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Phantastische Gedankensplitter und Hirnstaub

Spiegel der Zeit
Alena betrachtete das klare Becken des Wassers und streckte eine Hand aus. Ihre Handfläche berührte die
Oberfläche nicht, dennoch kräuselte sich das Wasser. Kleine Wellen entstanden, breiteten sich aus, bis das
ganze Becken in Bewegung war. In diesen Bewegungen konnte sie ein Bild entstehen sehen. Eine runde
Kirche war zu erkennen, mit hohen Fenstern. Das Sonnenlicht glitzerte auf den bunten Glasstücken, die in
jedem Fenster eine Szene der mutigen Verteidigung der Stadt Drachenflug – oder damals Deregod – gegen
den Angriff zweier riesiger geflügelter Echsen zeigte, rubinrot und smaragdgrün.
Das Bild erzitterte, als die Erde unter der Kirche zu beben begann. Ein Grollen ertönte, weit entfernt, als
müssten die Laute das Wasser durchdringen, um an Alenas Ohr zu gelangen. Schreie mischten sich in das
Tosen, die beiden Flügel der polierten Messingtür wurde aufgestoßen und Menschen stolperten heraus,
flüchteten vor dem Grauen in der Kirche.
Alenas Hand zitterte, das Wasser geriet in noch mehr Aufruhr, als der Kirchturm zerbarst. Bruchstücke von
Mauern und Dach fielen zu Boden. Abermals erklang das Grollen und ging in ein wütendes Brüllen über, als
sich ein langer Leib aus dem Kirchturm wand. Rotbraune Schuppen glänzten in der Sonne, Krallen gruben
sich in das splitternde Holz der Dachbalken und ein behörnter Kopf mit schwarzen Augen reckte sich
empor… und fixierte Alena knurrend.
Erschrocken keuchte sie auf und zog ihre Hand zurück. Das Bild verschwand, doch ihr Herz hämmerte gegen
ihre Brust. Ein Drache würde erwachen. Was sie gesehen hatte, war noch nicht geschehen, doch es war an ihr
es zu verhindern. Der Drache durfte nicht erwachen.
von Moechtegernautorin @ 06.01.09 - 17:10:44
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/06/spiegel-zeit-5332622/

Feedback für den Eintrag"Spiegel der Zeit"
Swetlana-SP [Mitglied]
07.01.09 @ 14:24
Wunderbar! Wenn ich das lese, dann sehe ich alles auch! Schade, dass ich dein Blog früher nicht "entdeckt"
habe.
Nun wollte ich es abonieren, Du hast aber diese Funktion ausgeschaltet...
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
08.01.09 @ 13:34
Es freut mich, wenn's gefällt *verneig*
Was das Abonieren angeht: Per RSS-Feed geht es, allerdings bekomme ich in den Blol-Einstellungen keine
Option für ein e-Mail-Abodement *naserümpf* Oder ich bin zu blind sie trotz Anweisungen zu finden.
| Subkommentare einblenden | Zurück zum Eintrag
Swetlana-SP [Mitglied]
08.01.09 @ 14:04
Ich hab Dein Blog unter "Hier lese ich gern" gerade eingetragen
| Subkommentare einblenden | Zurück zum Eintrag
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
12.01.09 @ 18:16
*freu*
| Zurück zum Eintrag

Wortwiederholungen (Schreibübung Nr. 11)
Es ist ja bereits eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal eine Schreibübung gepostet habe. Nicht, weil die
letzte etwas in die Hose gegangen ist *flöt* Ich hatte schlicht ziemlich viel um die Ohren, um zwischendrin
meinen Ambitionen zu fröhnen, im Internet nach geeigneten Tipps zu suchen.
Nun habe ich allerdings wieder eine - zumindest inhaltlich schöne - Seite gefunden, im Lektorat Vera Hesse.
Besonders interessant fand ich den Abschnitt zu den Wortwiederholungen:

Alle Hilfsverben wie hatte/ hätte, war/wäre, aber auch wurde/würde und konnte/könnte.
Sie können sie meistens durch Verben ersetzen.

Es war zum ersten Mal, dass meine Schwester zu mir kam. Zum ersten Mal kam meine Schwester zur
mir/ besuchte mich meine Schwester.
Ich war einverstanden. Ich erklärte mich einverstanden.
Ich war erleichtert. Es erleichterte mich.
..., als wir schon ins Bett gegangen waren, ... ..., als wir schon im Bett lagen, ...
Und wenn er ein paar Minuten warten musste, war sie schon da. ..., lief sie schon zu ihm.
..., war ich fast den Tränen nah. Kamen mir fast die Tränen.
Wieso war das einzige fehlende Bild ausgerechnet das Foto von W.? Wieso fehlte als einziges Bild
ausgerechnet ??
Gerade dieses "hatte/ hätte" finde ich sehr problematisch. Die meisten meiner Texte sind in Vergangenheit
geschrieben. Füge ich da einen Rückblick ein, äußert es sich meistens in vielen Sätzen mit ?hatte? und "hätte",
immerhin kann ich den Teil nicht in der gleichen Zeit schreiben.
Denkbar gut passt dazu der Vorsatz Rückblicke allgemein zu vermeiden. Dann löst sich auch das "hatte/
hätte"-Problem. Zumindest dann, wenn diese Passagen verzichtbar sind oder sich anderweitig aktiv in den
Text integrieren lassen.
Das Umformulieren diverser Sätze ist auch eine schöne Übung :) Im Rahmen dieser Schreibübung, werde ich
mir demnächst einen misslungenen Text aus meinem Blog heraussuchen und ihn überarbeiten (In der
Hoffnung einen mit Wortwiederholungen angereicherten Text zu finden ;) Anregungen werden auch gerne
entgegengenommen).
Und noch etwas: Hat jemand außer mir bei dem Satzbeispiel "Ich war erleichtert" zufällig auch "Ich
erleichterte mich" gelesen, statt "h"? *peinlich berührt pfeif*
von Moechtegernautorin @ 12.01.09 - 18:29:50

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/12/bereits-ganze-weile-her-seit-letzte-mal-schreibuebung-gepostet-letzte-5

Wortwiederholungen (Schreibübung Nr. 11)
Es ist ja bereits eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal eine Schreibübung gepostet habe. Nicht, weil die
letzte etwas in die Hose gegangen ist *flöt* Ich hatte schlicht ziemlich viel um die Ohren, um zwischendrin
meinen Ambitionen zu fröhnen, im Internet nach geeigneten Tipps zu suchen.
Nun habe ich allerdings wieder eine - zumindest inhaltlich schöne - Seite gefunden, im Lektorat Vera Hesse.
Besonders interessant fand ich den Abschnitt zu den Wortwiederholungen:

Alle Hilfsverben wie hatte/ hätte, war/wäre, aber auch wurde/würde und konnte/könnte.
Sie können sie meistens durch Verben ersetzen.

Es war zum ersten Mal, dass meine Schwester zu mir kam. Zum ersten Mal kam meine Schwester zur
mir/ besuchte mich meine Schwester.
Ich war einverstanden. Ich erklärte mich einverstanden.
Ich war erleichtert. Es erleichterte mich.
..., als wir schon ins Bett gegangen waren, ... ..., als wir schon im Bett lagen, ...
Und wenn er ein paar Minuten warten musste, war sie schon da. ..., lief sie schon zu ihm.
..., war ich fast den Tränen nah. Kamen mir fast die Tränen.
Wieso war das einzige fehlende Bild ausgerechnet das Foto von W.? Wieso fehlte als einziges Bild
ausgerechnet ??
Gerade dieses "hatte/ hätte" finde ich sehr problematisch. Die meisten meiner Texte sind in Vergangenheit
geschrieben. Füge ich da einen Rückblick ein, äußert es sich meistens in vielen Sätzen mit ?hatte? und "hätte",
immerhin kann ich den Teil nicht in der gleichen Zeit schreiben.
Denkbar gut passt dazu der Vorsatz Rückblicke allgemein zu vermeiden. Dann löst sich auch das "hatte/
hätte"-Problem. Zumindest dann, wenn diese Passagen verzichtbar sind oder sich anderweitig aktiv in den
Text integrieren lassen.
Das Umformulieren diverser Sätze ist auch eine schöne Übung :) Im Rahmen dieser Schreibübung, werde ich
mir demnächst einen misslungenen Text aus meinem Blog heraussuchen und ihn überarbeiten (In der
Hoffnung einen mit Wortwiederholungen angereicherten Text zu finden ;) Anregungen werden auch gerne
entgegengenommen).
Und noch etwas: Hat jemand außer mir bei dem Satzbeispiel "Ich war erleichtert" zufällig auch "Ich
erleichterte mich" gelesen, statt "Es erleichterte mich"? *peinlich berührt pfeif*
von Moechtegernautorin @ 12.01.09 - 18:41:08
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/12/wortwiederholungen-schreibuebung-nr-5366317/

Feedback für den Eintrag"Wortwiederholungen
(Schreibübung Nr. 11)"
Schattenengel [Mitglied]
12.01.09 @ 19:23
Das Problem kenne ich ... Wenn ich etwas hasse, sind es Hilfsverben und der liebe Konjunktiv ... -.Übrigens, ich hab auch "ich erleichterte mich" gelesen .
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.01.09 @ 17:07
Ja Da fragt man sich doch, weswegen man sich dennoch so verbissen damit beschäftigt.
*übrigens froh ist, nicht die einzige Falschleserin zu sein*
| Zurück zum Eintrag
gelöschter User [Besucher]
18.01.09 @ 02:29
Ich habe ein Problem mit Wortwiederholungen. Immer wenn mir ein Wort einfällt, verwende ich es oft gleich
wieder im nächsten Satz, da es noch im Unterbewusstsein ist. Wenn ich mir den Text dann noch genauer
durchlese fällt mir sowas natürlich auf. Aber, wenn ich zum Beispiel nur ein Kommentar schnell hintippsle
meistens nicht...
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
21.01.09 @ 14:11
Ja Jeder Autor hat so seine Probleme. Mein größtes ist es, simple Sachen zu kompliziert zu beschreiben wodurch auch auch einiges an Wortwiederholungen ergeben.
Aber, wenn man ersteinmal weiß, worauf man achten muss, ist man doch schon mal einen Schritt weiter und
kann den "Fehler" ausmerzen *g*
| Subkommentare einblenden | Zurück zum Eintrag
gelöschter User [Besucher]
21.01.09 @ 14:40
Dann hoffe ich, dass du keine Bedienungsanleitungen schreibst.
| Subkommentare einblenden | Zurück zum Eintrag
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
22.01.09 @ 16:02
Öhm.... naja *rot werd* Muss ich die Frage beantworten?
| Zurück zum Eintrag
gelöschter User [Besucher]

22.01.09 @ 17:41
Ah, du schreibst Bedienungsanleitungen
Ich kenne zwar noch keinen Literaturnobelpreisträger, der Bedienungsanleitungen schrieb, aber vielleicht
kommts noch so weit...
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
26.01.09 @ 16:55
Es nennt sich eher "Dokumentationen" Aber außer mir mag das hier niemand machen *schreibt dann doch zu
gerne*
| Zurück zum Eintrag

Winternacht
Mirhan schlang fröstelnd ihre Arme um sich. Ihr Atem gefror zu einer weißen Wolke und wurde durch das
helle Mondlicht zum schimmern gebracht. Silbern lag die weite Ebene vor ihr, lediglich von den knochigen
Schatten der wenigen Bäume durchbrochen. Der Nachthimmel öffnete sich in einem weiten Firmament,
erleuchtet von unzähligen Sternen, die dem Licht des Mondes trotzten.
Es war eine wunderschöne Nacht. Und es war die letzte, die sie hier verbringen würde, in der kleinen Hütte.
Mirhan würde es vermissen hinauszugehen und auf die schneebedeckte Ebene zu sehen. Doch ihre Glieder
waren zu alt, ihre Knochen zu brüchig geworden, um die immerwährende Kälte zu ertragen.
Vor einigen Wochen war er eingetroffen, der neue Ebenengeist. Ein Wildhüter aus dem Osten, so bleich wie
der Schnee selbst, jung und unerfahren. Ghersonien war sein Name. Tölpelhaft hatte er versichert, er
kümmere sich um alles, er würde den Kontakt zu den Elfen aufrechterhalten, sogar verbessern. Doch sie
zweifelte daran. Bei der Übermittlung der Nachricht des neuen Ebenengeistes an die Drachenreiter, verhielt
sich Ghersonien naiv und dumm. Ganz, als habe er nicht gelernt, wie er sich den Elfen gegenüber zu
benehmen hatte.
Dennoch: Er würde die Aufgabe übernehmen und sie würde abreisen. Das war der Lauf der Dinge. Nein, es
war der Lauf der Menschen, denn die Elfen erfreuten sich eines langen Lebens. Sie waren zu beneiden. Keine
schmerzenden Knochen, keine knackenden Gelenke, keine schwindende Kraft. Mirhan seufzte tief, als sie
sich abwandte. Ihr neues Schicksal lag wo anders, vielleicht in einem Wald oder als Geschichtenerzählerin
vor einem warmen Kamin. Nur nicht hier.
von Moechtegernautorin @ 13.01.09 - 13:47:01
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/13/winternacht-5370379/

Feedback für den Eintrag"Winternacht"
Alterroth [Besucher]
17.01.09 @ 15:34
Gut geschrieben!
Hast du schon etwas veröffentlicht? Buch oder etwas in einer Anthologie?
LGMichael
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
21.01.09 @ 14:08
Meinen Dank
Und nein, veröffentlich habe ich noch nichts. Bin ja auch nur nen Möchtegern Aber ich arbeite daran.
| Zurück zum Eintrag
gelöschter User [Besucher]
http://bianka-jacqueline.blog.de
23.01.09 @ 15:04
Schöne Geschichte. Ich schreibe ja auch sehr gerne. :-)
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
26.01.09 @ 16:58
Vielen Dank *verneig*
Schreiben ist doch was feines, wenn es Spaß macht. So ein billiges und dennoch kreatives Hobby
| Zurück zum Eintrag

Minutenabstecher
Ich mache nun einen Minutenabstecher zu meinem Blog und stell fest: Im Moment hakt es, die Blogeinträge
zu schreiben. Einfach die Gedanken fließen zu lassen, aufzuschreiben und schöne Bilder zu erschaffen
scheitert wie so oft an der Zeit. Nicht, dass ich keine Lust hätte zu schreiben. Allerdings gehe ich zumeist eher
dazu über etwas zu lesen und damit eine kleine Denkpause einzulegen.
Das werde ich wieder ändern, sonst verschwinden meine kleinen Schreibübungen und werden zu
Leseübungen…
von Moechtegernautorin @ 20.01.09 - 15:15:44
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/20/minutenabstecher-5411939/

Kobold
Musik drang an ihre Ohren. Eine sanfte Melodie in der Ferne, das Spiel einer Geige. Schnattern hob das
kleine Wesen den Blick der gelben, pupillenlosen Augen, und sprang auf einen Ast. Es kannte diese Melodie.
Und es kannte den Musikannten. Er war freundlich und hatte unzählige Gestalten. Nur sein Geruch blieb
immer der gleiche, nach Blüten, Harz und frischem Holz. Wie der Wald selbst.
Loocyl sprang auf einen niedrigen Ast, hielt sich mit den Krallen fest und wiegte den langen Schwanz hin und
her, um das Gleichgewicht zu halten. Sie lauschte und machte die Richtung aus. Dann sprang sie mit einem
Satz auf das Moos und lief gackernd durch den Wald, tauchte durch Büsche und zwischen hohen Farnen
hindurch, der Musik entgegen. Auch Lachen drang zu ihr, das Lachen von Menschen.
Mit einem Satz sprang sie einem Baum entgegen, hakte ihre Krallen in dessen Rinde und kletterte behände der
Krone entgegen. Jetzt konnte sie sie sehen, drei Gestalten. Zwei Menschen und der mit dem Waldgeruch.
Heute sah er aus, wie ein Elf, mit langen weißen Haaren, bunten Gewändern und fröhlich blitzenden Augen,
die immer eine andere Farbe annahmen. Auch die anderen beiden kannte Loocyl. Die nette dunkelhaarige
Halbelfe und der neckische schwarzhaarige Mann mit dem Kopftuch. Beide Gerüche kannte sie aus lang
vergangener Zeit, als sie nicht der einzige Kobold auf Quyrillia gewesen war. Beide sahen anders aus, aber
beide waren ihr wohl gesonnen.
Loocyl trillerte erfreut und sprang auf den nächsten Ast, direkt über den beiden Tanzenden. Die Halbelfe hatte
sie entdeckt und lächelte ihr zu, der Mann winkte kurz und in den Augen des Elfen blitzte der Schalk. Doch
niemand ließen sich durch Loocyl stören.
Aufgeregt und glücklich plapperte Loocyl vor sich hin und entschied allen dreien eine kleine Freude zu
machen. Ein kleiner Aufwand mit den magischen Energien, die sie durchflossen und schon spuckte sie einen
Goldregen über die beiden Tanzenden aus, der sanft wie Schnee niederrieselte und die Halbelfe zum Lachen
brachte.
Ja, genau so liebte es Loocyl.

Inspiration: Vanessa Mae – „Bach Street Prelude“

von Moechtegernautorin @ 22.01.09 - 15:24:20
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/22/kobold-5423770/

Feedback für den Eintrag"Kobold"
Gott-in-der-Ausbildung [Mitglied]
30.01.09 @ 01:33
Nicht schlecht.
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
01.02.09 @ 16:09
Die Musik oder mein daraus entstandender Text?
In jedem Fall: Vielen Dank *verneig*

ueberbuecher [Mitglied]
http://www.dasgedrucktewort.blog.de
25.04.09 @ 22:50
Ich finde, Du hast eine sehr ausdrucksvolle und detailreiche Schreibweise. Ich bin eigentlich kein Fantasyleser
aber Dir gelingt es mit wenigen Worten, den Leser in Deine ureigene Phantasiewelt zu ziehen. Das halte ich
für ein beachtenswertes Talent. Meiner Meinung nach kannst Du sehr gut mit Worten umgehen. Beim Lesen
dieses Textes kamen mir zwei Dinge in den Sinn: Trickfilme (aufgrund des Detailreichtums) und "Herr der
Ringe" (natürlich wegen der Figuren). Bravo, wirklich eine schöne Arbeit!
Liebe Grüße
Frank
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
27.04.09 @ 13:43
Danke! *verneig*

Keine Zeit, aber Musik :)
Weil es gerade wieder hinten und vorne hakt, Krankheit, Verpflichtungen, Arbeit und alles, was noch dazu
gehört, mir die Konzentration zum schreiben nehmen, heute wieder eine kleine Musikeinspielung :)
Ein kleiner Tribut an meinen Barden Myco:

(Schandmaul – “Gebt acht”)

(Blind Guardian – “A Past And Future Secret”)
von Moechtegernautorin @ 26.01.09 - 14:20:26
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/01/26/zeit-musik-5450322/

Feedback für den Eintrag"Keine Zeit, aber Musik :)"
Shael pro
http://zwischenflug.blog.de
26.01.09 @ 23:20
oh...so schöne nachtmelodien (!)
dann hoff ich doch ma die arbeit und der huddel und vorallem die krankheit verschwinden ganz schnell
wieder,...
grippe?
geht ja momentan irgendwie im kreis umher
*nen kräuteraufguß hier lass*
und...nen anfeuerklatsch für den barden *klatschzzz*

| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
01.02.09 @ 16:07
Ist zwar was grippiges, aber keine "richtige" Grippe Und hartneckig ist es *augenverdreh und Nase putz*
Danke für die Kräuter und Bitte für die Musik

AlexBe [Mitglied]
http://www.blog.de/user/AlexBe/
29.01.09 @ 23:25
Oh, Schandmaul, meine Schwester liebt die Musik.
Ich hoffe Dir geht es wieder etwas besser.
Axel
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
01.02.09 @ 16:08
Ja, danke, es geht wieder besser
Und hoffentlich gefällt dir die Musik auch *g* Geschwister sind sich da ja auch nicht immer ganz einig.
| Subkommentare einblenden
AlexBe [Mitglied]
http://www.blog.de/user/AlexBe/
01.02.09 @ 21:44
Naja ich bin kein ausgemachter Fan von mittelalterlicher Musik, aber hin und wieder hör ich auch mal was.
Liebe Grüße, Axel

| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
03.02.09 @ 23:03
Ich glaube, ohne e-Gittarre würde ich es auch als etwas fad empfinden Obwohl ich seine Stimme mag.
| Subkommentare einblenden
AlexBe [Mitglied]
http://www.blog.de/user/AlexBe/
04.02.09 @ 22:58
Und ich finde gerade die altertümlichen Instrumente so reizvoll.
Sag mal hast Du das erste Video selbst zusammengestellt? Das sind doch zum Teil Bilder von Victoria
Frances, oder? Ich frage wegen Deinem Profilbild...
Liebe Grüße, Axel
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
10.02.09 @ 21:32
Nope, das Video war nur reiner Zufall Mit dem Erstellen von Videos bin ich leider wegen fehlender
passender Software noch nicht weit gekommen, auch wenn ich da mal was für meinen Kleinen basteln wollte.
| Subkommentare einblenden
AlexBe [Mitglied]
http://www.blog.de/user/AlexBe/
10.02.09 @ 22:44
Na wenn Du am Suchen bist, schau Dir doch auch mal "Ulead Video Studio" an.
Liebe Grüße, Axel
| Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
16.02.09 @ 13:31
Beizeiten gerne Danke, für den Tip.
| Subkommentare einblenden
AlexBe [Mitglied]
http://www.blog.de/user/AlexBe/
16.02.09 @ 22:39
Viel Glück dabei!
Liebe Grüße, Axel
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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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