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D
ie „Buchstabensuppe“ –
was ist das eigentlich?
Hierbei handelt es sich

nicht um eine Fertigsuppe von
Maggi, sondern um eine Ar-
beitsgemeinschaft am Mari-
engymnasium Jever, Außen-
stelle Schortens, die sich mit
kreativen Schreibprozessen
beschäftigt. Die AG hat sich in
diesem Jahr für einen anderen
Namen entschieden, weil es in
Jever eine andere Schreibgrup-
pe gibt, die unter dem alten Na-
men „Wortakrobaten“ bekannt
geworden war, wobei beide
Gruppen aber wegen der Ent-
fernung nicht zusammenar-
beiten.

Kaum zu glauben: Diese
AG existiert schon seit drei
Jahren und trifft sich jeden
Montag und Mittwoch in je-
weils zwei Gruppen. Auf
Grund der großen Begeiste-
rung der Jugendlichen für
das Schreiben und des dar-
aus folgenden Ansturms auf
die AG musste die Gruppe ge-
trennt werden. In den ersten
Stunden der „Wortakroba-
ten“ befassten sie sich mit
der Einführung der Lyrik und
der Stilentwicklung und
schrieben schon Krimis für
die 5. Ostfriesischen Krimita-
ge. Die selbst geschriebenen
Krimis wurden vor großem

Publikum vorgelesen und die
Veranstaltung von der
Schülerband unterstützt. 

Nach der Vollendung des
Projektes übertrug die Ar-
beitsgemeinschaft antike
Texte in die Neuzeit unter
Einbeziehung von Übungen
zu Dialogen und Monologen.
Weitere Themen der „Wort-
akrobaten“ waren die kreati-
ve Umsetzung von poeti-
schen Texten in Collagen un-
ter dem Motto: Reif für die In-
sel, Fotostorys mit Text und
Ausstellung, Figurenent-
wicklung, Setting und Plot-
Entwicklung und jetzt eben
Vorbereitung der 6. Ostfriesi-

schen Krimitage in zwei
Gruppen: 1. Schreiben von
Kurzkrimis mit Lesungsvor-
bereitung 2. Erstellen einer
Krimitage-Zeitung. Oft wer-
den die Jugendlichen gefragt,
was sie denn überhaupt so
am Schreiben fasziniert. Wir
redeten mit einigen aus un-
serer Gruppe (die „Buchsta-
bensuppe“), die dann zum
Beispiel antworteten: „Man
kann sich in seinen Gedan-
ken frei ausleben und Fanta-
siewelten und Personen neu
erschaffen. Das Ganze ge-
meinsam in einer Gruppe
und mit Anleitung – das
macht einfach Spaß.“

Die „Buchstabensuppe“
Eine Arbeitsgemeinschaft stellt sich und seine Arbeit vor

ist viel an der 
frischen Luft und
liest gerne 
Krimis. Noras
Hobby ist 
Hip-Hop. 
Außerdem trifft
sie gern Freunde.

Nico
spielt gerne
Computer und
liest normaler-
weise wenig 
Krimis. 
Außerdem tanzt
er Hip-Hop.

Florian
liest am meisten
Fantasy und
spielt auch 
gerne Computer.
Sein Hobby ist
Turnen.

Annina
ist Twilight-Fan
und liest 
ebenfalls gerne
Krimis oder 
Romane. Sie
tanzt Hip-Hop.

Inga
trifft sich gerne
mit ihren Freun-
den und ist gern
draußen. Sie
liest gerne und
fast alles ...

Arik
baut gerne
Roboter und
kennt sich super
mit Technik aus.

Nora


