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Phantastische Gedankensplitter und Hirnstaub

http://fix.blog.de/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/05/01/charakterbilder-sananka-6043027/


Charakterbilder Sananka
Ich habe mal wieder ein Spiel gefunden (oder gefunden bekommen ;)), mit dem man individuell Charaktere
erstellen kann.
Das Spiel Aion hat Charaktere eher im Manga-Style. Und was mache ich natürlich, nachdem die leider sehr
aufwendige Installation endlich abgeschlossen hatte? Genau: Ich widme mich der detailreichen
Charaktererstellung.

Leider bietet das Spiel nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie erhofft. Man kann das Gesicht ganz passabel
modellieren, doch man kommt nicht aus den mangahaften Gesichtszügen heraus. So gibt es auch hier
lediglich einen Charakter, den ich bisher zu meiner Zufriedenheit gestaltet habe:

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/05/01/charakterbilder-sananka-6043027/
http://eu.aiononline.com/de/


von Moechtegernautorin @ 01.05.09 - 22:40:39

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/05/01/charakterbilder-sananka-6043027/

http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/05/01/charakterbilder-sananka-6043027/




Feedback für den Eintrag"Charakterbilder Sananka"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
02.05.09 @ 07:41

ah, ah iss die klasse 
sieht sehr symphatisch aus

sowas liebe ich ja auch,
manchmal verliere ich mich sogar bei boxspielen in sowas...

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
06.05.09 @ 12:58

Bei Boxspielen? *g*

Aber schön, dass sie dir gefällt  Das ist nun quasi die dritte Version, die ich von ihr gemacht habe, also das
dritte Tool. Und jetzt passt es auch endlich.
Wobei … für sonderlich sympathisch hält sich Sananka selbst eigentlich nicht 

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
07.05.09 @ 05:38

bei boxspielen, wollja
da konnte man nicht sonderlich viel. die figuren sahen irgendwie, soviel man auch tüfftelte immer wieder
gleich aus. aber die kleider, die konnte man dann unter schrecklich vielen wählen......auch wenn shorts und
joggings für den komischen kerl der aussah wie alle andren, nicht sonderlich aufregend waren 

...ach,
genau das macht sie doch wieder sympathisch...
mit schwierigen persönlichkeiten,
komm ich komischerweise eh immer sehr gut aus^^ *andiebedienungimbadmintoncenterdenk*

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
11.05.09 @ 16:54

Mit Boxspielen kenne ich mich zwar ganz und garnicht aus, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst 
Hauptsache die Figur sieht so aus, wie ich will. Dann kann ich auch jedes Mal verlieren.

*lach* Nun, so schwierig ist Sananka im Umgang garnicht, wenn man ihr nicht auf die Nerven geht.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
12.05.09 @ 08:12

na, ich mich au net 
ich drücke nur immer wilde tastenkombinationen...
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wobei ich ja im verlieren ziemlich schlecht bin 
nur jedoch im pc-konsolen-wahn, da vertrag ich das nicht so...nene...*mirnescheibevondirabschneid*

wenn man ihr nicht auf die nerven geht? *gg
du meinst die andren charaktere?

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.05.09 @ 12:23

Ich glaube das einzige Konsolenspiel, dass ich wirklich gut kann - soger besser als meine Brüder *stolz das
kinn heb* - ist Golfen auf der Wii 

Und ja, Sananka hat den meisten Umgang wohl mit anderen meiner Charakteren *g* Live ist das ja etwas
schwierig, wenn das nicht gerade in Form von Worten auf einem bildschirm stattfindet.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
14.05.09 @ 07:11

höhö, da darf man wohl stolz das kinn heben^^ (!!)
für die wii bin ich ja zu unsportlich,
außer tanzen und reiten bin ich nämlich nicht so der kracher 

naa,
ich hatte mal ein spiel unter der fuchtel, da ham die charaktere auch mit dir rückgekoppelt. ich glaub das war
final fantasy....und der panda, der mochte mich nie...

guten morgen wünsch ich =)

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
18.05.09 @ 15:34

Als sportlich würde ich mich auch nicht bezeichnen - ist mit den Hunden spazieren gehen ein Sport? 
Für das Golfen habe ich schlicht ein gutes Auge *g*

Final Fantasy ist schon mal gut  Das liebe ich ... aber zumindest bei den beiden mir bekannten Teilen kann ich
mich keines Pandas entsinnen *grübel*

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
19.05.09 @ 08:06

aber wohl ist das ein sport. wenn ich so sehe wie ziemlich alle hundespazierer an den walkern vorbei
marschieren......ou golf *augenstell*...ich wusste das ja garnicht...madame geht golfen ...oh ich würde auch
gerne, aber mir liegt das nicht so 

...mmh, doch...doch-doch. ich weiß nimmer welcher teil. aber in einem ability hat sich mein begleiter in einen
panda verwandelt um extragutkämpfen zu können. das war der teil, in dem ich vergaß wo ich hin sollte, und
deswegen nie zum ende gekommen bin. nie.  ...
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 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
20.05.09 @ 12:41

Nein, Madame geht nur Wii-Golfen  Und auch nur, wenn ich mal ausnahmsweise mit meinen Brüdern und
meiner Mutter alleine bin.
Richtiges würde ich wohl nicht hinbekommen - oder wollen. Dann lieber Hunde an der Leine *g*

Und, wenn ich meinem werten Gatten glauben kann, dann war das Final Fantasy 7 ... den ich so unheimlich
gerne mal spielen (lassen) würde, nachdem mich der Film "Advent Children" so fasziniert hat *schwelg*
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Bardenmonolog über die Liebe
So oft wird nach der Liebe gefragt und niemals kann eine zufriedenstellende Antwort gegeben werden. Die
edelste Liebe ist die aufopfernde, jene, bei der um des anderen Willen das eigene Selbst verleugnet wird. Die
grässlichste ist die egoistische Liebe, die nur Zerstörung schafft. Aber die glücklichste Liebe ist die
Seelenverwandtschaft.
Manchmal binden die Götter zwei Herzen so fest aneinander, dass nichteinmal der Tod dieses Band zu
zerreißen vermag. Gesegnet mit dem Glück, sich stets wieder zu finden, wandeln diese Seelen niemals alleine
auf der Welt, streben immer dem anderen entgegen, von einer undefinierbaren, ja unbegreiflichen, Kraft
getrieben und von den Göttern des rechten Weges gewiesen.
Diese Seelen finden zusammen, durch Raum und Zeit, überbrücken ganze Welten, nur um erneut zu erfahren,
was wahre Liebe ist.
Sie, mein liebes Kind, sind die Menschen, die niemals allein sein werden, die niemals einen Neuanfang
fürchten müssen. Sie sind die glücklichsten Seelen des immerwährenden Lebens. Und, wer weiß, vielleicht
gehörst du zu ihnen.

von Moechtegernautorin @ 06.05.09 - 10:48:02

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/05/06/bardenmonolog-liebe-6067618/
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Feedback für den Eintrag"Bardenmonolog über die Liebe"

Servitium [Mitglied]
http://www.blog.de/user/Servitium
06.05.09 @ 16:00

Die Liebe. Wie viele Worte sind nicht schon darüber verloren worden. Hier mein Beitrag: Zu Anfang, wenn
wir jemanden lieben, ist unsere größte Angst, dass unsere Liebe nicht erwidert wird. Was wir jedoch wirklich
fürchten sollten, ist, dass wir nicht aufhören können zu lieben, auch wenn dieser Mensch für immer
verschwunden ist. Dann liegt die Liebe wie eine Parkkralle um das Herz – man kann nicht vor und nicht
zurück. Und manchmal schmettert einem diese Liebe den Atem aus der Brust. Manchmal ertrinkt das Herz in
einer Trauer, in der es keine Sterne gibt ohne die den Geliebten, kein Lachen und keinen Schlaf.

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
11.05.09 @ 16:51

Schön gesagt  Und um poetisch zu bleiben:
Menschen lieben es zu trauern und doch, ein kleiner Funken Hoffnung, eine Gewissheit um das Schicksal des
Geliebten, kann den traurigen Schmerz wohlig erscheinen lassen.
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5-Minuten-Abstecher
Da es heute etwas stressig ist und ich die ganze letzte Woche schon nicht dazu kam, etwas zu schreiben,
mache ich nun einen 5-Minuten-Abstecher :) Ich werde genau 5 Minuten einfach etwas schreiben:

Den Korb in einer Hand strechte sich das Kind den verheißenden Brombeeren entgegen, über die
Dornenranken hinweg. Doch es konnte sie nicht erreichen. Seine Finger berührten sacht das unterste Blatt der
Ranke, brachten sie ins wanken, doch es reichte nicht aus. Es stellte sich auf die Zehenspitzen, um weiter
heran reichen zu können.
"Mirjom!", rief seine Mutter. Ihre Stimme war nur noch gedämpft zu hören. Das Kind ließ die Hand sinken
und stellte beide Füße wieder fest auf den Boden.
"Mirjom, wo bist du?"
Sehnsüchtig betrachtete das Kind die pralle Brombeere und wandte sich ab. "Jaaaa! Ich komme!", rief es und
eilte davon.

Inspiriert hat mich gerade die verheißende Abbildung der Waldbeeren auf meinem Frühstückssaft ;)

von Moechtegernautorin @ 11.05.09 - 11:13:21
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Feedback für den Eintrag"5-Minuten-Abstecher"

gelöschter User [Besucher]
http://angela-planert.blogspot.com/
12.05.09 @ 08:44
...ein schöner Ausflug, den Du mir da ermöglicht hast!
Danke

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.05.09 @ 12:32

Bitte  Immer wieder gerne.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://angela-planert.blogspot.com/
13.05.09 @ 18:47
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Verdacht
Sie liebt ihn., ging es Alena trocken durch den Kopf. Eine simple Feststellung, als sie zu der jungen Frau
hinaufblickte. Sananka saß auf dem Dach einer Kutsche und baumelte mit den Beinen. Noch hatte sie sie nicht
bemerkt, sondern fuhr beständig mit etwas Kohle über das Papier.
Alenas Blick wanderte zur Seite. Dort stand Kyle, dem Bericht zweier Wachmänner lauschend. Sie hat es sich
nur selbst noch nicht eingestanden.
Immer schon hatte Alena Menschen schnell durchschauen können. Sie konnte Menschen einschätzen, ihre
Gedanken allein ihrer Gesten und Worte wegen erraten. Manche waren so durchsichtig, wie ein Rinnsal
klaren Wassers. Sananka aber war Alena nochwievor ein kleines Rätsel. Als Schneiderin hatte sie sich dem
Handelszug angeschlossen, um feine Stoffe von den Elfen zu erwerben. Sie nähte Kostüme, eines
aufwendiger, als das andere, trainierte sich in kämpefrischen Fertigkeiten und war flink wie ein Wiesel. Die
Begründung kannte Alena. Sie hatte eine schwere Kindheit gehabt und zog es vor, sich verteidigen zu können.
Sananka war mürrisch, launisch und vertraute kaum jemandem. Ihr ganzes Verhalten war so schlüssig, wie es
jedem erscheinen sollte, der sich keine tieferen Gedanken darum machte. Aber Alena wusste, es steckte mehr
dahinter.
Wieder schweifte ihr Blick zu Sananka hinauf, die ihrerseits zu Kyle schaute. Der Kohlestift verharrte ruhig
auf dem Papier. Dann schüttelte sie den Kopf und zeichnete weiter.
Auch ihre Liebe zu Kyle war offensichtlich. Dennoch, Alena wusste, es gab mehr zu ergründen. Mehr, als nur
diese Frau, die niemanden an sich heranließ. Es gibt noch einen Grund, Alena. Einen triftigen und wichtigen
Grund, weswegen sie hier ist. Es musste noch einen geben.
„Hey, Alena“, unterbrach Sananka sie plötzlich in ihren Überlegungen. „Schon was rausgefunden?“
„Nein“, entgegnete Alena geistesgegenwärtig.
Der Kohlestift verschwand in Sanankas Mappe, genauso das Papier. Die Schneiderin stieß sich behände ab
und landete federnd vor Alena auf dem Boden. „Hätte mich auch gewundert. Hat keiner was gesehen oder
gehört, mal wieder.“ Sananka zuckte mit den Schultern und grinste Alena an. Dieses Grinsen ließ sie noch
mehr wie ein Wiesel erscheinen. Selbst ihre zuweilen schlacksigen Bewegungen verstärkte dein Eindruck.
Alena schüttelte den Kopf und vertrieb den Gedanken wieder. „Weswegen interessiert dich das?“
„Ach, ist doch mal was Interessantes. Bei euch in der Nähe passiert doch immer was“, entgegnete Sananka
salopp und hob wegwerfend eine Hand an.
Sie tat, als interessiere sie alles gar nicht, als habe sie kein Interesse daran herauszufinden, wer für die
Sabotagen verantwortlich war. Aber das ist eine Lüge, Alena. Es interessiert sie … und aus weniger
egoistischen Gründen, als sie vorgibt. Diese Erkenntnis ließ Alena lächeln. Ja, Sananka war mehr, als sie
zugeben wollte. Vor allem viel mitfühlender und gerechtigkeitsliebend. Und Alena lag selten falsch in ihren
Einschätzungen.

von Moechtegernautorin @ 12.05.09 - 11:45:00
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Kamelot - "The Inquisitor"
Mal wieder fehlt die Zeit für große Ausschweifungen. Aber: Gestern dachte ich noch, dieses Lied muss ich
mal posten - also mache ich das nun :)
Mir läuft es dabei immernoch jedes Mal kalt den Rücken runter *schauder* Richtig schön fanatisch
angehaucht, representiert der Song eine der schlimmsten und vor allem unangenehmsten Arten von
Charakteren, die ich mir vorstellen kann.
Ein solcher Charakter dürfte so ziemlich für alle meine „Helden“ ein guter Gegenspieler sein ;)

Ach ja ... dieses mal sogar mit gut gelungenem Video - wenn auch eines Animes, den ich noch garnicht
gesehen habe.

Kamelot – The Inquisitor

von Moechtegernautorin @ 12.05.09 - 21:09:29
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Feedback für den Eintrag"Kamelot - "The Inquisitor""

VerWirt [Mitglied]
18.05.09 @ 08:43

Wow! Das Lied gefällt mir richtig gut! Kannte weder Lied noch Band vorher, aber das wird sich nun ändern...

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
18.05.09 @ 15:42

Freut mich  Musik vergebe ich immer gerne *g*
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Stille
Stille.
Mika schloss die Augen und atmete tief ein. Die frische Luft füllte ihre Lungen und brachte eine innere Ruhe,
die ihr nur hier vergönnt war, inmitten der rauschenden Blätter des Waldes, dem leisen plätschern des Baches
und dem unermüdlichen Zwitschern der Vögel. Und doch war es still. Keine menschlichen Stimmen, keine
ratternden Karren,, kein Klappern, kein ärgerliches Rufen, kein Streit. Es war lediglich die friedliche Stille des
Waldes und diese wusste Mika zu schätzen.
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Saboteur
Sananka wurde bleich, als sie auf den feisten Mann hinab blickte, der da mitten im Schlamm lag, die Hände
auf dem Rücken gefesselt und ein Schwert an der Kehle. Kyles Schwert. Und doch grinste der Mann nur
hämisch.
„Das ist er …“, hörte sie das Murmeln der Leute neben sich. „Ja, ich habe ihn gesehen. Er war es bestimmt …
die armen Herr Horszeck … wie konnte er nur?“
Doch das Gerde interessierte Sananka wenig. Sie schob eine alte Frau grob beiseite und bahnte sich einen
Weg zu Kyle hin. Nur einen registrierenden Blick gönnte er ihr, bevor er sich wieder dem Gefangenen
zuwandte.
„Der hat das gemacht?“, fragte Sananka frei heraus.
„Es deutet alles darauf hin.“
Die Antwort kam nicht von Kyle, sondern von Alena. Die hochgewachsene Magierin war ebenfalls erschienen
und betrachtete den Gefangenen mit zusammengezogenen Augenbrauen. „Wir können ihm zumindest einige
der Sabotageakte nachweisen.“
Trotz des unangenehmen Gefühls von Schuld, grinste Sananka frech. „Na, sonderlich clever sieht er aber nicht
aus. Wie habt ihr ihn erwischt?“
Alena schwieg nachdenklich und betrachtete Sananka forschend. Und wieder musste sie ignorieren, wie
unangenehm ihr das war.
„Was?“, fragte Sananka und sah zwischen Kyle und Alena hin und her. „Darf ich nichtmal fragen?“
Sie wusste immerhin nur zu gut, dass dieser Mann kaum alle Sabotagen alleine begangen hatte. Einige gingen
auf ihr eigenes Konto. Auch wusste sie, es musste noch jemanden geben, vielleicht sogar noch zwei, außer ihr
und dem Gefangenen. Aber er war der Einzige, der sich hatte erwischen lassen. Und wer sich erwischen ließ,
war tot.
Kyle schwieg, schaute sie jedoch unverwandt an. Alena hingegen lächelte freundlich. „Ich denke, wir sollten
ihn zunächst an einen ruhigeren Ort bringen und ihn zuerst verhören. Dann beantworte ich deine Fragen.“
Wieder grinste Sananka und zuckte leichthin mit den Schultern, als interessiere sie das alles gar nicht so sehr,
wie man es gerade denken musste. „Na, wenn du meinst, der sagt dir was.“ Dennoch schob sie die Hände in
die Taschen und sah mit an, die Kyle den Gefangenen auf die Beine zog. Die Menschenmenge teilte sich
bereitwillig und ließ sie hindurch.
Alenas graue Augen ruhten noch ein paar Herzschläge auf Sananka, nachdenklich, als wisse sie etwas, das sie
nicht wissen sollte – oder ahnte es zumindest. „Wir werden sehen“, entgegnete sie zweideutig und folgte
Kyle.
Sananka blieb alleine zwischen den tratschenden Menschen zurück und versuchte den kalten Schauer, der ihr
über den Rücken lief, zu ignorieren. Er würde nichts sagen können. Niemand wusste, wer die anderen waren,
niemand kannte die Aufträge der Anderen, kein Wann, kein Wo und kein Was. Es baute alles aufeinander auf
und auch sie selbst war nur ein kleines Puzzelteil von etwas viel größerem, dass sie nicht verstand … dass sie
nicht verstehen wollte.
Und jetzt war eine Beherrschungsmagierein mitsamt einer Hellseherin und Kyle dabei, herauszufinden, wer
den Handelszug sabotierte.
Sie musste auf der Hut sein.
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Der Wall-e Plot
Wer Kinder hat, wird das Phänomen höchstwahrscheinlich kennen: Es gibt einen Film, den sie lieben und den
sie immer und immer wieder sehen wollen.
In meinem Falle heißt der Film Wall-e. Die Roboter faszinieren meinen Sohn, der Plot dazu ist allerdings
denkbar einfach – und genauso einfach auf diverse andere Szenarien anzuwenden:

Ein modernes Mädchen landet in einer Gegend bei einer primitiven Kultur oder gänzlich bei einem Einsiedler.
Das Mädchen sucht etwas Bestimmtes, ein Objekt, das jemand aus der Kultur/ der Einsiedler hat. Jener
verliebt sich in das Mädchen und reist als blinder Passagier mit, nachdem es gefunden hat, was es suchte.
Nun gibt es noch eine „böse“ Partei in der Heimat des Mädchens, das verhindern will, dass das gesuchte
Objekt gefunden wird und nimmt es dem Mädchen ab, ohne, dass dieses es bemerkt. Durch den Fehler, das
Objekt verloren zu haben, wird es zunächst vom Dienst suspendiert. Als das Mädchen den Einsiedler wieder
nach Hause schicken will, erfährt sie durch Zufall, dass es doch nicht sein Fehler war, das Objekt verloren zu
haben. Zusammen mit dem Einsiedler macht es sich auf, das Objekt wieder zurück zu holen und der Obrigkeit
zu übergeben. Im Zuge dessen wird sie als Verräter ausgewiesen. Als sie es wieder hat, stellt sich heraus, dass
der eigentliche Verräter der Diener der Obrigkeit ist, diese gefangen nimmt und selbst das Kommando
übernimmt. Doch die Obrigkeit setzt sich zur Wehr und zusammen mit dem Mädchen und dem Einsiedler
schaffen sie es, das gesuchte Objekt zu seinem Bestimmungsort zu bringen und einzusetzen, womit der
eigentliche Verräter verloren hat.

Das ist der Plot … und auf diese Weise erzählt klingt er nichtmal so harmlos, wie der Film selbst ihn
erscheinen lässt.
Dieser Plot zum Beispiel ließe sich wunderbar auf eine Organisation in meiner kleinen Welt anwenden, die
sich „Wächter der Zeit“ nennen. Diese haben Möglichkeit, Ausgangspunkt und sogar ein dazu passendes
Ambiente, in dem sie leben, in einem Bereich, außerhalb der Zeit.

Manchmal kann ein zu oft gesehener Film also durchaus anregend sein und noch mehr Geschichten
produzieren – auch, wenn der Plot geklaut ist ;)
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Feedback für den Eintrag"Der Wall-e Plot"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
20.05.09 @ 06:18

oh kenne ich garnicht *mal auf die merkliste schreib*

das phänomen dann doch
meine nichten und neffen, wann immer sie bei mir sind, sind sich einig, wenn sie schauen dürfen...dann
wollten sie tante ärgern mit "hatschiepuh"...das iss ein film noch von mir, als ich kleener war...

ich glaub ich versuche ihnen mal wall-e plot unterzujubeln^^...mir könnte der au gefallen *gg

also, da hamm wirs...
so harmlose hunde-kinder-komödie wirds wohl doch nicht werden 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
20.05.09 @ 12:48

Hmm, der Film heißt "Wall-e"  ohne das "Plot" dahinter. Aber mir fällt auch gerade auf, dass ich den Link
vergessen habe einzufügen *nachhol*
Es ist jedenfalls ein sehr schöner Film  Ziemlich ruhig und sogar mit passender Aussage bezüglich
Umweltbewusstsein.

Ok, wenn man die phantasiereichen Einlagen meines Söhnchens mit nimmt, wird es eine Fantasy-Science
Fiction-Hunde-Kinder-Kömödie *g* Hauptsache nicht zu ernst.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
22.05.09 @ 07:25

also das gedankenspiel gefällt mir, ich meine was für ein film das eigene leben wohl geben würde. bin mir bei
meinem nicht schlüssig, irgendwas zwischen tarantino-drama-kinderfilm...jetzt bringe mir mal ein regiseur die
drei genres zusammen  ^^....

....
werd mir den film nächste woche ma zu gemüte führn...geht ja garnicht dass ich den noch nicht kenne...

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
27.05.09 @ 09:33

Tarantino? *schräg schau* Macht der nicht immer eher … seltsame Filme? Nicht, das ich was gegen seltsame
Filme hätte  Skurril finde ich immer gut.
Aber so gesehen, ist der Film des eigenen Lebens wahrscheinlich was gaaaaanz anderes, als man sich selbst so
vorstellt.

 | Subkommentare einblenden
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Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
28.05.09 @ 08:41

doch-doch...
genau solche :>>
und genau so fühle ich mich gerade au wieder *muärgs*...leicht verschoben, in ner parallelwelt, mit leichten
kriminellen gelüsten, und rauschesucht....ähhhhm, ok...ganz so schlimme nicht....aaaaaber....

gaaaanz was anderes...
ich glaub das wär auch besser *ggg

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
04.06.09 @ 12:43

<lach> na fein, dann würde ich mir deinen Lebensfilm wahrscheinlich sogar gerne ansehen, solange es schräg
genug ist 
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Fundstück
Ein Funkeln im hellen Sonnenlicht, mehr konnte sie nicht erkennen. Es blitzte unablässig, gleißend, jedes
Mal, wenn der Wind die Blätter wiegte und das Sonnenlicht bis zum Erdboden hindurch ließ.
Sie kniff die Augen zusammen und näherte sich dem seltsamen Ding. Metall …, schoss es ihr durch den Kopf.
Wann hatte man hier das letzte Mal etwas aus Metall gesehen?
Vorsichtig ließ sie sich auf alle Viere nieder, bückte sich und schob das frische Grün beiseite, welches das
seltsame Fundstück bereits umsponnen hatte. Sie zog eine Stange hervor, teils von Erde und Humus
geschwärzt, teils blitzend, wie das Sonnenlicht auf frischem Wasser. Die Stange war schwer und an einem
Ende prangten zwei Sicheln, als hätte der Erbauer beide Monde übereinander verankert. Am anderen Ende
baumelten Reste von Stoff … oder Kordel. Gezwirbelte Fasern, die aus einem dicken Griff herausragten.
Was war das für ein Ding? Nachdenklich wog sie das Metall in den Händen und scharrte aufgeregt mit einer
Hufe. Es war schwer aber nicht unhandlich. Zu was es auch immer von nutzen gewesen sein mochte, ihr
Stamm würde es gebrauchen können.
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Siti
Ich erinnere mich an dem Besuch eines afrikanischen Mädchens. Meine Eltern zeigte immer viel soziales
Engagement und eine Zeit lang, nachdem unser Haus gebaut und genügend Platz für zwei Kinder und
Besucher war, boten sie Flüchtlingen einen zeitweiligen Unterschlupf. Ich weiß nicht, wie meine Eltern zu
einer solchen Tätigkeit kamen, ich habe nie gefragt.
Damals war ich noch zu jung, um mir um so etwas Gedanken zu machen. Wir hatten einfach oft Fremde im
Haus. Manchmal beobachtete ich, wie meine Eltern sich mit Händen und Füßen unterhielten. Manchmal
saßen mein Bruder und ich abends im Garten dabei, wenn meine Eltern wieder die Neugierde plagte und sie
möglichst viel über die fremde Kultur aus erster Hand erfahren wollten. Ich hörte bestenfalls mit halbem Ohr
zu. Die Mischung aus Englisch, Spanisch, Französisch und diversen Gesten verstand ich ohnehin nicht, aber
meine Eltern reizten ihre Sprachkenntnisse aus.
Unter den vielen Besuchen gab es nur einen einzigen, an dem ich Interesse zeigte: Ein kleines afrikanisches
Mädchen. Siti hieß das Mädchen, das mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet war. Sie war wenig jünger
als ich und war unglaublich fasziniert von meiner Schaukel – ein Spielzeug, dass ich schon seit Jahren kaum
mehr benutzte. Sprachliche Verständigung war nicht wichtig, wir spielten einfach zusammen. Sie bemächtigte
sich meiner Puppen und einiger lang ausgedienter Autos meines Bruders. Wir hüpften gemeinsam auf meinem
Bett herum, jagten durch den Garten und sie brachte mir ein Fingerspiel bei.
Zwei Wochen blieben sie bei uns. Jedes Mal, wenn ich von der Schule kam, freute ich mich Siti wieder zu
sehen. Selbst meine damals beste Freundin vernachlässigte ich ihretwegen. In meiner kindlichen Faszination
gehörte Siti als Spielgefährtin nur mir. Umso enttäuschter war ich, als sie uns wieder verließ. Ihre Eltern
hatten eine Asylgenehmigung erhalten, hieß es, sie brauchten nicht mehr bei uns untertauchen.
Ich erfuhr, dass auch sie zur Schule geschickt wurde, ihre Eltern deutsch lernten und ihr Vater sogar eine
Arbeit gefunden hatte. Wir sahen uns nicht mehr oft und irgendwann war Siti einfach nicht mehr da. So
schnell sie kam, so schnell geriet sie auch wieder in Vergessenheit.
Jahre später erzählte mir mein Vater, Siti und ihre Familie seien wieder nach Afrika geschickt worden.
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Grammatikübungen
Die Grammatik gehört schlicht zu dem, was ein Schriftsteller beherrschen sollte. Eigentlich war ich auf der
Suche nach einer weiteren schönen Schreibübung und eigentlich hatte ich mit der Grammatik an sich niemals
große Probleme – zumindest meiner Meinung nach ;)

Dennoch bin ich an dieser Seite hängen geblieben: http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html.
Sie bietet allerhand grammatikalische Übungen auf nette Weise umgesetzt. Da gilt es Verben auf die richtige
Präposition zu ziehen, ein Gewirr aus Satzteilen zu ordnen und den Lebenslauf von Kafka zu reproduzieren.
Alles in allem ganz amüsant und ganz passend für einen Autoren-Blog – auch, wenn es keine Schreibübung
ist. Beinahe hätte ich allerdings eine daraus gemacht, denn so einige Sätze empfand ich als schlecht
formuliert:

Sie macht den Eindruck, als ob sie dich nicht verstanden hätte.
Besser: Sie macht den Eindruck, als hätte sie dich nicht verstanden.

Es sieht so aus, als ob sie schon gegangen wäre.
Besser: Es sieht so aus, als wäre sie schon/ bereits gegangen.

Ich kann’s eben nicht ganz lassen ;)
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Feedback für den Eintrag"Grammatikübungen"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
28.05.09 @ 08:43

oh gott hilfe...meine absolute schwachstelle...
deswegen kam mir meißtens immer das minus zu der schulnote 1. ich meine meine aufsätze....

....werd ich mich doch mal drauf tummeln,
mein buch steht ja auch noch an...
oder ich schreib mich dann zur nachhilfe bei dir ein

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
04.06.09 @ 12:46

Eine 1, selbst eine mit Minus, war für mich in Deutsch immer nur ein Wunschtraum  Wozu will jemand, der
Einsen in Deutsch kassiert hat, bei jemandem Nachhilfe, dessen Bestleistungen Zweien waren, aber auch nur,
wenn es im Grammatik- und Rechtschreibübungen ging? 
Oder geht es da um in den Hintern treten? *g*

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
05.06.09 @ 09:23

näää. da sieht man mal wieder die fachkompentenzen mancher lehrer
*meinergroßenschwesterdieohrenzuheb* *gg....also sowas kann ich ja nicht verstehen 

und nachhilfe in genau der rechtschreibung 
weil wenns reine grammatiktests waren, da war ich mit einer vier sehrsehrsehr glücklich. im wahrsten sinne
des wortes.

und das angebot nehm ich gerne an,
hinterntritte...die fehlen hier..oh wie die fehlen (!)

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
08.06.09 @ 14:05

Wahlspruch meines Opas, einem jungebliebenen Physiker und Lehrer: Es liegt NIE am Stoff, sondern
IMMER an den Lehrern 

Mit Rechtschreibung kann ich aber mittlerweile nur noch dienen, wenn Microsoft Word in der Nähe ist *g*
Aber hinterntreten kann ich gut, habe ich Übung durch meinen werten Gatten.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
08.06.09 @ 19:38
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dann stell ich mich mal hinten an...für wenn du mit dem gatten fertig bist...

der spruch gefällt...*merk* *ggg

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
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09.06.09 @ 13:11
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Beobachtung
Mika betrachtete den Mann, der abwartend einige Schritte von ihr entfernt stand, mit dem Rücken an die
Wand gelehnt und den Armen vor der Brust verschränkt. Ungerührt beobachtete er die Diskussion zwischen
Jarek und Baienvy, aus ungewöhnlichen Augen.
Solche Augen hatte Mika noch nie gesehen, denn unter der strahlend blauen Iris schien auch der Augapfel
einen Blaustich zu besitzen. Seine Augen waren der Blickfang für jede flüchtige Betrachtung, die Haltung des
Mannes fiel Mika erst beim zweiten Blick auf. Seinen Bewegungen wohnte eine natürliche Ruhe inne, die
seine Selbstsicherheit unterstrich und offenbarte, dass in jenem Mann mehr steckte, als in einem
gewöhnlichen Straßenköter. Jeder seiner Bewegungen schien er sich bewusst zu sein, als kontrolliere er jeden
Muskel willentlich.
Mika schmunzelte. Genau der richtige Mann für die ständig missgelaunte, schlagwütige und aufbrausende
Baienvy.

von Moechtegernautorin @ 27.05.09 - 16:45:47
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Über den Autor

Moechtegernautorin (J. R.), weiblich, 34 Jahre alt, Frankfurt, , spricht Deutsch (DE)

Die übliche Vorstellungsrunde :) Ich liebe das Schreiben und lesen, insbesondere Fantasy, ich beschäftige
mich gerne mit Musik, stricke ein wenig und habe für alles andere, was ich eventuell gerne noch tun würde
eigentlich keine Zeit. Grund dafür ist meine wundervolle achtköpfige und vierundzwanzigbeinige Familie. Bei
allem, was ihr sonst noch wissen wollt, gibt es bei mir eine einfache Grundregel: Fragt nach ;)
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