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  Liebe Leserinnen, liebe Leser 
                        aus nah und  fern!
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Aus der Redaktion

Schreibt uns mal: info@lesen-schreiben.com

E R

Das war ein turbulentes Jahr!
____________________________________________________________________________

Unsere Besichtigung des berühmten Bärensaales im Stadthaus der 
Berliner Senatsverwaltung

Wir haben unsere langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiterin Sabine Gamp 
verabschiedet. Für ihre so 
engagierte Mitarbeit für die 
Zeitungsgruppe bedanken sich alle 
Teilnehmer/innen und die ehrenamtlichen 
Kolleginnen von ganzem Herzen.

Dann ist unser Producer Hans-Jürgen 
Krebs von Berlin weggezogen. Unser 
großes Glück ist, dass er sich bereit erklärt 
hat, auch aus der Ferne diese Zeitung zu 
erstellen. Und siehe da, es klappt schon 
prima. Herzlichen Dank auch dafür!

Wirklich ein großes Glück für
alle Teilnehmer/innen des 
Zeitungskurses ist es, dass wir 
zwei neue Ehrenamtliche 
begrüßen dürfen: Jeannette 
Thalheim und Daniela Müller 
sind mit großem Schwung und 
voller Begeisterung frisch 
gelandet. Sie sind gemeinsam
mit Dagmar Füner die wichtigen 
Unterstützerinnen bei 
allen Fragen und bei der 
Aufzeichnung und Fragen der 
Korrektur an der Seite der 
kreativen Gruppe. 
Herzlichen Dank für ein ganzes 
Jahr an alle drei. Ohne Euch 
geht‘s nicht!

Unseren letzten Ausflug, den Jeanette
organisiert hat, seht ihr in dieser Ausgabe 
mit einigen Fotos.

Herzlichen Dank an Angela Kaiser,
für die Führung durch ihre Ausstellung.

Nun gehen wir gespannt ins Neue Jahr 
und freuen uns auf ein 
»Wieder-Lesen« in 2016.
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»Hab Mut, ich habe es auch geschafft«
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✍Ma!on K.

Es geht dir, wie vielen Menschen.
Du weißt nicht, ob du was wert bist.
Du fühlst Dich nicht angenommen, nicht verstanden.
All das begleitet dich in deinem ganzen Leben.
Du fühlst dich zu alt und kraftlos,
um noch etwas zu ändern.
Alles nur, weil du nicht genügend Selbstvertrauen hast.
Weil du dir immer alles zu Herzen nimmst, was 
andere sagen, denn wenn andere es sagen, 
muss ja was dran sein.
Aber so ist es nicht.
Höre auf deine Wünsche, auf das, was dir gut tut und
nicht auf das, was andere meinen, was gut für dich ist.
Es ist dein Leben. Du fühlst dein Leben.
Du hast das Sagen über dein Leben.
Mache das, was du für richtig hälst. Nur dann hast du
das, was dich immer einsperrt, besiegt.
Denn du bist liebenswert -
auch wenn du nicht perfekt bist.

Die 
Nottür 
des 
Lebens



Runde um Runde . . .
Wir wollten laufen, besser 
gesagt, meine Freundin! 
Da ich nicht so der Sportsfreund 
bin, sondern eher 
ein Couchpotato, war ich 
nicht gut gelaunt. 

Und so diskutierten wir eine 
Weile, dann wurde sie lauter. 
Und dann trampelte sie 
auf meinen Nerven herum, bis 
ich nachgab und mit ihr lief.

Nach kurzer Zeit war ich schon 
aus der Puste und musste 
eine Pause einlegen. 
Zuerst dachte ich, sie läuft mir 
davon. Doch während ich 
mich erholte, rannte sie wieder 
an mir vorbei! 
Dann rappelte ich mich wieder

auf und spazierte langsam
vor mich hin. 
Während sie bereits 
das dritte Mal an mir vorbei 
tänzelte, winkte sie mir fröhlich 
zu. 

Und so lief sie Runde für Runde, 
während ich mit Mühe und Not 
eine Runde schaffte. 
Als wir wieder zu Hause waren,
grinste sie mich an und sagte:
„Das war wohl nichts Dicker?“

Da sagte ich:
„Sag nicht immer Dicker zu mir! 
Ich bin nicht dick, ich bin nur 
falsch proportioniert!“
                                          

Fit ist was anderes!
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Wo wir überall rumrennen!

Detlef✍
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Der Schrank hat viele Fächer, ein 
Fach ist nur für die Socken, die 
kein Paar mehr sind.
Socken, die man schmerzlich 
vermisst.

Der Schrank ist aber so was von 
leer, keine Socken zum Anziehen, 
wenn man sie haben muss.

Wo die alle sind, ist ein Rätsel. 
Überall ist nur einer. Fakt ist, die, 
die ein Paar waren, die sind in 
dem Schrank der verlorenen 
Socken.

Wenn die Kinder aufräumen in 
den Taschen, Tüten, unterm 
Bett. 

Da haben die Socken mindestens 
eine Zeit lang gelegen. 

Nach langem Suchen und wieder 
Suchen wurden sie gefunden, als 
man schon 
nicht mehr an sie dachte.

Das Fach im Schrank wird voll 
und voller.
Einer geht, fünf kommen. Socken 
aller Art.

Manchmal tauchen sie wie von 
Geisterhand wieder auf.

Ganz einfach von den Socken . . .

Je"a✍

Schrank
der
verlorenen
Socken
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Au Backe, mich hat es aber erwischt

♥Ich war so richtig happy, denn
ich hatte eine hübsche, junge
Frau kennengelernt und
wir hatten uns für den
nächsten Tag verabredet.

Ich war so nervös, dass
ich hin und her lief und
nach einer Stunde noch nicht
angezogen war.

Dann machte ich mir so viel
Deo und Aftershave
drauf, dass mein Nachbar,
der mir entgegen kam,
mich fragte, ob ich in ein Fass
mit Tuntendiesel gefallen
wäre.
Aber das war mir egal, denn
ich war verliebt.

Als ich in den Bus einstieg,
um zu ihr zu fahren,
saß ein Fahrgast hinter mir,
der sehr unangenehme
Gerüche von sich gab.

Nach einer Weile roch ich
genau so.

Als ich meiner neuen
Freundin entgegen ging,
verzog sie nur das Gesicht
und sagte:
“Wenn ich gewusst hätte,
dass sie dir das Wasser
abgestellt haben, dann hätte
ich dir ein Deo mitgebracht.

Frisch
      verliebt!

✍Detlef
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Sitzt hier Detlef der unsichtbare Schalk im Nacken?

Wie immer lag ich 
faul auf der Couch herum.

Da kam wie immer 
meine kleine süße Freundin und 
sagte: 
„Lass uns ein Picknick machen!“

Da sagte ich: 
„O. k. Ich hol den Autoschlüssel!“ 
Da sagte sie:
„Nichts da! Wir fahren mit dem
Fahrrad!“

Und mein Gesicht wurde immer
länger. Dann packte sie 
den Picknickkorb mit einem 
leckeren Käsekuchen.

Als wir so fuhren, merkte ich, dass 
mein Vorderrad platt war.
Weil ich keine Luftpumpe dabei
hatte, mussten wir zur Tankstelle 
fahren, wo ich zu viel Luft 
in den Reifen pumpte. 
Der Reifen platzte mit einem
lauten Knall.

Meine süße Freundin war
auf einmal nicht mehr süß, eher 
ein wenig sauer.
Und weil sie so sauer war, gingen
wir gleich weiter und 
merkten nicht, dass wir den 
Picknickkorb 
an der Tankstelle vergessen 
hatten.

Als wir es bemerkten, gingen wir 
in ein Restaurant und 
verbrachten einen 
schönen Abend.

picknick

Detlef✍
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Kastanienmännchen und -weibchen

Heute ist auf dem Kalender zu lesen,
dass Herbstanfang ist.
Schon wieder Herbst, sinniere ich.
Ich schaue aus dem Fenster und
sehe die ersten bunten Blätter von
den Bäumen fallen.
Der Kastanienbaum ist gut
mit Kastanien bestückt, einige liegen
auf der Erde, sehr zur Freude
meiner Kinder, denn meine beiden
Sprösslinge basteln aus Kastanien
und Eicheln die schönsten
„Stehrümchen“, die die Welt jemals
gesehen hat.
Alle Verwandten werden mit den
Basteleien bedacht und freuen sich
über die kleinen Kunstwerke
der Kinder.
Ich bin über die Bastelstunden meiner

beiden Schätzchen sehr froh, weil
sie mich nicht ständig von
den anderen, für mich wichtigen,
Dingen ablenken.

Berta und Bert, so heißen
meine Kinder, sind jetzt brav und
basteln im Kinderzimmer
die Kastanienmänner und
-weibchen aus den von ihnen vor
einer halben Stunde selbst
gesammelten Kastanien und Eicheln.

Im Haushalt gibt es für mich mehr als
genug Arbeit zu bewältigen, da bin 
ich über die Bastelaktionen
meiner Nachkommen sehr zufrieden, 
denn ich brauche sie nicht ständig
zu beaufsichtigen.

Onkel Otto kommt angefahren, das 
höre ich am Motorengeräusch
seines Oldtimers.
Er parkt in dem Moment sein Auto
vor dem Haus und meckert los.

„Mist Parkuhr, einarmiger Bandit,
ständig willst du mein Kleingeld
schlucken, hier hast du meine sauer
verdienten Groschen!“
Ich rufe Onkel Otto, von mir ironisch
gemeint, aus dem offenen Fenster zu:
„Ich finde dich auch höflich, geliebter
Onkel.“
Ich schaue zum Himmel nach oben.

Herbstanfang
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Wolken, Wind, Rotkohl und Gartenzwerg

Die großen schwarzen Wolken sind
unübersehbar, der Wind entwickelt
sich zum Sturm.
Bevor ich meinen Gedanken zu Ende
gedacht habe, gibt es einen Knall und
überall ist im Haus der Strom
ausgefallen.

Onkel Otto steht nun mit
dem Gartenzwerg in der rechten 
Hand und einem großen Rotkohl
in der linken Hand mitten in
der guten Stube und schimpft:
„Mistwetter, elendiges!“

Ich frage Onkel Otto, was er 
mit dem Gartenzwerg und 
dem Rotkohl vor hat.
„Der Gartenzwerg ist wegen des
Sturms umgefallen, den will ich
reparieren. Den Gartenzwerg hat mir 
meine liebe Frau zum ersten
Hochzeitstag unserer noch jungen
Ehe geschenkt, weil ich dem Zwerg
ein wenig ähnlich sehe, sagte
meine Frau damals zärtlich zu mir.
Immer wenn ich bei der Arbeit war 
und sie sich ein wenig einsam fühlte, 
dann schaute sie den Gartenzwerg an 
und dachte an mich und schon ging es 
ihr besser.
Meine liebe Frau, Gott habe sie
selig, ist nun schon fünfundzwanzig
Jahre tot, den Gartenzwerg werde ich
hegen und pflegen bis mich unser
Herr abberuft, denn er ist eine schöne 
Erinnerung an unsere
gemeinsame Zeit.“
„Sag einmal Otto, was hast du

mit dem Rotkohl vor?“
„Den habe ich aus dem Garten, denn
ich habe vor, mit Berta und Bert zu
kochen.
Es gibt Kassler, Klöße und Rotkohl
zum Abendessen.“
„Prima“, sage ich, 
„dann lass ich mich von euch heute
gerne bekochen. Es gibt nur ein
kleines Hindernis, der Strom ist
ausgefallen. Im gesamten Haus gibt
es keinen Strom!“

Fortsetzung Seite 10
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Fortsetzung Herbstanfang

„Wir spüren nun nach, wo die 
Ursache dafür zu finden ist“,
sagte Otto zu mir.
Gesagt getan.
Onkel Otto hat schnell die Ursache
gefunden, denn er ist Elektriker.

Es liegt an einer Sicherung, die defekt
ist. Diese Sicherung hat Otto
ausgetauscht und schon funktioniert
die Elektrik im gesamten Haus wieder.

Otto meint zufrieden:
„Nun kann ich mit den Kindern das
Essen kochen. Wo sind die beiden?“
„Im Kinderzimmer, sie basteln.“

„Dann werde ich nun Berta und Bert
rufen, damit wir endlich anfangen,
sonst wird es zu spät zum Kochen“,
sagt Onkel Otto ungeduldig zu mir.
In diesem Moment kommen Berta 
und Bert ins Wohnzimmer gestürmt
und rufen:
„Wir freuen uns, mit dir zu kochen,
fangen wir endlich an?“

Hinterdrein geht Otto mit den 
Kindern in die Küche. Ich schaue aus 
dem Fenster zum Himmel nach oben 
und sehe, dass sich das Unwetter
verzogen hat, das macht mich 
zufrieden.

Aus der Küche strömt mir ein herrlich
aromatischer Duft nach würzigem 
Rotkohl in die Nase und ich freue 
mich riesig auf das Abendbrot. Bis das
Essen fertig ist, beschäftige ich mich 
mit dem Tischdecken. Dieses Mal
werde ich den Tisch mit einer
bezaubernden, farbenfrohen,
herbstlichen Dekoration schmücken.

Endlich ist es so weit, nun sitzen wir
gemeinsam am Tisch. Wir essen,
trinken und lassen den Abend in
gemütlicher Runde ausklingen.

Defekte Sicherung  -  Kalte Küche  -  Happy end

✍Icke
Aus diesen Zweigen habe ich die Tischdeko gemacht



Ich habe große Probleme beim 
Schreiben, aber nicht beim 
Lesen.

Ich lerne zurzeit bei »Lesen und 
Schreiben e.V. Berlin“.  So habe 
ich mein Schreiben wieder 
entdeckt. So drücke ich meine 
Gefühle aus.

Ich bin wie meine Buchstaben im 
Kopf, mal romantisch, mal 
gefangen in meiner schwarzen 
Welt, mal verliebt, mal böse.
Wenn ich meine Geschichten 

schreibe, bin ich in einer 
anderen Welt. Da vergesse ich 
alles um mich herum. Meine 
Sorgen gehen am frühen 
Morgen, wenn ich schreibe. 
Meine Seele begleitet mich beim 
Schreiben.
Die Sonne ist meine 
Taschenlampe. Der Schreibblock 
und der Stift sind immer dabei 
auf allen Wegen.
So entstanden viele Geschichten.

                   

Warum ich Geschichten schreibe
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Auto!n Bunter Ble#ti$✍

Autorin Bunter Bleistift bei ihrem Lieblingsbild in der Sandmalerei-Ausstellung von Angela Kaiser

Endlich sind meine Geschichten nicht mehr versteckt in mir
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Ich kann Kinder nicht weinen sehen

Was mich gestern Abend bewegte, 
war ein kleines Mädchen, das von 
seiner Mutter beschimpft wurde.

Es hat bitterlich geweint und das tat 
mir unbeschreiblich weh . . .

Ich war gestern um 21.00 Uhr auf 
dem Weg nach Hause mit der S-Bahn 
und um 20.00 Uhr 
traf ich am Bahnhof Südkreuz 
eine Frau mit Kleinkind, das bitterlich 
geweint hat. 
Es war ungefähr 4 Jahre alt.

Das ging mir so ins Herz und nagt 
heute noch an mir.

Ich hockte mich zu dem Kleinkind 
und die Mutter, es war vielleicht eine 
Chinesin, hat mir den Eindruck 
übermittelt, mich angeschaut, als ob 
ich ihr was Schlimmes tue.
Statt sie das Kind beruhigte, hat sie 
gemotzt. Mir kam das vor, als ob 
die Frau überfordert war. 
Dann hab ich angefangen, das 
Mädchen mit ruhigen Worten zu 
beruhigen und das kleine Mädchen 
schluchzte und fing an, sich zu 
beruhigen. 

Ich habe auf ihre Hand meine Hand 
hingelegt. Da hat die Mutter, wie so 
aus Angst, das Kind weggezogen. 
Ich war mir keiner Schuld bewusst.

Sie sagte mir in ziemlich herbem Ton, 
dass das Kind einfach mal was 
erreichen wollte. Wieder hatte ich 
den Eindruck, dass sie überfordert 
war.

Sie ist dann flott eingestiegen mit 
dem Kind im Arm in den vorderen 
Waggon der S-Bahn.  Ich bin 
weggegangen, sie machte auf mich 
einen unhöflichen Eindruck. Ich hatte 
es nicht geschafft, das Kind zu 
beruhigen, aber es schluchzte nur 
noch.

Mir tut es immer sehr weh, wenn 
Kinder schreien oder angeschrien 
werden. 

Das ist nicht die erste Geschichte.

Meine bewegte Begegnung

P✍



Ich freute mich schon lange auf 
meine Reise nach Portugal.

Am 5. Oktober 2015 ging es los. Ich 
flog zusammen mit einer Reisegruppe 
nach Faro an die Algarve.

Am Flughafen wurden wir 
von einem Bus abgeholt und 
zum Hotel gebracht.

Als wir am Hotel ankamen, schauten 
wir uns die Anlage an. Es gab zwei 
Swimming-Pools, einen Strand und 
eine Bar. Ich hörte Live-Musik.

Ich schlief mit einem Freund in einem 
Doppelzimmer. Leider hatte 
unser Zimmer keinen Meerblick, aber 
es war sauber.

Ich freute mich schon lange vor 
der Reise auch auf das Essen. 
Wir bekamen Frühstück und 
Abendbrot im Hotel. Zum 
Mittag gingen wir 
jeden Tag essen. Die Restaurants 
befanden sich in der Nähe des Hotels.

Das Essen schmeckte mir sehr gut. Ich 
probierte verschiedene Salate und 
warme und kalte Gerichte aus.
Nach einer Woche fand im Hotel eine 
Live-Show statt, an der ich teilnahm. 
Ein Animateur tanzte etwas vor und 

ich machte mit. Das hat mir viel Spaß 
gemacht.

Dann machten wir noch einen 
Schiffsausflug. Wir fuhren mit einem 
Motorboot zu einer Höhle. Bevor wir 
in ein kleines Boot umstiegen, zogen 
wir Schwimmwesten an. Dann fuhren 
wir in die Grotte. Das war sehr 
spannend und ich hatte keine Angst. 
Nach dieser tollen Besichtigung 
stiegen wir wieder auf das große Boot 
um und aßen sehr leckeres Mittag. Es 
gab Salat, Hühnchen und Wein und 
Wasser.

An einem anderen Tag fuhren wir mit 
einem Bus nach Sagres. Das ist 
der südlichste Punkt von Europa kurz 
vor Amerika. Dort besichtigten wir 
eine Burg mit einer großen Windrose. 
Vor den Klippen machten wir Fotos.

Leider geht jeder Urlaub mal vorbei. 
Am 19. Oktober flogen wir zurück. 
Wir kamen am Abend in Berlin an. 
Es regnete als wir landeten und 
ich sehnte mich nach der warmen 
Sonne in Portugal.
Es waren zwei sehr schöne Wochen 
für mich, an die ich mich sicherlich 
noch oft erinnern werde.

Immer wieder gerne nach Portugal
F
o
t
o
s
 L

u
S
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Meine Reise nach Portugal

✍Ms K.



Das Wetter zeigt sich von seiner 
besten Seite, blauer Himmel, 
Schäfchenwolken und 
Sonnenschein.

Die  gefütterte Jacke ist ganz 
weit hinten, gut verpackt, nach 
Lavendelduft riechend, in der 
hintersten Ecke des 

Kleiderschranks von mir 
verstaut worden. Ich gönnte den 
Motten kein Festmahl, deshalb 
hatte ich reichlich Lavendel im 
Schrank verteilt, den Geruch 

mögen Motten nämlich nicht.
Nun zog ich meine 
Sommersachen an und 
die Sandalen und machte mich 
auf den Weg zur Bushaltestelle.
 
Nach einer kurzen Busfahrt 
war ich am Ziel.
Groß und weit lag der Friedhof 
vor mir, das war mein Ziel.

Ich ging in das kleine 
Blumenlädchen, um mir einen 

Zweig Schleierkraut  und 
einen Zweig Kamillenblüten 
zu kaufen. 

Die Verkäuferin war 
freundlich.

Neugierig, nicht aufdringlich, 
fragte sie mich:
»Warum kaufen sie nur 
einen Zweig Schleierkraut 
und einen Zweig Kamille?«

»Nun«, sagte ich zu ihr, »die  
Kamille tut gut und das 
Schleierkraut ist so zart, 
für mich sind das 
wunderschöne Pflanzen.«

Zarte Blumen tun wohl
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Gedanken

Ich liebe zarte Blumen!



Ich verabschiedete mich mit 
einem freundlichen 
»Bis bald,« 
und ging aus dem Lädchen.
Die Verkäuferin erwiderte 
meinen Gruß und schaute mir 
nachdenklich hinterher. 
Meine Gedanken galten 
einem Menschen, mit dem ich 
ein Stück Lebensweg gegangen 
war.
Das Schleierkraut und die 
Kamille setzte ich auf den kleinen 
Erdhügel, wo sich die Efeuranken 
fast zärtlich - beim stillen 
Betrachten meinerseits - 
berührten. Aus dem Brunnen 
holte ich frisches Wasser und 
begoss die kleine Pflanzenpracht.

Ein bunter Schmetterling setzte 
sich auf meinen Fuß und ich 
bewunderte dieses kleine 
Wunder der Schöpfung.

Ein jähes: 
»Hallo, wie geht‘s
rief der Friedhofsgärtner, Herr 
Glocke, als er mit dem Rad an 
mir vorbeifuhr. 

Ich erwiderte seinen Gruß 
höflich, stellte die Gießkanne 
in meine Tasche und 
begab mich auf den Heimweg, 
genauso wie Herr Glocke, denn 
es war Zeit zum 
Nachhausefahren.  

Zartes Berühren, auch in Gedanken . . .

I

Sogar im 
Brunnen 
finde ich 

Kunstwerke
der Natur!

✍
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=====================================================
Herzlichen Glückwunsch

Das Lösungswort: Ein beliebtes Touristenziel in der Nordsee, hier eintragen:

Trage die Antworten in die Kästchen ein. Sammle die ersten Buchstaben jedes 
Wortes und trage sie hintereinander in die Lösungsleiste ein. Das Lösungswort 
ist ein beliebtes Touristenziel in der Nordsee. Viel Spaß beim Raten.

Schlechte Sicht

Sehr nahe, vertraut

Heiße Jahreszeit

Himmelsbote

Atmungsorgan

Rattenfängerstadt

Fangseil der Cowboys

Tier, ähnlich wie ein Pferd

Farbe zwischen schwarz und weiß

Er erwärmt Räume

Läuft schon mal über die Leber

Nicht mehr jung

Personenerkennung

 Lernen Ausländer zuerst

T

M

M

G
R

N

L
O

LM
E

S
S

N

S
A

T
U

U
A

T H

N

L

L

L
F

M

R
L

L

B

Haj
ott‘srätselhafte Seite


