen habt.  
�Dauer: 20 Minuten  
 
 

Viel Spaß! 
 
 
 
 
 
  



 
 

Die Seiltänzer*innen 
 
Die Seiltänzer*innen bewegen sich auf einem dünnen Seil hoch oben in der Luft. 
Sie müssen sich stark konzentrieren und dürfen weder nach rechts noch nach links 
(oder gar nach unten) schauen. Ihr Trick ist, dass sie immer in Bewegung bleiben. 
Im Stehen ist es praktisch unmöglich auf dem Seil zu balancieren. Deshalb 
bewegen sich die Seiltänzer*innen immer weiter, mit höchster Konzentration, still 
und ganz auf sich selbst fokussiert. In eurer Gruppe werdet ihr in den nächsten 50 
Minuten die Rolle der Seiltänzer*innen einnehmen. 
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Stellt euch gegenseitig kurz vor.  
 
Bestimmt bitte eine Person, die während der Gruppenarbeit auf die Zeit achtet. Es ist 
wichtig, dass wir alle den Zeitplan einhalten, sodass alle Gruppen ungefähr 
gleichzeitig fertig werden und wir pünktlich mit der großen Abschlussshow starten 
können. Danke! ☺ 
 
Erste Aufgabe: Verfasst alle ein fünfminütiges Freewriting. Wie echte 
Seiltänzer*innen müsst ihr hier höchste Konzentration und Fokussiertheit an den Tag 
legen. In diesen fünf Minuten schreibt ihr ohne Unterbrechung – euer Stift muss die 
ganze Zeit in Bewegung sein! Wenn ihr merkt, dass euer Schreibfluss ins Stocken 
gerät, verhindert es! In solch einem Fall schreibt ihr solange „Seiltanz, Seiltanz, 
Seiltanz...“ bis euch etwas Neues einfällt. Ihr beginnt mit dem Satz „Schreiben ist wie 
ein Seiltanz...“ und lasst euch dann von eurem Stift dirigieren. 
Euch ist frei überlassen, in welcher Sprache ihr schreiben möchtet. Ihr müsst euren 
Text später niemandem vorlesen, wenn ihr es nicht möchtet. 
� Dauer: 5 Minuten 
 
Tauscht euch im Anschluss über die beim Freewriting gesammelten Erfahrungen und 
Ideen aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch eure Texte gegenseitig in der Gruppe 
vorlesen. Wie fühlte sich der schreibende Seiltanz an? Habt ihr Parallelen zwischen 
dem Schreibprozess und dem Seiltanz entdecken können? Oder haben euch eure 
Gedanken in eine ganz andere Richtung geführt? 
�Dauer: 15 Minuten  
 
Zweite Aufgabe: Verfasst gemeinsam einen Text über das Schreiben und den 
Seiltanz. Das „Seil“ stellt jetzt die Papierrolle dar, auf die ihr euren Text schreibt. Ihr 
könnt frei entscheiden, ob ihr eine Geschichte erzählen möchtet, euer Gespräch 
zusammenfasst oder vielleicht lieber etwas ganz Anderes zu Papier bringt.  
� Dauer: 20 Minuten  
 
Bereitet eure Präsentation vor! 
Nutzt die letzten fünf Minuten, um darüber nachzudenken, wie ihr eure Ergebnisse 
den anderen Gruppen präsentieren möchtet. Wir werden eine gemeinsame 
Zirkusshow auf die Beine stellen – und ihr werdet als Seiltänzer*innen euren großen 
Auftritt haben. 
� Dauer: 5 Minuten 
 

Viel Spaß! 
 
  



 
 

Die Zauber*innen 
 
Zauber*innen bringen uns zum Staunen. Sie sind mächtig und mysteriös, sie 
ziehen Kaninchen aus ihren Hüten, lassen Menschen verschwinden und 
verzaubern Karten. Tatsächlich steckt dahinter vor allem eins: Harte Arbeit. 
Zauber*innen kennen Tricks, die ihr mysteriöses Tun ganz einfach und 
selbstverständlich erscheinen lassen. Das Publikum erfährt nie, wie viel Arbeit 
tatsächlich dahinter steckt. Stunden um Stunden üben Zauber*innen für ihre große 
Show. Ein guter Text funktioniert ähnlich: Er ist leicht zu lesen und lässt sich 
dabei nicht anmerken, wie viel harte Arbeit und Übung tatsächlich hinter ihm 
stecken. Und natürlich kennt niemand die Tricks und Strategien, die beim 
Schreiben genutzt wurden.  
 
Für die nächsten 50 Minuten verwandelt ihr euch in Zauber*innen und schreibt 
magische Märchen. Einer eurer geheimen Tricks wird dabei das gemeinsame 
Schreiben sein: Ihr werdet euch gegenseitig neue Ideen zuspielen. Und natürlich 
wird Magie mit im Spiel sein – magische Dinge werden euch helfen, die 
zauberhaftesten Märchen zu erzählen! 
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Stellt euch gegenseitig kurz vor.  
 
Bestimmt bitte eine Person, die während der Gruppenarbeit auf die Zeit achtet. Es ist 
wichtig, dass wir alle den Zeitplan einhalten, sodass alle Gruppen ungefähr 
gleichzeitig fertig werden und wir pünktlich mit der großen Abschlussshow starten 
können. Danke! ☺ 
 
Erste Aufgabe: Jedes Gruppenmitglied überlegt sich ein Märchen über eine Person, 
die schreiben möchte, aber es nicht kann. Bitte schreibe den Anfang deiner 
Geschichte. Erschaffe einen Hauptcharakter und stelle ihn/sie und das 
Schreibproblem vor (bitte schreibe in möglichst lesbarer Handschrift – ihr werdet eure 
Geschichten später weiterreichen).  
� Dauer: 5 Minuten 
 
Zweite Aufgabe: Gebe deine angefangene Geschichte an die Person links neben dir 
weiter. Im Gegenzug erhältst du den Text einer anderen Person und schreibst ihn 
weiter. Nun bist du für den Hauptteil verantwortlich. Welchen Weg beschreitet die 
Hauptperson, um ihr Schreibproblem zu lösen? Hat sie Feinde, die sie stoppen 
wollen? Die magische Zaubertruhe auf dem Tisch kann dir helfen. Nimm dir einen 
magischen Gegenstand aus der Truhe und überlege, wie er deiner Hauptperson helfen 
könnte.  
� Dauer: 10 Minuten  
 
Dritte Aufgabe: Reiche deine Geschichte ein weiteres Mal weiter. Jetzt solltest du in 
deinen Händen ein drittes Märchen halten, dem nur noch der Schluss fehlt. Finde ein 
Happy End und helfe der Hauptperson, das Problem zu besiegen. Du kannst dich 
abermals der Schatztruhe bedienen. 
�Dauer: 10 Minuten 
 
Lest euch nun gegenseitig eure Märchen vor. Wählt ein oder zwei Geschichten aus, 
die ihr im Zirkus präsentieren möchtet.  
� Dauer: 20 Minuten. 
 
Überlegt euch, wie ihr eure Ergebnisse vor den anderen Gruppen präsentieren 
möchtet. Wir werden eine gemeinsame Zirkusshow auf die Beine stellen – und ihr 
werdet als Zauber*innen euren großen Auftritt haben. Vielleicht wollt ihr ein paar 
verzauberte Gegenstände im Hut verstecken? Während eine oder mehrere Personen 
das Märchen vorlesen, könnte jemand Anderes die Gegenstände aus dem Hut zaubern. 
 

Viel Spaß! 
 
  



 
 

Die Dompteur*innen 
 
Die Dompteur*innen strahlen Autorität aus. Sie stehen über dem Chaos der 
Manege und kontrollieren mit ihrer Strenge selbst die wildesten Tiere. Durch 
regelmäßiges Training zwingen Dompteur*innen den ungestümen Kreaturen ihren 
eigenen Willen auf.  
Für die nächsten 50 Minuten werdet ihr die Rolle der Dompteur*innen einnehmen 
und „wilde Wörter“ zähmen. 
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Stellt euch gegenseitig kurz vor.  
 
Bestimmt bitte eine Person, die während der Gruppenarbeit auf die Zeit achtet. Es ist 
wichtig, dass wir alle den Zeitplan einhalten, sodass alle Gruppen ungefähr 
gleichzeitig fertig werden und wir pünktlich mit der großen Abschlussshow starten 
können. Danke! ☺ 
 
Erste Aufgabe: Zunächst fängt jede*r Dompteur*in „wilde Wörter“ rund ums 
Schreiben ein. Das heißt: Du suchst nach Metaphern, die deine Emotionen beim 
Schreiben ausdrücken. Was fühlst du normalerweise beim Schreiben? Wut? Freude? 
Schreibe diese Emotionen in die linke Spalte der Tabelle. Dann versuche Metaphern 
zu finden: Wenn Wut eine Landschaft wäre, welche Landschaft würde passen? Der 
Grand Canyon? Oder eher ein Vulkan? Schreibe so viele Metaphern auf, wie dir dazu 
einfallen.  
�Dauer: 5 Minuten  
 
Zweite Aufgabe: Nun ist es an dir, deine „wilden Wörter“ zu zähmen! Genauso wie 
ein*e Dompteur*in den Löwen zum Sprung durch den brennenden Reifen zwingt, 
erstellst du ein „Rondell“ mit deinen Metaphern. Dadurch „zwingst“ du deine Wörter 
in eine bestimmte Form.  
Ein Rondell ist eine bestimmte Art von Gedicht. Auf dem Handout findest du eine 
genaue Beschreibung sowie ein Beispiel. Verfasse ein Rondell über deine Gefühle 
beim Schreiben.  
� Dauer: 15 Minuten  
 
Stellt euch eure Gedichte im Anschluss gegenseitig vor.  
�Dauer: 10 Minuten 
 
Dritte Aufgabe: Jetzt kommen alle großen Dompteur*innen mit ihren gezähmten 
„wilden Wörtern“ zusammen und bereiten gemeinsam die große Show vor. Auf 
eurem Tisch findet ihr einen großen Hula-Hoop-Reifen. Schreibt gemeinsam ein 
Rondell, indem ihr Zeilen aus euren eigenen Gedichten verwendet. Schreibt euer 
gemeinsames Rondell auf den Reifen, um es später im Zirkus vorzustellen.  
Überlegt euch, wie ihr eure Ergebnisse vor den anderen Gruppen präsentieren 
möchtet. Wir werden eine große Zirkusshow auf die Beine stellen – und ihr werdet als 
Dompteure euren großen Auftritt haben.  
 
� Dauer: 10 Minuten  

 
Viel Spaß! 

 
 
 
Die Materialien für die Dompteure befinden sich auf den folgenden Seiten! 
 
 
 

  



 
 

Metaphern-Tabelle (erste Aufgabe) 
 

Emotionen 
beim  
Schreiben... 

Wenn mein Gefühl eine 
Landschaft wäre... 

Wenn mein Gefühl 
ein Tier wäre... 

Wenn mein Gefühl 
etwas zu Essen 
wäre... 

Wenn mein Gefühl 
ein Möbelstück 
wäre... 

 

 

Frust 

 

 

Mondlandschaft 

 

 

Schnecke 

 

 

Trockenes Brot 

 

 

... 
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Rondell 
 

Du schreibst ein Rondell aus Sätzen. Bestimmte Sätze wiederholen sich, sodass 

ein „rollierender“ Effekt entsteht. 

 

1. Zeile:   Stell dein Thema vor, z.B. das Gefühl, über das du schreibst. 

2. Zeile:   Erkläre das Thema. 

3. Zeile:   Ein anderer Aspekt in einem Satz. 

4. Zeile:   Wiederholt die erste Zeile. 

5. Zeile:   Eine weitere Erklärung in einem Satz. 

6. Zeile:   Füge eine weiter Erklärung hinzu. 

7. Zeile:   Wiederhole die erste Zeile. 

8. Zeile:   Wiederhole die zweite Zeile.  

 

 

 

 

Beispiel:  

 

Über das Schreiben 

 

Schreiben kann frustrierend sein. 

Mein Text gleicht einer Mondlandschaft. 

Meine Zeilen kriechen Schnecken-gleich langsam über das Papier. 

Schreiben kann frustrierend sein. 

So wie an einem harten Brot zu kauen. 

Ich kann’s nicht schlucken, kann’s aber auch nicht spucken. 

Schreiben kann frustrierend sein. 

Mein Text gleicht einer Mondlandschaft. 


