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Zutaten 
- vertraute Schreibgruppe 
- milde Temperaturen 
- Stadtgeräusche 
- Sitzkissen 
- Tauben 
- Schreibunterlage 
- Block und Stift 

 
Zubereitung des Teigs  
(ca. 30 Minuten) 
Beachte im Vorhinein, dass der Teig nur bei 
milden Temperaturen gehen und fluffig wer-
den kann. Ist es zu kalt, zieht er sich zusam-
men und der Kuchen geht nicht auf. 
Als Schüssel wähle einen ansprechenden 
Taubentreffpunkt in der Innenstadt, am bes-
ten eine bunte Schüssel, die mit vielen unter-
schiedlichen Stadtgeräuschen bemalt ist. 
Achte darauf, dass sich keine Wasserreste in 
der Schüssel befinden und auch während der 
Zubereitung keines hineinspritzen kann. Das 
würde zu kleinen oder größeren Klümpchen 
im Teig führen.  
Achte auch darauf, dass du nicht zu frische 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählst. 
Sonst können sie ihr Aroma in der Torte 
nicht gut entfalten. 
Streue als Einstieg eine kleine Prise Thema 
über die Teilnehmenden. Zum Beispiel ,,Le-
ben in der Stadt‘‘. Achte jedoch darauf, dass 
es wirklich nur eine Prise ist, sonst schmeckt 
man am Ende das Thema sehr dominant he-
raus.  
Nun gib die Teilnehmenden immer paarwiese 
in die Schüssel. Die Paare finden sich selbst. 
Rühre zunächst rechtsherum, dabei schließt 
immer ein Partner oder eine Partnerin die 
Augen und wird von dem oder der anderen 
umsichtig herumgeführt. Wechsel nach 5 Mi-
nuten die Richtung und rühre linksherum, da-
bei tauschen die Teilnehmerpaare die Rollen. 
Wichtig ist, dass die Paare vorsichtig begleitet 
und beobachtet werden, rühre also behutsam 

mit der Hand, damit kein Pärchen auseinan-
dergerissen wird oder sich wegen zu schnel-
len Rührens verkrampft. Denn nur in einer 
sicheren Umgebung kann sich der jeweilige 
Partner öffnen und die besonderen Aromen 
der Umwelt aufnehmen, die durch die ver-
schlossenen Augen deutlicher hervortreten. 
Nach weiteren 5 Minuten wird das Rühren 
beendet und die Teilnehmenden treffen sich 
an einem von dir festgelegten Punkt.  
Füge nun Block und Stift eines jeden Teilneh-
mers bzw. einer jeden Teilnehmerin hinzu. 
Gib so viele Sitzkissen wie benötigt werden 
als Backtriebmittel dazu. Der Teig braucht ca. 
10 Minuten Ruhe, um das Herumrühren zu 
verarbeiten und aufzugehen. Dabei trennen 
sich die Paare und jede bzw. jeder sucht sich 
einen eigenen Platz und schreibt einen inne-
ren Monolog zu dem eben erlebten. Nimm 
anschließend die Teilnehmenden wieder he-
raus und lasse den Teig im Hintergrund ba-
cken. 
 
Zubereitung der Verzierung  
(ca. 10 Minuten) 
Während der Teig backt, kannst du dich der 
Verzierung widmen. Dazu kommen wir zu 
den Tauben. Damit die Torte einen persönli-
chen Touch bekommt, frage die Teilnehmen-
den, was ihnen zu Tauben in den Sinn 
kommt. Sie sollen spontane Eindrücke und 
Assoziationen zu Tauben nennen. Sammel 
die Begriffe auf einem Blatt, damit die Teil-
nehmenden die Torten später damit verzie-
ren können. 
 
Zubereitung der Sahnecreme 
(ca. 30 Minuten) 
Der Teig ist nun fertig gebacken und die Ver-
zierung muss noch aushärten. Um die ver-
schiedenen Kuchenplatten zusammenzubrin-
gen brauchst du eine Creme, damit die Torte 
schön frisch wird und Spaß beim Essen 
macht. Jeder der Teilnehmenden macht seine 
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bzw. ihre eigene Creme für seine bzw. ihre 
Kuchenplatte. Da die Creme zu der Verzie-
rung passen soll, müssen die Tauben betrach-
tet werden. Jeder Teilnehmer bzw. jede Teil-
nehmerin schreibt einen nach persönlichem 
Ermessen gestalteten Tagebucheintrag aus 
der Sicht einer Taube, indem er bzw. sie die 
beim anfänglichen Herumgehen gesammel-
ten Eindrücke verarbeiten kann. Das ist die 
Basis der Creme. Achte darauf, dass die 
Creme in der Nähe von Verzierung (gesam-
melte Assoziationen zu Tauben) und Teig 
(innerer Monolog) angerührt wird, die Teil-
nehmenden sollen die Möglichkeit haben sich 
von den schon verwendeten Zutaten (gewon-
nene Eindrücke, Gefühle, Assoziationen) in-
spirieren zu lassen. Unter Nähe ist hier eine 
mentale Nähe zu verstehen, bei Bedarf 
kannst du aber auch auf Teig und Verzierung 
explizit verweisen.  
 
Aufbau der Torte  
(ca. 10 Minuten) 
Nun bestreicht jeder der Teilnehmenden sei-
nen Boden mit der Sahnecreme. Schicht für 
Schicht werden dann die Böden übereinander 
gestapelt, indem reihum die Tagebucheinträ-
ge vorgetragen werden. Dann wird die Tau-
bentorte in die Mitte gestellt, um verziert zu 
werden. Jede bzw. jeder kann nun ihre bzw. 
seine Gefühle äußern und führ sie bzw. ihn 
ausschlaggebende Momente auf und an der 
Torte dekorieren.  
 
Kostprobe  
(ca. 5 Minuten) 
Zum Abschluss wird die Torte probiert und 
die Teilnehmenden können den Geschmack 
und die Konsistenz beschreiben und beurtei-
len, indem sie den einzelnen Schichten und 
auch dem Bäcker eine Rückmeldung geben. 
 
 
 

Hilfreiche Hinweise 
Aufgabenstellung für die Hauptzutat, die 
Teilnehmenden: 
 
1. Der Teig: 
Findet euch paarweise zusammen. Einer bzw. 
eine von euch beginnt, schließt die Augen 
und wird vom Partner bzw. der Partnerin he-
rumgeführt. Nach 5 Minuten wird gewech-
selt. Geht umsichtig miteinander um, damit 
ihr eure Umwelt in euch aufnehmen könnt.  
Nach weiteren 5 Minuten holt ihr Block und 
Stift und schreibt einen inneren Monolog 
über das eben erlebte. Ihr habt 10 Minuten 
Zeit dafür. 
 
2. Die Verzierung: 
Sagt mir, was euch zu Tauben in den Sinn 
kommt, ganz egal was es ist. Ich werde es auf-
schreiben, damit wir später darauf zurück-
kommen können.  
 
3. Die Sahnecreme: 
Nehmt euch euren inneren Monolog und 
schaut bei Bedarf noch einmal auf unsere 
Taubenübersicht. Fühlt euch zurück in die 
anfängliche Situation des Herumführens. 
Schreibt jetzt einen frei gestalteten Tagebuch-
eintrag aus der Sicht einer Taube. 
 


