Bilde mal einen Satz mit …
Erster Dessauer Dichterwettstreit
Wortspiele haben mittlerweile eine jahrtausendalte Tradition. Die „geistvolle Ausnutzung
sprachlicher Vieldeutigkeit zu witzigen Effekten“1 findet sich bei den alten Römern ebenso wie
heutzutage in geselligen Runden. Immer wieder entstehen um Wortspielereien auch Wettbewerbe, in denen Dichter ihre witzige Sprachgewandtheit unter Beweis stellen.
Einen solchen Wettbewerb veranstalten wir auch unter euch klugen und kreativen Köpfen am FDG. Was ist zu tun?
Gesucht werden zwei- oder vierzeilige Gedichte, die eine Wortspielerei enthalten. Dabei muss ein Wort seine eigentliche Wortbedeutung verlieren.
Ein Beispiel zum Wort Dynamit2
Das Nashorn wird vom vielen Paaren,
trotzdem nicht Dynamit den Jahren.
Warum mitmachen? Ganz einfach: Messe deinen geistreichen Witz mit anderen. Die besten Einsendungen sollen auf
unserer Homepage, im Jahresbericht und im Main-Echo erscheinen. Und Buchgewinne gibt es auch noch!
Wie geht denn so was? Viele solcher Gedichte entstehen aus geselligen Blödeleien mit einzelnen Wörtern unter
Freunden oder in der Familie. Witzig soll es sein, zum Lachen, mindestens zum Schmunzeln bringen. Ein bisschen
kreativ und clever muss man schon sein, aber es gibt auch Tipps:
Achte auf die Wortbestandteile und löse sie auf, denke sie neu, z.B.:
Zugreisen3
Willst deinen Opa du besuchen,
musst du bei der Bahn was buchen.
Die bietet an zu kleinen Preisen:
Zugfahrten Zugreisen.
Löse dich von der Rechtschreibung und achte vor allem auf die (variable) Aussprache eines Wortes. Es helfen auch
Dialekte, z.B.:
Mama4
Du weißt, dass ich in Eile bin.
drum bitte ich dich: Mama hin!
Wer kann an dem Wettstreit teilnehmen?
Alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 8 bis 12. Du kannst auch ein Gedicht mit einem Co-Autor verfassen.
Welche Voraussetzung bestehen für die Annahme eines Gedichtes?
• Wortspiel mit einem Wort. Es muss dabei seine ursprüngliche Bedeutung verlieren. Du kannst ein Wort aus
dieser Lister verwenden, aber auch ein eigenes: Verstand, Proton, Ameisen, Landschaft, Meerrettich, vereinzelt, Vokabel, Rentier, Kandidat, Romanist, Gegenteil, Taxi, Abenteuer, griechisch, Pferdemist, Tragetasche,
Malta, sicherstellen, Soldaten, Reichtum, Widerstand, Distrikt, Gemeinderat, Amboss, sensitiv, Cannabis, Anapäst, Schneider.
• zwei oder vier Verse, gereimt
• Wortbestandteile dürfen getrennt werden, aber es dürfen keinen neuen Wörter eingeschoben werden
Bis wann und wo kann man Vorschläge einreichen?
Vorschläge können bis zum 09.05. an banhold.d@fdg-online geschickt werden.
Wer entscheidet über die Prämierung?
Eine Jury aus Lehrkräften des FDG wählt die besten Beiträge aus. Bei Fragen: banhold.d@fdg-online.de
Wir freuen uns auf deine Einsendung!
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