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Zeit: 90 Minuten + 
Anzahl der Teilnehmenden:  
10–20 (immer Zweier-Paare) 

Zielgruppe: Jugendliche / Junge Erwachsene 
 
Was wird für den Schreibraum 
benötigt? 
Zur Durchführung des Schreibraums benöti-
gen die Teilnehmenden lediglich eine feste 
Schreibunterlage und etwas zu schreiben.  
Die Leitenden des Schreibraums suchen vorab 
je nach Gruppengröße vier bis sieben Gegen-
stände, die als „Mordwerkzeug“ in den späte-
ren Geschichten dienen können. Es bietet sich 
dabei an, ebenso Gegenstände auszuwählen, 
die typisch für Krimis sind, wie auch absurdere 
oder untypischere. Des Weiteren bereiten sie 
Übungsblätter vor, die zum späteren Zeitpunkt 
während der Phase des kreativen Schreibens 
unterstützend verteilt werden (siehe Anhang).  
Entscheidend ist eine überlegte Wahl, an wel-
chem Ort der Schreibraum stattfinden soll. 
Durchgeführt wurde er in einer Fußgängerun-
terführung. Dieser Ort wurde gewählt, weil er 
einerseits auf dem Weg zur Universität ganz all-
täglich passiert wird, andererseits aber durch 
zahlreiche Graffitis und gedämmtes Licht eine 
mystische Stimmung erzeugt, die im weiteren 
Verlauf des Schreibraums wichtig werden wird.  
Der zeitliche Rahmen ist auf 90 Minuten an-
gesetzt. Die einzelnen Bestandteile des Schreib-
raums lassen sich aber beliebig ausweiten, zum 
Beispiel mehr Schreibzeit während des kreati-
ven Schreibprozesses. Die Übung ist für 10 bis 
20 Teilnehmer ausgelegt, je nachdem wie sich 
die Zweier-Gruppen zusammenfinden, können 
ihn auch größere Schreibgruppen durchführen. 
Allerdings ist zu empfehlen, dass in diesem 
Falle mehrere Betreuer/innen anwesend sind, 

die besonders in der Phase des kreativen 
Schreibprozesses begleitend und unterstützend 
in die Zweier-Gruppen gehen können.  
 
Beginn der Übung  
Alle Teilnehmenden der Übung versammeln 
sich in einem großen Kreis, sodass ein Gefühl 
der Gemeinschaft entsteht. Die Teilnehmen-
den sollen sich zunächst mit sich selbst befas-
sen, in sich hinein hören und ihrem Wohlbefin-
den nachspüren. Indem sie sich anschließend 
mit ihrem Kreisnachbarn über das Empfinden 
austauschen, erfahren die Teilnehmenden eine 
gewisse Nähe untereinander und finden einen 
Zugang zum eigenen Empfinden.  
Ohne weitere Instruktionen werden den Teil-
nehmenden mögliche Mordwaffen in die Hand 
gegeben. Sie sollen diese mit ihren Sinnen (füh-
len, riechen und sehen) erstmalig näher unter-
suchen. Indem in der Runde gemutmaßt wird, 
wofür diese Gegenstände dienen könnten, 
kann das Thema des Schreibraums, die Vervoll-
ständigung eines Krimis durch die Teilnehmen-
den selbst erschlossen werden.  
Nun betritt die Gruppe den Ort, an dem ge-
schrieben werden soll. In diesem Falle war dies 
eine Unterführung. Diese ist vor allem abends 
sehr verlassen und ruft schnell ein Gefühl des 
Unwohlseins oder der Unsicherheit hervor. 
Diese Gefühle soll auch bei den Teilnehmen-
den erzeugt werden.  
 
Durchführung  
Zuerst bekommen die Teilnehmenden des 
Schreibraums ein Arbeitsblatt (siehe Anhang). 
Mit diesem erkunden sie zunächst alleine die 
Unterführung und beobachten die Passanten, 
die diese durchqueren. Dabei sollen sie dem 
ersten Eindruck, den eine Person bei ihnen 
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weckt, bewusst nachspüren und mutmaßen, 
wer diese Person sein könnte, wie alt sie ist, wie 
ihr Charakter ist, wie sie heißen könnte und was 
sie auszeichnet. Hierbei geht es allerdings nicht 
darum, einer realen Person nachzuspüren, son-
dern aus einer flüchtigen Begegnung heraus, 
eine literarische Figur zu entwickeln. Bevor die 
Teilnehmenden zu dieser Phase der Beobach-
tung kommen, sollten sie deshalb insofern ins-
truiert werden, dass sie den Personen nicht na-
hekommen, sie nicht ansprechen und ihnen 
nicht mehrere Minuten hinterherlaufen, um ein 
Unwohlsein aufseiten der Passanten zu vermei-
den. Diese Übung soll der Perspektivübernah-
me dienen und dem empathischen Hineinfin-
den in eine fremde Person.  
Sobald die Teilnehmenden genug Eindrücke 
gesammelt haben, füllen sie das Arbeitsblatt 
aus. Anschließend finden sich alle Teilnehmen-
den wieder zusammen. Es wird der Anfang 
einer Krimi-Kurzgeschichte vorgelesen (siehe 
Beispiel im Anhang), in der beispielsweise eine 
ungeklärte Situation in der Nähe des Ortes 
stattfindet, die nun gelöst werden soll. Geeignet 
sind Geschichten, die z.B. ein kaltes, ungutes 
und auch ängstliches Gefühl bei den Teilneh-
menden auslösen können und ihnen helfen, 
sich in den Ort noch stärker hineinzufühlen. 
Geübte Schreibende können dabei bereits ver-
suchen, sich in die gerade entwickelte Person 
hineinzuversetzen und die Geschichte ein 
Stück weiter aus ihrer Perspektive zu erleben.  
Nach Abschluss dieser Einleitung finden sich 

die Teilnehmenden in Zweier-Gruppen zusam-
men und haben 30 Minuten Zeit, gemeinsam 
ein Ende der Geschichte zu schreiben. Dabei 
greifen Sie auf Ihre Figurenbögen zurück und 
wählen eines der Mordwerkzeuge aus, das sie in 
den Krimi einbauen sollen. 
Während der Schreibzeit werden zur weiteren 
Inspiration Zettel an die Paare verteilt, auf de-
nen unter anderem Emotionen (z.B. erleichtert, 
ängstlich, sauer, fröhlich ...), Handlungen (z.B. 
Eine Zebraherde durchquert die Unterführung, 
ein Helikopter landet ...) oder weitere Personen 
(z.B. ein zerstreuter Professor, eine Hip-Hop-
Band ...) zu lesen sind. Diese sollen festgefah-
rene Denkmuster der Teilnehmenden noch 
einmal verändern, sie anregen oder herausfor-
dern, um zum einen einen Wandel innerhalb 
der Geschichten hervorzurufen und zum ande-
ren dem kreativen Schreibprozess neue Impu-
lse zu verleihen  
 
Gemeinsamer Abschluss 
Nachdem die Zeit für den kreativen Schreib-
prozess vorbei ist, treffen sich alle Teilnehmen-
den wieder und tragen ihre Enden der Ge-
schichten vor. Die Gruppe gibt ihnen darauf-
hin ein Feedback. Um ein weiteres Gespräch ü-
ber die Texte anzuregen, ist es lohnenswert, ge-
meinsam zu rätseln welche Mordgegenstände 
die Gruppen gewählt hatten und welche Inspi-
rationshilfen die Gruppen bekommen haben.
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Figurenfindung 

 
 

 
Regeln:  Verteilt laufen, nicht den ausgesuchten Figuren nachlaufen und nicht in der  
  Unterführung schreiben! 

Wie heißt deine Figur: Wie alt ist deine Figur: 

Wie sieht deine Figur aus: Welche Charaktereigenschaften oder 
Ticks hat deine Figur: 

Wie spricht deine Figur: Was sagt die Körpersprache deiner Figur 
über sie aus: 



 
„Gemeinsam Krimis schreiben in der Unterführung“ – Svenja Koch  
 

Schreibraum 
Ideen zum kreativen Schreiben 

	

	 –	4	–	

 
Einleitung  
 

Es begab sich in einer dunklen Winternacht in der Unterführung am Holländischen Platz in Kassel. 

Es war eiskalt, das Licht der Laternen, die die Unterführung umrandeten, flackerte, die Unterführung 

getaucht in dunklem Grau. Wie ein schwarzes Loch taten sich die Zugänge in die Unterführung auf, 

ein kalter Wind fegte durch sie hindurch. Ungemütlich. Verlassen. Angsteinflößend. Plötzlich, ein 

Ächzen und Stöhnen aus dem dunklen Gang.  

„Hilfe ... Hilfe ...“, tönte es schmerzerfüllt. Bei genauerem Hinsehen war der Umriss einer Gestalt zu 

sehen, das Gesicht durch viel Blut kaum zu erkennen. Sollte man der Person helfen? War vielleicht 

noch jemand da unten? Die Person wankte noch einige Schritte und fiel schließlich zu Boden. Kein 

Geräusch mehr zu vernehmen, nur der Wind, der leise pfiff. Dann war es still. Totenstill.  

 

 

Aufgabe: Was ist passiert? Bringt eure Figuren ein und lasst sie in dieser Situation agieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Originaltext: https://www.lokalo24.de/lokales/kassel/hollaendischer-platz-schwerverletzter-

unterfuehrung-9679320.html (Stand: 10.08.2018). 
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Inspirationszettel 
 
 
Handlungen: 

Ein Zebra rennt in die Unterführung. 

Ein Helikopter landet. 

Eine geheime Underground-Party findet statt.  

Ein Überfall findet statt. 

Es war alles nur ein Film und der Regisseur ruft „Cut!“ 

 

Personen: 

Eine Gruppe Graffiti-Sprayer 

Kindergartenkinder 

Ein zerstreuter Professor 

Eine elegante Dame 

Eine düstere Gestalt 

Ein Clown 

 

Emotionen: 

sauer 

enttäuscht 

wütend 

belustigt 

zufrieden 

fröhlich 

hungrig 

müde 

 

 


