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GRUSSWORT 

von Dr. Christoph Veldhues, 
Leiter der Abteilung Sprache des Goethe-Instituts, 

Die Relevanz der internationalen Schreibwerkstätten für Jugendliche als 
Teil des Weltenschreiber-Programms der Robert Bosch Stiftung steht außer 
Frage. Über einen mehrmonatigen Zeitraum sind zwischen Schüler*innen und 
bekannten deutschen Autor*innen Beziehungen entstanden, die nicht nur einen 
persönlichen Zugang zur deutschen Literaturszene ermöglichten, sondern 
auch zum eigenen Ausdruck in der Fremdsprache Deutsch auf spielerisch 
kreative Weise anregten. Die vorliegenden Texte sind ein Stück Literatur, das 
uns ein Fenster in die Erlebniswelten der Jugendlichen in diesen Ländern 
öffnet, wie wir es uns kaum authentischer vorstellen können. Ich wünsche 
allen viel Freude bei der Lektüre und vor allem wünsche ich den jungen 
Literaten, dass sie weiterschreiben mögen, ob in der deutschen Sprache oder 
in ihrer Muttersprache. Das Goethe-Institut ist stolz darauf, Partner in diesem 
inspirierenden Experiment zu sein.

München, 5. August 2020, 

Dr. Christoph Veldhues

w
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VORWORT 

M
it diesem Projekt gab das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit 
dem Programm „Weltenschreiber“ der Robert Bosch Stiftung jugend-
lichen Deutschlerner*innen die Möglichkeit, die Ausdrucksform des 
Schreibens neu für sich zu entdecken. 

Ob Erzählen, Sprechen, Schreiben, Übersetzen – Sprache ist immer Zugang zu 
und zugleich Indikator von Teilhabe an Gesellschaft. Mit dem Programm „Wel-
tenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“ 
möchte die Robert Bosch Stiftung GmbH jungen Menschen die Möglichkeit geben, 
sich mit Hilfe künstlerischer Ausdrucksformen aktiv an der Gesellschaft zu betei-
ligen und diese bewusst mitzugestalten. 

Das Programm konzentriert sich dabei auf die Methode des Literarischen Schrei-
bens. Diese stärkt nicht nur die Empathie-, Reflexions- und Dialogfähigkeit der 
Kinder und Jugendlichen, sondern befähigt sie auch dazu, ihre eigene Stimme zu 
finden und ihrem eigenen Standpunkt Ausdruck zu verleihen. 

Entwickelt wurde das Programm von der Robert Bosch Stiftung GmbH und wird 
seit August 2018 erfolgreich durchgeführt und weiter entwickelt. Weitere Infos 
unter: www.bosch-stiftung.de/weltenschreiber

2019 wurde das Goethe-Institut Partner der Weltenschreiber-Initiative. Die 
Organisation des im Rahmen der Initiativen des Vorstands unterstützten 
„Weltenschreiber“-Programms übernahm federführend der Bereich 42 – Sprache 
und Bildungspolitik/Kulturprogramme Deutsch in der Zentrale www.goethe.de/
weltenschreiber. Nachdem 7 Goethe-Institute in Mittelosteuropa, in Südosteu-
ropa und in Osteuropa-Zentralasien zugesagt hatten, bei diesem literarischen 
Schreibwerkstätten-Projekt mitzuwirken, wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Bereich Literatur und Übersetzungsförderung Anfang des Jahres 2019 die 
Autor*innen ausgewählt: Sandra Hoffmann für Kiew, Dagmara Kraus-Cavaillès 
für Warschau (Schreibort Łódź), Tilman Rau für Prag, Thomas Richhardt für 
Bukarest, Pierre Jarawan für Riga, Nicol Ljubic für Moskau (Schreibort Samara) 
und Matthias Nawrat für Minsk. Die Betreuung der Schreibwerkstätten vor Ort 
übernahmen die Sprachabteilungen der beteiligten Goethe-Institute und die 

ortsansässigen Deutschlehrkräfte aus den beteiligten Schulen. Mit Unterstützung 
des Literaturhauses Stuttgart als Gastgeber und Berater beim ersten Netzwerk-
treffen wurde das Weltenschreiber-Konzept für die Schreibwerkstätten im osteu-
ropäischen Ausland erarbeitet. Die Robert Bosch Stiftung ermöglichte bei diesem 
Netzwerktreffen den weiteren Austausch und Workshops mit Weltenschreiber-
Autor*innen, Deutschlehrkräften und Schüler*innen aus Deutschland, die bereits 
ein Jahr Erfahrungen im Projekt gesammelt hatten. Im Herbst 2019 führten die 7 
Autor*innen die ersten Schreibwerkstätten an ihren Standorten durch, 2020 folg-
ten, soweit möglich, weitere Schreibwerkstätten in Präsenz, zusätzlich wurden 
die Schreibwerkstätten von den Autor*innen auf virtuellen Plattformen gestaltet.

Ob in mehrtägigen Präsenzwerkstätten oder auf digitalem Weg, immer setzten 
die Autor*innen verschiedenen kreative und motivierende Methoden ein, um die 
jugendlichen Deutschlerner*innen bei ihren literarischen Schreibprozessen zu 
unterstützen. Gearbeitet wurde in Kleingruppen an den im Projekt beteiligten 
Schulen und an den Goethe-Instituten im Ausland. Dabei experimentierten die 
Schüler*innen in deutscher Sprache mit verschiedenen Formaten, wie Roman, 
Hörstück, Textcollage, Kurztext, Essay oder Gedicht. Sie fanden Anregungen 
bei Stadtrundgängen, in Galerien als Schreiborten oder durch den Kontakt mit 
Schauspielern und natürlich in erster Linie durch die intensive, persönliche 
Zusammenarbeit mit den Autor*innen. Auf Grund der besonderen Situation der 
weltweiten Pandemie fanden verstärkt digitale interaktive Foren Einzug in die 
gemeinsame Arbeit unter Nutzung unterschiedlicher elektronischer Plattformen 
und Werkzeuge. Auch bei den Nacharbeiten zu Hause wurden die Schüler*innen 
online von den Werkstattleiter*innen und von den das Projekt begleitenden 
Deutschlehrer*innen betreut. So entstanden im Verlauf eines Jahres die ver-
schiedensten literarischen Produkte und dabei spielte es keine Rolle, ob die 
Deutschkenntnisse perfekt oder erst in Ansätzen vorhanden waren. Wichtig war, 
die eigene Stimme zu finden und dem persönlichen Standpunkt, der eigenen 
Phantasie Ausdruck zu verleihen. Die Kenntnisse in der deutschen Sprache wur-
den auf spielerisch Weise wie im Nebenbei vervollkommnet. Das zeigte sich an 
den Abschlussveranstaltungen vor Ort, an denen wir online teilnehmen durften 
und dies werden alle Leser*innen der hier veröffentlichten Texte erfahren.

Unser großer Dank geht an alle Beteiligten dieses außergewöhnlichen Projektes, an 

•	 alle Schüler*innen, die sich zusätzlich zu ihrem Unterricht, oftmals in ihrer 
Freizeit auf das Abenteuer des literarischen Schreibens eingelassen haben und 
trotz widriger Umstände das gesamte Schuljahr dabei geblieben sind

•	 an die sieben Autorinnen und Autoren, die nicht nur die individuellen Schreib-
prozesse mit mannigfaltigen Impulsen angestoßen und begleitet, sondern auch 
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eine persönliche Verbindung zu den Schüler*innen aufgebaut haben
• an die Begleitlehrkräfte, unverzichtbares Bindeglied zwischen Autor*innen und 

Schüler*innen für ihre kontinuierliche, engagierte und fachkundige Betreuung 
und Beratung vor Ort 

• an die Schulleitungen, die dieses Projekt auf den verschiedenen Ebenen unter-
stützt haben, Räume zur Verfügung stellten, Unterrichtsbefreiungen erlaubten 
und die Zusammenarbeit vor Ort ermöglichten

•	 an die Leiter*innen der Sprachabteilungen (bzw. mancherorts Bibliotheken), 
unsere direkten Ansprechpartner*innen an den Goethe-Instituten, die als 
Schaltstellen aller Schreibwerkstätten an den 7 Standorten für alle organisato-
rischen, budgetären und auch inhaltlichen Fragen zuständig waren

• an die Robert Bosch Stiftung, unseren kongenialen Partner, der sich darauf 
eingelassen hat, das ursprünglich für Schüler*innen in Deutschland ausge-
richtete Weltenschreiber- Programm um die internationale Perspektive in der 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut zu erweitern und uns in vielfältiger 
Weise bei den gemeinsamen Veranstaltungen dieses Projektes unterstützt

•	 an das Literaturhaus Stuttgart, in Verbindung mit der Robert Bosch Stiftung 
und dem Hausacher LeseLenz unser Partner in allen konzeptionellen Fragen 
und Aktivitäten, vor allem die Netzwerkarbeit in Zusammenarbeit mit den 
Autor*innen unterstützend

•	 an den kreativen und organisatorischen Leiter des Hausacher LeseLenz (www.
leselenz.eu), José Oliver, der uns mit größtmöglichem Engagement und Phan-
tasie ermöglicht, unsere Abschlussveranstaltung zu Weltenschreiber doch noch 
stattfinden zu lassen, etwas später als geplant aber mit allen Komponenten, 
die wir uns von Anfang an wünschten

München, 6. August 2020,
Sabine Erlenwein und Karin Garner
www.goethe.de/weltenschreiber
Bereich 42/ Sprache und Bildungspolitik
Kulturprogramme Deutsch
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

STATT EINES VORWORTS: 
„GENAU DIESE SACHE  
IN GENAU DIESEM MOMENT“
Entwickelt von den Teilnehmer/innen der Weltenschreiber-Werkstatt 
Bukarest

Eine Gruppe, ein Stuhlkreis mit 16 Schüler/innen und für jede/n ein Text. 
Die Rollenverteilung erfolgt, indem zu Beginn reihum durchgezählt wird. 
Bei weniger als 16 Schüler/innen gibt es eine entsprechende Anzahl von 
Doppelrollen. Am Ende sind alle Fragen offen, aber es gibt Applaus für alle. 

LESE
DRAMA
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 6	 Ich muss eine gute Note bekommen.
 7	 Ich will sehr gut Deutsch lernen, weil ich im Ausland studieren will. 
 8	 Ich habe Hunger, weil ich seit heute Morgen nichts gegessen habe. 
 9	 Ich muss mehr lernen, weil ich viele Tests in der nächsten Woche habe. 
10	 Ich werde Arzt werden, weil das mein Lieblingsjob ist. 
11	 Ich habe kein Haustier, aber ich wünschte mir eine Katze zu haben.
12	 Ich bin traurig. 
13	 Ich will meinen Kurzfilm fertig machen.
14	 Ich habe Hunger, aber ich will nicht essen.
16	 Ich muss mehr schlafen. Habe ich das schon gesagt? Ich muss mehr 

schlafen.
  1	 Ich werde in England studieren. 
  2	 Ich weiß nicht, was ich machen werde.
  3	 Ich habe keine Ideen mehr. 
  4	 Ich glaube, ich habe nichts richtig gemacht. Noch nie. Nichts richtig.
  5	 Du denkst zu viel?
  4	 Meinst du?
  5	 Ja. 
  4	 Kann sein.
  5	 Ich denke immer zu viel. 
  6	 Ich mag es, mich mit meinen Freunden treffen.
  7	 Ich muss lernen.
  8	 Ich habe Hunger, habe ich das schon gesagt? Ich will Pizza essen und 

Kaffee trinken. 
 6	 Ich habe viele Freunde in meiner Schule, man kann sagen, ich bin ein 

populärer Mensch. 
 9	 Ich muss in Amerika studieren, ich werde Architektin.
 4	 Ich denke, ich kenne mich noch nicht so gut. Ich will mehr Zeit für mich 

haben.
  7	 Ich muss lernen.
10	 Ich habe zwei Kater, die sich sehr liebe.
  7	 Ich muss Hausaufgaben machen und das mag ich nicht.
11	 Ich werde in der Zukunft mehr reisen. 
  4	 Ich bin ein Mädchen, das sich nicht so gut kennt.

  1	 Ich bin müde.
  2		Ich will schlafen.
  3	 Ich habe nicht für die Prüfungen gelernt.
  4	 Ich muss lernen, wenn ich zurück nach Hause gehe.
  5	 Ich werde schlafen, wenn ich zurück nach Hause gehe.
  6	 Ich möchte ein Buch lesen. 
  7	 Ich darf nicht schlafen im Mathematikunterricht.
  8	 Ich muss für die Prüfung morgen lernen.
  9	 Ich bin ein Mensch, der sich viel wünscht.
10	 Ich will die Abiturprüfung vorbereiten.
11	 Ich habe einen Bruder, der 14 Jahre alt ist.
12	 Ich muss eine starke Person werden.
13	 Ich werde ein Ingenieur, der die Welt retten will.
14	 Ich will lernen, wie ich besser schreiben kann.
15	 Ich habe heute eine Semesterarbeit geschrieben.
16	 Ich muss meine Hausaufgaben für Montag schreiben.
  1	 Ich habe keine Inspiration.
  2	 Ich muss mehr schreiben.
  3	 Ich werde heute Nacht sehr schnell einschlafen, weil ich müde bin.
  4	 Ich bin neugierig, was die anderen schreiben.
  5	 Ich will nicht mehr schreiben.
  6	 Ich habe Geschichte am Montag.
  7	 Ich muss lernen.
  8  Ich muss lernen
  9	 Ich muss lernen.
10	 Ich muss lernen.
11	 Ich muss lernen.
12	 Ich muss für die Prüfungen lernen.
13	 Die Prüfungen.
14	 Die Prüfungen!
15	 Die Prüfungen!
16	 Ich muss lernen.
  1	 Ich werde das morgen machen.
  2	 Ich möchte gerne etwas essen. 
  3	 Ich habe heute noch nichts gegessen und ich habe nur vier Stunden 

geschlafen. 
 4	 Wenn ich zu Hause ankomme, will ich eine Pizza essen und einen Film 

schauen, da ich eine sehr anstrengende Woche gehabt habe. 
 5	 Ich werde heute für einen Mathematik-Test lernen und danach werde ich 

mich auf meine Rumänischarbeit vorbereiten. 
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 9	 Ich werde an der Universität studieren und im Ausland wohnen.
10	 Ich werde in der Zukunft mehr reisen. 
  7	 Ich muss so viele Dinge machen, die ich nicht mag. 
12	 Ich bin ein Mensch. Ich will nur fröhlich sein.
13	 Okay, die erste Sache, an die ich jetzt, in diesem Moment denken kann, ist 

etwas, was ich einer Freundin vor ein paar Wochen gesagt habe. Ich fand 
es nicht so besonders, aber sie meinte, dass das sehr schön ist. 

14	 Das ist sehr schön, wie du das gesagt hast! 
13	 Naja und deswegen habe ich jetzt nochmal daran gedacht. 
14	 Wirklich, sehr schön, wie du das gesagt hast!
13	 Also, folgendes….
14	 Wirklich schön.
13	 Ja. gut. Also. Ich finde, dass alle Menschen ihr Leben irgendwie zu schnell 

leben. 
14	 Ist es nicht schön?
15	 Ja, schon schön. Aber wie meint sie das?
13	 Ja, also die Menschen machen etwas und dann kommt die nächste Sache 

und dann machen sie die und immer so weiter immer so weiter. 
  7	 Ich muss lernen.
13	 Sehr selten sagen sie sich selbst, dass sie ein bisschen langsamer sein 

sollten. 
  7	 Ich muss die Prüfungen bestehen.
 2	 Ja und?
13	 Manchmal habe ich diese Momente von Klarheit, von brillanter Klarheit.
 3	 Und dann?
13	 Und dann bleibe ich stehen.
  7	 Aber ich muss doch lernen.
 8	 Ich habe Hunger, habe ich das schon gesagt? Ich muss eigentlich essen. 

Wollte ich nur gesagt haben.
13	 Und es gibt diese Momente, wo ich mir selber etwas sage.
14	 Und das ist wirklich schön, was du dir da sagst. Wirklich schön.
15	 Was denn? Was sagst du dann?
13	 Ich sage folgendes:
14	 „Warte, das ist es, dass ist mein Leben, ich muss jetzt genau diese Sache in 

genau diesem Moment geniessen und mich freuen, dass ich hier bin.“
15	 Das sagst du dann?
13	 Das sage ich dann. In genau diesem Moment.
15	 Das ist schön. Das ist wirklich schön.
  5	 Wir könnten das auch anderen sagen
  6	 Aber können wir das wirklich? 

SCHREIBAUFGABE: 

MEIN LIEBLINGSWORT
Welches Wort auf Deutsch gefällt euch besonders? Zu welchem 
deutschem Wort wollt ihr eine Geschichte erzählen?

SCHREIBAUFGABE: 

MEIN LIEBLINGSORT
Welcher Ort gefällt euch besonders?  
Zu welchem Ort könnt ihr eine Geschichte erzählen?

ORTE UND

WORTE
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LIEBLINGWORT VON OANA LUCA
„Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesell-
schaft“. Klingt wie ein Zungenbrecher, oder? Nein, aber jetzt wirklich. Ich finde 
die Deutsche Sprache, im Vergleich zu Englisch, sehr abwechslungsreich. Man 
kann nicht nur so viele verschiedene Verbindungen machen, sondern auch die 
Logik hinter den Wörtern sehen. Mein Lieblingswort ist Seelenverwandte. Ich 
habe das Wort gehört, als ich ein Geschenk bekommen hatte. Ich war im Urlaub 
in Deutschland und hatte dieses Buch von einer Freund, die dort lebt, bekommen. 
Sie hat eine kleine Nachricht auf die erste Seite des Buches geschrieben. „Kindred 
spirits are not so scarce as I used to think. It‘s splendid to find out there are so 
many of them in the world.” Es war ein Zitat von Anne Shirley Cuthbert (mein 
weibliche Lieblingsfigur). Sie hat mir gesagt, dass sie sehr froh ist, dass wir See-
lenverwandte sind und dass wir uns gefunden haben. Ich war sehr beeindruckt 
und konnte seitdem das Wort nicht vergessen

LIEBLINGSWORT VON PATRICIA NICOLAE
 “Regenbogen” ist mein Lieblingswort auf Deutsch. Ich weiß nicht genau warum, 
aber das Wort macht mich neugierig. Es klingt mir wie ein Farbenregen, wie ein 
Regen der Gefühle, das heißt, jede Farbe bedeutet ein Gefühl. Als ich dieses Wort 
zum ersten Mal hörte, war ich in der 4. Klasse, ich wusste nicht was es bedeutete 
und ich wusste nicht, aus welcher Sprache es kam. Ich hatte das Wort auf dem 
Cover eines Buches gesehen, seitdem begann ich mich für die deutsche Sprache 
zu interessieren und ich entdeckte eine schöne Sprache mit vielen Farben und 
Gefühlen, genau wie ein Regenbogen.

LIEBLINGSWORT VON RUXANDRA ANGELESCU
Mein Lieblingswort auf Deutsch ist „Schmetterling“. Für mich bedeutet es Schön-
heit, Frieden und Fröhlichkeit. Es ist ein Symbol des Lebens und steht für den 
Genuss von jedem Moment, den das Leben bietet. Ich denke, Schmetterlinge sind 
Menschen ähnlich. Sie haben alle diese Schönheit an sich, die sie selbst nicht 
sehen können, und ich glaube dass ist traurig, aber interessant.

S C H M E T T E R L I N G
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LIEBLINGSORT  
VON PATRICIA NICOLAE
Die Sonne scheint, aber es ist ein biss-
chen windig. Ich sehe die Wellen des 
Meeres und die gute Laune der Men-
schen. Wenn ich das Meer sehe, bin ich 
immer fasziniert von den Wellen, weil 
sie niemals enden… 
Dieser Ort entspannt mich jedes Mal: 
der feine Sand, der Geruch von Son-
nencreme, die schönen Muscheln und 
vor allem die Sandburgen, die schöns-
ten Kunstwerke der Kleinen.
Ich höre das Kinderlachen und die Wel-
lenmusik, alles in perfekter Harmonie.
Ich fühle mich wunderbar und fantas-
tisch, als ob alles eine Geschichte ist. 
Ein Traum, aus dem ich nie wieder auf-
wachen möchte! Doch so war es, leider: 
ich träumte. Ich war mit einigen Bildern 
vom Meer in meiner Hand eingeschla-
fen. Das Meer, der Sand, die Muscheln, 
sie schienen alle so nah. Ich vermisse 
das Meer und das Gefühl am Strand zu 
sitzen. Alles ist so weit weg, aber ich 
bin dankbar für die Bilder, die ich habe. 
Zumindest können sie in mir das Gefühl 
des Meeres erwecken.

LIEBLINGSORT VON ADA STEFANESCU
Brasov ist mein Lieblingsort. Dieser Ort macht mir immer gute Laune. Seine 
Luft duftet frisch und die Aussicht sieht wie aus einem Märchen aus. Alle meine 
Freunden sind da, wenn ich Brasov besuche. Jedes Mal fühlt es sich an wie ein 
Abenteuer, weil ich nie weiß, was passieren wird. Immer wenn etwas Schlechtes 
in meinem Leben passiert, kann die Erinnerung an diesen Ort mich gut fühlen 
lassen. Brasov ist einer der schönsten Orte in Rumänien. Er liegt im Nordwesten 
von Bukarest, aber nicht so weit weg, nur etwa zweieinhalb Stunden mit dem 
Zug. Ich glaube, dass er für mich auch so etwas Besonders ist, weil ich dort sehr 
viel erlebt habe. Mein Cousine wohnt da und wir sind sehr gute Freunde. Letzten 
Sommer war ich fast die ganze Zeit in Brasov, deshalb habe ich dort viele Freun-
den. Wir gehen auf viele Partys und wir wandern bis Postavaru oder Tampa (in 
den Bergen). Im Winter fahre ich viel Snowboard - manchmal treffe ich mich mit 
ein paar Jungen :), weil ich von ihnen Tricks lernen kann. Im Januar war mein 
Geburtstag und wir haben in Postavaru gefeiert und am Tag danach sind wir Ski 
gefahren

LIEBLINGSORT VON OANA LUCA
Ein Ort, den ich vermisse… Die Sonne wärmt meine kalten Hände. Ich erinnere 
mich an die Tage, als ich jung und unbesiegbar war. Hätte ich gewusst, dass alles 
so kompliziert wird, dann hätte ich ausgewählt, still zu sein. Ich höre den Wind 
und irgendwie verstehe ich diese Sprache. Ich schließe meine Augen und ich bin 
wieder da: Nichts hat sich verändert. Oma backt und ich spiele Remi mit meinem 
Opa. Es riecht göttlich und mein Herz lächelt. Ich höre die Türklingel, aber ich 
möchte nicht wach sein. Mein Körper lebt in der Gegenwart, aber meine Seele 
kehrt immer an diesen Ort zurück…

 
LIEBLINGSORT VON ANDREEA DARIA FURTUNA
Mein Lieblingsort liegt in Italien. Ich vermisse diesen Ort wegen der Leute, die 
dort leben. Letztes Jahr habe ich dort meinen 14. Geburtstag mit meinem Cousin 
und seiner Familie gefeiert. Das Land, die Regeln, die Leute, die Orte dort waren 
alle so anders. Ich hatte so viel Spaß, als wir die Sehenswürdigkeiten besichtigt 
haben. Ich habe mich frei und fröhlich gefühlt. Es war auch ein wichtiger Moment 
für mich, weil ich Furcht vor Hunden habe und dort habe ich Bachi getroffen, 
der der Hund von meinem Cousin ist. Er war so SÜß!!! Jetzt bin ich nicht mehr 
so ängstlich. Am Ende meines Textes muss ich sagen, dass ich es jetzt kaum noch 
mehr erwarten kann, nochmal nach Italien zu fliegen.

LIEBLINGSORT VON DAVID MARIN
Weil ich die Natur liebe, kann ich sagen, dass mein Lieblingsort mitten im Wald 
liegt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum… Nun, ich liebe es, die frische Luft zu 
atmen und die schönen Tiere zu bewundern, die um mich herum leben. Ich mag 
es, die Freude zu spüren, die mir dieser Ort voller Tiere und grüner Pflanzen 
bringt. Mitten im Wald. Ich mag… Ich mag… Ich mag…
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LIEBLINGSORT VON ANA CRISTINA RADU
Ich muss zugeben, dass ich keinen persönlichen Lieblingsort habe. Aber ich 
genieße es, alleine mit meinen Gedanken an der frischen Luft zu sein. Man könnte 
sagen, dass mein Lieblingsort in irgendeinem beliebigen Park in der Nähe von 
einem Teich sein könnte. Ich liebe es, das Wasser plätschern zu hören. Wenn ich 
allein in der Natur sitze, bemerke ich, wie viel ich übersehen habe, da ich immer 
mit der Technologie beschäftigt bin. Ich mag es, einfach in die Leere zu starren 
und meine negativen Gedanken loszulassen. Manchmal fühle ich mich aber auch 
sehr allein. Ich fühle, dass niemand in der Welt versteht, wie es mir geht. Ich fühle 
mich von Zeit zu Zeit wie eine verängstigte Maus in einer verstaubten Ecke. Ich 
finde es gut, wenn ich Zeit für mich allein finde, denn niemand erlebt das, was ich 
erlebe und niemand versteht diese Dinge besser als ich. Ich mag es, allein zu sein, 
es sind Tage an denen ich keine Menschenseele sehen möchte, Tagem an denen 
ich alleine mit meinem Kaffeebecher am Fluss sitzen möchte. Die Natur und ich. 
Manchmal wollen wir nur allein sein.

LIEBLINGSORT  
VON SARA UNGUREANU
Mein Lieblingsort liegt irgendwo auf einer Wan-
derung. Ich höre das Lied der Natur. Ich liege im 
Gras und schließe meine Augen. Alles ist wunder-
bar. Ich fühle mich als Teil der Natur. Vielleicht 
ist alles ein Traum. Ich stehe auf, und fange zu 
gehen an. Der Ausblick ist unglaublich. Ich liebe 
das Wandern. Die Vögel fliegen weg, aber ihr Lied 
kommt mit bis zur Spitze. Ich fühle den Wind und 
denke „Das ist wie ein Traum. Aber es ist wirklich 
real“!

LIEBLINGSORT VON RUXANDRA ANGELESCU
Ich habe keinen Lieblingsort. Aber ich bin oft froh, wenn ich unterwegs sein kann. 
Einige Beispiele dafür sind meine Reise nach New York für einen Klavierwett-
bewerb, oder die Urlaubsreisen mit meinen Eltern. Ich reise auch gerne nachts. 
Vielleicht ist die Nacht mein Lieblingsort?

EINE FIGUR
AUS EINEM NOCH
ZU SCHREIBENDEN

ROMAN
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EINE FIGUR AUS EINEM NOCH ZU 
SCHREIBENDEN ROMAN  
VON SARA UNGUREANU
Ich bin Lada Draculea, und komme aus Vala-
hia. Aber jetzt lebe ich in Constantinopol, 
weil ich eine Gefangene bin. Meine Feinde 
wissen nicht, dass ich voller Magie bin. Ich 
kann ein Drache werden. Aber ich muss 
warten, bevor ich eine Revolution beginne. 
Ich trage schwarz, weil ich das Symbol der 
Freiheit bin. Ich bin die Tochter von Vlad der 
Teufel, und ich bin unaufhaltsam. 

EINE FIGUR AUS EINEM NOCH ZU SCHREIBENDEN ROMAN  
VON PATRICIA NICOLAE 
Ich bin Patricia. Ich war bis vor ein paar Tagen noch ein normaler Teenager. 
Mein Leben hat sich seit kurzem komplett verändert. An diesem Tag entdeckte 
ich etwas Seltsames im Schrank meiner Oma. Und jetzt? Was soll ich jetzt tun?  
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur: es muss etwas passieren. 

EINE FIGUR AUS EINEM NOCH ZU SCHREIBENDEN ROMAN  
VON OANA LUCA
Ich wurde als Zauberer geboren, aber das habe ich 
erst heraus gefunden, als ich 10 Jahre alt war. 
An diesem Tag war ich in der Schule und es 
war unglaublich heiss. Der Lehrer sagte jedoch, 
dass ich das Fenster nicht öffnen darf. Ich war 
so wütend, dass ich nur daran denken konnte, 
das Fenster zu öffnen, und plötzlich… öffnete 
es sich! Seitdem muss ich überall aufpassen. 
Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt 
gehe, muss ich darauf achten, dass ich das 
gewünschte Produkt in die Finger nehme, 
anstatt es wie von Zauberhand in den Einkaufs-
wagen fliegen zu lassen…

UND NOCH EINE FIGUR AUS EINEM NOCH ZU SCHREIBENDEN 
ROMAN VON OANA LUCA

WER SCHRIE VOR FREUDE, ALS DAS BLAU GEBOREN WURDE? 
Eines Tages beobachteten die einsame Wolken, wie der Maler seine Leinwand 
zum Leben erweckte. Doch es hat noch eine Woche gedauert bis daraufhin die 
Farben geboren wurden. Der Maler hat zuerst Kirschen gezeichnet und das 
schöne Rot wurde geboren. Danach hat er die grünen Blätter auf die Leinwand 
gewischt. Trotzdem wusste er nicht, wie er das Blau zur Welt bringen könnte. 
Die Wolken waren so fasziniert von der Technis und der Geburt der Farben, dass 
sie anfingen zu. weinen, ohne es zu merken. Das Wasser mischte die Farben und 
plötzlich wurde das Blau geboren. Der Maler schrie vor Freude, denn genau das 
brauchte er, um das Gemälde fertigzumachen. Er war so glücklich, dass er den 
Himmel blau malte. Die Wolken fühlten sie sich nicht mehr so einsam. Seitdem 
sind die Wolken mit dem Maler befreundet.
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FREISCHREIBEN &
FREISCHWIMMEN

„Ich bin 20 Jahre alt, heiße Minca und komme aus Griechenland. Um ehrlich zu sein, 
bin ich hin- und hergerissen, denn ich weiß nicht genau, was ich in der Zukunft 
machen will. Früher habe ich gedacht, dass ich Lehrerin werden will, weil das mein 
Traumberuf war. Jetzt bin ich unsicher, weil die Welt sich verändert und es so viele 
Möglichkeiten gibt. Ich bin sehr aufgeregt, da die Zeit sehr schnell vergeht und ich 
werde immer älter, ohne einen Beruf zu haben. Meine Freunde haben alle einen 
Beruf und sie wissen, was sie vom Leben wollen. Jetzt versuche ich viele neue 
Dinge zu probieren, um meinen Traum zu finden.“ Oana Luca

„Am Anfang sah ich nur Grün. Danach konnte ich Fische sehen. Ich habe gedacht, 
dass ich geträumt habe. Ich hatte natürlich meine Augen offen. Alles war sehr 
schön. Ich dachte, dass ich bleiben wollte. Aber ich konnte nicht mehr atmen. 
Ich habe meine Mutter gehört. Sie hat gesagt, dass wir gehen müssen. Aber ich 
liebe das Wasser und die Fische. Plötzlich begann ich zu schwimmen, weil ich 
atmen musste. Danach sind wir nach Hause gegangen. Jetzt möchte ich jeden Tag 
tauchen gehen. Es ist wunderbar, aber manchmal kann ich es mir nur vorstellen, 
dieses Gefühl im Wasser und dass alles grün ist und ruhig.“

„Ich bin ein Papierkorb und ich bin zwei Jahre alt.
Ich will aber kein Papierkorb mehr sein, ich hasse mein Leben als Papierkorb. 
Jeden Tag sehe ich die bunten Bücher der Menschen und ich habe das Schreiben 
von Geschichten gelernt. Ich habe eine gute Idee für eine Geschichte, aber ich 
kann keine Buchschreiberin werden. Deshalb stelle ich mir jeden Tag vor, dass 
ich JK Rowling bin. Ich muss hoffen, dass ich in der Zukunft eine Autorin werde. 
Aber ich kann nur träumen. “ Sara Ungureanu

„Ich schreibe, weil ich muss. Ich muss schreiben, weil ich gestresst bin und ich 
mich entspannen muss. Oft schreibe ich, weil ich mich an einen früheren Moment 
erinnere und ich möchte ihn nicht vergessen. Ich schreibe, was ich morgen 
machen werde. Ich schreibe, was ich schlecht finde und ich schreibe, was ich 
wichtig finde, zu ändern. “ Ruxandra Anghelescu

„Um ehrlich zu sein: Ich schreibe nicht wirklich gern. Ich mache überhaupt nichts 
wirklich gern, es gibt einfach nichts, das mich wirklich, wirklich begeistert. Viele 
würden sagen, dass das richtig, richtig traurig ist, aber ich denke mir, dass die 
meisten Jugendlichen so sind. Sie wollen das nur nicht zugeben, weil es nicht 
sozial akzeptiert ist. Es gibt so viele, die so vieles unterstützen, worüber sie nicht 
wirklich etwas wissen, komm schon, es ist 2019, das muss halt so sein. Wenn man 
ihnen zuhört, wirklich zuhört, versteht man, dass sie sich eigentlich auch unwohl 
fühlen und sehr verwirrt sind, aber das ist auch okay. Wir sind alle verwirrt.“  
Pia Massaci

TEXTE, DIE ZU BEGINN DER WERKSTATT  
ENTSTANDEN SIND

MEER (UNDER PRESSURE) VON OANA LUCA
„Druck. Druck, cool zu sein. Viele Freunde zu haben. Gute Ergebnisse in der 
Schule zu haben. Nur das Meer macht mich glücklich. Wieso? Fragen Sie sich? 
Ganz einfach. Ich fühle mich wohl, wenn ich schwimme. Ich schalte von allem ab 
und bin nicht mehr ich, sondern nur ein Mensch, der schwimmt. Ich würde gerne 
hier wohnen, neben dem Meer, um jeden Tag schwimmen zu gehen. Manche glau-
ben, ich mag schwimmen nur, weil es sehr gut für den Körper ist. In Wirklichkeit 
kann mich niemand besser verstehen, als das Meer. Irgendwann habe ich gehört, 
dass man mehr in die Natur gehen muss. Heutzutage, in dieser chaotischen Welt, 
verstehe ich das Meer besser. Ich öffne meine Augen und sehe nur Wasser. Ruhe. 
Ich kann meinen Atem hören. Jetzt, in diesem Moment, fühle ich mich glücklich. 
Ich habe keine Angst, dass die Zeit vorbei geht. Ich bin ich, aber jetzt ist das nicht 
mehr so wichtig. Nur Gegenwart. Es lohnt sich. “
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„Ich schreibe, weil ich nicht sprechen kann. Meine Ideen können nicht aus mei-
nem Mund kommen. Wow … wie kann ich so schüchtern sein? Was bedeutet das? 
Warum bin ich so nervös, wenn ich in der Öffentlichkeit sprechen soll? Man soll 
das üben … vor den anderen Leuten … über irgendetwas, über Familie, Liebe, 
Freundschaft, Leben, Reisen … nur sprechen. Sei kreativ! Sei mutig! Hab keine 
Angst … niemals … “ Tara Constantinescu

„Ich bin ans Meer gefahren. Meine Eltern haben dieses tolle Eisbergtrampolin gese-
hen. Ich und mein Bruder sollten darauf klettern und springen. Ich mag es sehr, 
ins Wasser zu springen. Also ich war sehr froh darüber. Mein Bruder konnte nicht 
klettern. Also musste ich das allein machen. Als ich da oben war, schien der Sprung 
größer. Aber ich hatte keine Angst. Ich bin gesprungen. Ich bin viel tiefer getaucht, 
als ich erwartet habe. Ich wollte nach oben schwimmen, aber ich habe einen glän-
zenden Fisch gesehen. Ich konnte meine Luft sehr gut anhalten, also bin ich dem 
Fisch gefolgt. Nach ein paar Minuten habe ich bemerkt, dass ich nicht atmen muss. 
Der Fisch ist in eine Höhle unter Wasser geschwommen. Dort gab es eine Menge 
Schätze. Ich habe einen Ring genommen und bin schnell weg geschwommen, weil 
es auch sehr viele Skelette dort unten gab. Als ich weggeschwommen bin, habe ich 
eine junge Dame gesehen, die in die Höhle durch einen anderen Weg geschwom-
men ist. Ich konnte in ihren Augen sehen, dass sie nichts Schönes im Sinn hatte. Ich 
denke nicht, dass sie mich gesehen hat. Ich bin schnell zu meinen Eltern gegangen. 
Sie haben gemerkt, dass ich erschreckt worden bin. “
Anna Luisa Rusen

 

„Dieser Tag war ganz anders als die anderen. Ich bin auf einer Insel aufgewacht. 
Die Menschen dort waren ganz anders. Sie haben jeweils nur ein Bein und ein 
Auge. Sie sprechen merkwürdig. Nur sie kennen ihre Sprache. In diesem Land sind 
die Bäume rot und die Sonne orange, die Menschen gelb und sie tragen blaue 
Haare. Plötzlich höre ich: Wach auf! Wach auf! Das war meine Mutter. Alles war 
nur ein Traum. Ich habe mit einem Buch in meiner Hand geschlafen. Der Titel des 
Buches war: ‚Aliens‘.“ Patricia Nicolae

 „Ich schreibe, weil ich jetzt fliegen kann und das ist eine schöne Erfahrung. Beim 
Schreiben kann ich von meinem Haus bis zur Schule in einigen Minuten gelangen. 
Das bedeutet, dass ich mehr Zeit für mich habe. Nachts kann ich irgendwo hin 
fliegen, wohin ich will. Ich könnte mehrere Länder sehen! Ich könnte SUPERMAN 
sein! Ich könnte aus den Wolken heruntersausen und den Menschen dort unten 
helfen … Zurzeit denke ich, ob ich einen Helm brauche, beim Schreiben? “
Andrej-Cosmin Angheliță

TEXTE FÜR DIE BÜHNE VON TEILNEHMER/INNEN  
DER WELTENSCHREIBER-WERKSTATT IN BUKAREST

REMUS: Romulus wach auf! Wir müssen kämpfen gehen!
ROMULUS: Lass mich schlafen. Ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte schlafen! 
Du musst kämpfen!
REMUS: Komm schon, du musst mit mir kämpfen!
ROMULUS: Ich soll mit dir kämpfen? Aber wieso denn? Du bist mein Bruder! Nein!
REMUS: Nicht mit mir, sondern gegen die Bulgaren, du Dummkopf! Du sollst gegen 
die Bulgaren kämpfen! Los, steh auf!
ROMULUS: Aber wir haben doch gestern schon gekämpft.
REMUS: Du bist Soldat! Ein Soldat kämpft jeden Tag!
ROMULUS: Schon wieder? Ich bin kein Soldat! Ich bin müde.
REMUS: Warum bist du hier? Das ist ein Schlachtfeld, kein Schlaffeld.
ROMULUS: Wo ist mein Bier? Gib mir mein Bier! Du kannst ja kämpfen gehen. Auf 
Wiedersehen!
Sara Ungureanu und Ada Ștefănescu

BÜHNE &
BEWEGTES
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Wer weiß, ob wir morgen eine neue Hoffnung bekommen?
Morgen wird ein neuer Tag, wenn wir hoffen können.
Ich frage mich, warum wir morgen eine neue Hoffnung haben sollten.
Werden wir wohl eine neue Hoffnung bekommen?
Heute dürfen wir hoffen. Wie wird es morgen sein?
Gestern haben wir eine Hoffnung gehabt.
Sonya-Anastasia Ciolacu

Ich: bin ein Mädchen, das sich nicht so gut kennt.
Ich: will mehr Zeit für mich haben.
Ich: habe zwei Kater, die ich sehr liebe.
Ich: muss Hausaufgaben machen und das mag ich nicht.
Ich: werde in der Zukunft mehr reisen.
Ich: bin ein Mädchen, das sich nicht so gut kennt.
Ich: werde an der Universität studieren und vielleicht im Ausland wohnen.
Ich: werde in der Zukunft mehr reisen.
Ich: mag meine Kater.
Ich: muss so viele Dinge machen, die ich nicht mag.
Ich: bin ein Mensch.
Ich: will nur fröhlich sein.
Daria Popa

  
P: Heute will ich nur rumliegen, einfach nichts machen. 
S:  Ich möchte aber etwas Romantisches unternehmen. Ich will, dass wir zusam-

men was essen gehen.
P: Ich will aber nichts machen. Wenn du jetzt nach draußen gehst, werde ich 
allein hier bleiben.
S: Ich könnte etwas für uns kochen.
P: Du willst kochen und ich liege hier rum? Es ist 2019, ich bitte dich! Du bist 
eine Frau, du gehörst doch nicht in die Küche!
S: Aber ich bin hungrig und will etwas dagegen machen.
P: Wenn wir nicht essen, nehmen wir wenigstens ab.
S: Du meinst wirklich, dass wir heute nur schlafen und fernsehen sollen?
P: Nein, nicht mal fernsehen! Nur rumliegen, verstehst du? Nur rumliegen!
Tara Constantinescu und Andrej-Cosmin Anghelita

Schwester: Willst du mit mir spielen? Komm, spiel mit mir!
Bruder: Nein. Du musst deine Hausaufgaben machen.
Schwester: Ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht.
Bruder: Aber ich bin beschäftigt, ich muss meinen Freunden gerade eine Nach-
richt schreiben.
Schwester: Du bist mein älterer Bruder und hast nie Zeit für mich!
Bruder: Ich werde mit dir später spielen, später.
Schwester: Das sagst du jeden Tag. Komm, bitte, bitte, bitte, bitte! Spiel mit mir …
Bruder: Ok, dann spielen wir, du Nervensäge!
Schwester: Aber du kannst nicht spielen und texten zur selben Zeit. Das gilt nicht!
Bruder: Aber mein Freund Marvin hat mir gerade geschrieben, ich muss ihm 
antworten.
Schwester: Es interessiert mich nicht, wer dir geschrieben hat! Ich werde Mutti 
sagen, sie soll dir dein Handy wegnehmen!
Bruder: Dann werde ich an meinem Computer weiterschreiben.
Schwester: Dann sage ich ihr, sie soll das Passwort ändern.
Bruder: Du Nervensäge! Petze!
Schwester: Was denn nun?
Bruder: Beides! Alles!
Schwester: Endlich spielst du mit mir.
Anna Luisa Rusen und David Stancu
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Ich will eine Kette!
Will ich eine Kette?
Will ich keine Kette?
Ich will keine Kette!
Ich will nicht irgendeine Kette!
Ich will eine hübsche Kette.
Ich will eine hübsche, gelbe Kette.
Ich will eine hübsche, gelbe Kette bekommen.
Ich will eine Kette kaufen?
Ich will eine Kette verschenken?
Ich will eine Kette verkaufen?
Ich will eine Kette verstecken?
Ich will eine Kette finden!
Eine hübsche, gelbe Kette.
Wer gibt mir eine Kette?
Ana-Cristina Radu

Mein Affe ist nervend.
Mein Affe war heute sehr nervend.
Mein Affe hat mich geärgert.
Sie ist ein nervender Affe.
Mein Affe isst nicht gern Bananen.
Mein Affe ist komisch.
Meine Schwester nervt auch.
Sara Ungureanu
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