Erzählnacht-Texte
Zwei Kursteilnehmer beschreiben die Erzählnacht

Die Erzählnacht fand im Kulturhaus Odeon in Brugg statt.
Wir versammelten uns um 19.30 Uhr. Die Kursleiterinnen und Kursleiter
nahmen auch an der Veranstaltung teil. Zuerst begrüssten wir uns gegenseitig. Danach setzten wir uns ins Publikum, weil uns eine Überraschung
erwartete.
Zwei Clowns spielten lustige Szenen. Nach den Clowns kamen zwei Kursleiterinnen. Sie lasen unsere Schmunzelgeschichten vor, die wir im Unterricht
geschrieben hatten. Die Texte fand ich sehr spannend. Nach der schönen
Ausführung der Kursleiterinnen kamen zwei Schüler auf die Bühne und lasen
ihre Texte vor. Es wechselte sich alles so schön ab. Dann spielten wieder
die Clowns. Die Kursleiterinnen hielten noch eine Rede über „Lesen und
Schreiben für Erwachsene“. So kam es langsam zu Ende.
Zuletzt gab es einen kleinen Apéro, wo sich die Leute kennen lernten und
miteinander redeten. Das fand ich sehr schön. So ging die Erzählnacht
friedlich vorbei.

Erzählnacht in Brugg
Viele Menschen waren da und haben ganz aufmerksam zugehört, wie die
Texte vorgelesen wurden.
Das Licht im Raum war perfekt. Es wurden witzige und interessante
Geschichten vorgelesen.
Zwei Clowns haben für eine lockere Atmosphäre gesorgt so wie für gute
Stimmung.
Eine Geschichte nach der anderen wurde sehr speziell vorgetragen und alle
haben es geschafft meine Aufmerksamkeit und Phantasie fliegen zu lassen.
Am Ende durften wir mit einem Glas Wein miteinander über die
verschiedenen Geschichten Meinungen austauschen.
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Hallo André
Ich muss dir noch etwas erzählen: Ich war am letzten Dienstag bei der
Erzählnacht. Das war witzig. Ich musste lachen. Die Geschichten waren
gut erzählt. Meine kam auch vor – die mit dem Hasen auf der Insel.
Mir gefiel allerdings nicht so gut, dass zwei aus Aarau vorgelesen haben.
Die haben es nicht wirklich komisch rüberbringen können.
Bis morgen

Liebe Lila
Wie geht es dir? Schade, dass du nicht zur Erzählnacht mitgekommen
bist. Es war sehr interessant.
Zuerst hat uns Frau Hauser begrüsst. Dann haben sie und Frau Lemme
zusammen gelesen. Dazwischen hatten die beiden Clowns ihren Auftritt.
Sie haben uns zum Lachen gebracht. Am Ende wurden wir alle zum Apéro
eingeladen.
Ich hoffe, das nächste Mal kommst du mit.

Das Haus sah schön aus. Plötzlich war die ehemalige Kursleiterin Eliane
da. Ich habe mich gefreut.
Es hatte viele Stühle. Der Stuhl war für mich nicht bequem. Die Vorleserinnen
haben sehr deutlich gesprochen. Ich habe alle gut verstanden. Sie haben lustige
Geschichten vorgelesen. Plötzlich kamen Clowns. Die Clowns haben eine lustige
Geschichte gespielt.
Die Vorleserinnen haben auch Osterhasen-Geschichten vorgelesen. Ich
habe meinen Text vom Osterhasen gehört. Ich habe nicht gewusst, dass
meine Geschichte zu hören ist.
Nachher haben wir Apéro gehabt. Der Apéro sah schön aus. Es gab Käse und Brot
auf dem Tisch.
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Erzählnacht – Bildbeschreibung
Auf dem Bild sind zwei Leute zu sehen.
Die Frau auf dem Bild ist lustig angezogen wie ein Clown.
Sie erzählt dem Mann, der neben ihr sitzt, etwas.
Für mich sieht er wie ein Musikant aus.
Die Frau hat einen Schreiber in der Hand.
Wie es scheint, wollen sie ein Lied schreiben und können sich
nicht einigen.
Auf dem Schoss der Frau sitzt eine Katze.
Endlich haben sie sich geeinigt, was sie für ein Lied schreiben möchten.

Geschichte aus dem Leben gegriffen – Bildbeschreibung
Neulich im Schulunterricht bekamen Urs und ich die spannende Aufgabe
einen Freitext über ein Foto zu schreiben.
Die Auswahl der Fotos war nicht sehr gross.
Wir konnten zwischen zwei Bildern wählen.
Das eine Foto zeigte zwei Schüler von Lesen und Schreiben für Erwachsene
an der Erzählnacht 2013.
Das andere Foto zeigte zwei Clowns in Vollmontur, die sich an einen runden
Tisch gesetzt hatten und anscheinend das Publikum unterhielten.
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Texte aus den Kursen

Lieber Peter
Kürzlich war die Erzählnacht der Deutschkurse. Karin und ich waren
dabei. Mich hat beeindruckt, dass die zwei Kursteilnehmer den Mut
hatten, den eigenen Text vorzulesen. Es war auch interessant, dass
mein Text vorgelesen wurde.
Auch die Clowns waren lustig. Es war ein schöner Abend.
Uns hat es gefallen.
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