Dezemberaktion
„zusammen“
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde der AETAS Kinders45ung,
wir hoﬀen, euch hat die Geschichte aus Moosach gefallen. Bella, Sandy und ihre Eltern feiern am
Ende ein sehr besonderes Weihnachtsfest und das liegt sicher nicht nur an der seltsamen CoronaSitua@on, sondern am Gefühl, zusammen viel Freude zu den Nachbarn gebracht zu haben.
Wir wollen euch ermuntern, die Geschichte weiterzudenken und aufzuschreiben, was noch
Spannendes in Moosach passieren könnte. Sucht euch doch eine der folgenden Ideen aus, oder
erﬁndet eine ganz andere Fortsetzung.
• Bella und ihre Familie sitzen müde und glücklich am Heilig Abend auf dem Sofa, als Sandy
plötzlich aufspringt, sich drei Winterjacken überzieht und noch eine Nachricht des Universums
bekommt. Was steht denn diesmal auf dem ZeQel? Haben die Kinder beim Beschenken etwa
jemanden vergessen, oder bekommen sie eine andere, echt kniﬀelige Aufgabe gestellt? Schreibt
die Geschichte mit dem Titel: „Meine Schwester spinnt mal wieder!“.
• Wie feiern Frau Rosenmüller und Felicitas an diesem Abend, wenn der Chor der Moosacher
verschwunden ist. Können Sie sich nach Jahren wieder versöhnen, gibt es vielleicht erneut Streit,
erzählt Frau Rosenmüller ihre bewegte Lebensgeschichte im Radio, studiert Felicitas jetzt doch
Medizin, besuchen die beiden zusammen Brasilien oder, oder, oder… Erzählt doch die
Geschichte mit dem Titel: „Warum Frau Rosenmüller nicht mehr aus dem Fenster schaut“.
• Die Postbo@n Alberta Rose wird von ihrem Chef entlassen, weil sie die Weihnachtspost nie häQe
aus der Hand geben dürfen. Alberta ist unglücklich und verzweifelt, doch Bella, Sandy und Merlin
versuchen alles, damit sie ihren Job behalten darf. Wie können die Kinder ihr helfen? Schreibt
die Geschichte mit dem Titel: „Ab die Post, Alberta!“.
Na, habt ihr schon eine Idee? Dann setzt euch an den Schreib@sch und legt gleich los. Es ist egal,
ob eure Geschichte 1 oder 10 Seiten lang wird, wich@g ist, dass ihr euch mit Spaß und Fantasie
daransetzt.
Tipp: Besonders lus@g könnte es auch sein, eine Geschichte mit mehreren Menschen zusammen zu
schreiben. Das geht so: Die erste Schreiberin erﬁndet den ersten Satz auf einem BlaQ Papier.
Darunter schreibt der Nächste einen dazu passenden zweiten Satz. Nun wird der erste Satz nach
hinten umgeklappt und eine driQe Autorin bezieht sich nur auf den zweiten Satz und so weiter.
Wenn der ZeQel voll ist, klappt ihr ihn auseinander und lest euch die zusammen erfundene
Geschichte vor.
Viele gute Einfälle wünschen euch
Ute und Manü und das ganze Team der AETAS Kinders45ung
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