
Neues	  aus	  unserer	  Website:	  In	  der	  Poet’s	  Gallery	  	  sind	  im	  Monat	  November	  die	  Texte	  
„Grüße	  von	  Shari“	  von	  Beate	  Berkhan	  und	  unter	  Junge	  AuorInnen	  „Schicksal“	  von	  Laura	  
David	  zu	  lesen.	  Unser	  Buchtipp:	  „Literarische	  Spaziergänge	  auf	  dem	  Ohlsdorfer	  
Friedhof“	  herausgegeben	  von	  Anna	  Bardi;	  für	  Junge	  LeserInnen	  „Rockstar	  Superstar“	  
von	  Blake	  Nelson.	  Unter	  „Die	  gute	  Nachricht“	  fragen	  wir	  danach	  „Wie	  wir	  leben	  wollen.	  
Bedingungsloses	  Grundeinkommen?!“	  	  

Wegzehrung 
N E W S L E T T E R www. Schreibfertig.com Kleinefeine Schreibschule für Jung und Alt  

 
Mit diesem monatlich erscheinenden Newsletter geben wir Ihnen Proviant mit auf den Weg. 
Zur Stärkung und Begleitung. „Lust am Text“ unser bewährtes Motto. Die Wegzehrung soll 
unsere Motivation wider die Anfechtungen des Alltags aufrechterhalten und Kraft spenden, 
neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben, zu neuen Texten anregen. Schreiben 
stellt schließlich immer auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enthusiasmus, unbekanntes 

Terrain zu betreten.  Packen wir es an!  
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   Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,	  

 
nach einem langen, warmen Oktober hat uns nun 
doch der Herbst eingeholt. Nicht zuletzt mit 
Orkanböen und Temperatursturz. Zeit für Muße, 
eine Tasse heißen Tee, ein Buch und vielleicht 
auch Zeit zum Schreiben. Den einen oder anderen 
Brief, eine Geschichte, ein Gedicht. Halloween 
nicht mehr wegzudenken, ob wir wollen oder 

nicht. Uns ist dieser Tage ein kleines Monster über den Weg gelaufen. Was will 
uns das Kerlchen sagen? Oder ist es gar weiblich? Geschlechtlos neutral? Macht 
es sich lustig über uns? Lehrt es uns gar das Fürchten? Schauen wir es uns 
genauer an, schreiben wir stichwortartig auf, was uns dazu einfällt und machen 
einen kurzen Text dazu. Lassen Sie es uns versuchen.  
 
Kinderverse: 
Wie in jedem Jahr, ziehen Geister durch die Stadt,/so dass ein jeder von uns davon etwas hat/Schaue 
aus dem Fenster/und du siehst nicht nur Gespenster/Nein, auch noch Vampire/und anderes 
Getiere/gruselige Monste,r mal finster, mal heiter/Lasst uns beeilen, nur schnell und hurtig weiter...   

 
Wir wünschen wieder viel Freude dabei! 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Newsletter-Redaktion 
www.schreibfertig.com  
Erna R. & Hartmut Fanger 

 


