
Ein anderes Stichwort war: Frühling. Mit ihren 
Frühlingstexten wagten unsere Neuzugänge aus 
der Klasse 5b ihren ersten großen Auftritt, als sie 
das diesjährige Frühjahrskonzert am 08.03.2016 im 
Kleinen Goldenen Saal mit ihrer eigenen Art von 
Klängen unterstützten: ihrer Sprache. 

Die etwas Älteren von uns traten auf anderen 
Bühnen, wie zum Beispiel der Brechtbühne, auf, 
um dort bei den regelmäßig stattfindenden großen 
Poetry Slams die Zuschauer mit unseren Texten und 
unserem Vortrag zu begeistern. Mehrfach konnten 
sich Tra Mi Ta und Lucas Schaike (beide Q11) als 
Gewinner des Slam-Abends feiern lassen.  

Schreibstube Deutsch

Freitagnachmittag, Lese-Oase, Miteinander, Frau 
Hornung, Schokolade.

Mit unserer gemütlichen Lese-Oase hat die Schreib-
werkstatt des MTGs ihre kreative Schreibstube 
gefunden. Jeden Freitag von 13:30 Uhr bis 16/17/18 
Uhr (ganz abhängig von den kreativen Schüben) 
versammeln sich dort schokoladen- und schreib-
süchtige Schülerautoren, um zwei ihrer Lieblings-
beschäftigungen zu frönen: Wort- und Schokolade-
schlachten. 

Natürlich fehlen da noch wichtige Wörter: Ideen, 
Geschichten, Gedichte, Vorlesen, Schreiben, Stille. 
Gänsehaut. Gänsehaut haben wir, wenn wir den 
Texten zuhören, die hier freitagnachmittags entste-
hen. Gänsehaut haben wir bei der konzentrierten 
Stille während der Schreibphasen. Gänsehaut hatten 
wir auch, als wir wiederholt auf Einladung am 
19.11.2015 im Holzerbau in Hochzoll die Möglich-
keit hatten, unsere fantastischen „Fantastisch“-Texte 
vor Publikum vorzutragen. Und schließlich über-
kam sie uns erst recht, als wir an diesem Abend das 
neue Thema für das zwölfte Augsburger Lesebuch 
erfuhren: „Gänsehaut“. Die vorbereitenden Work-
shops dazu, die Herr Prof. Spinner und der Verle-
ger des Buchs, Herr Dr. Wißner, gestalteten, durften 
wir Schreibwerkstattler alle einen ganzen Tag lang 
besuchen – ein schönes Privileg, das uns sehr viel 
Anregungen brachte! 

In der MeTeOR-Ausgabe „Grenzen-los“ durften wir 
auf ein paar Seiten unsere grenzenlose Schreiblust 
zu Lyrik und Prosa zeigen. „Einen Schritt weiter“ 
gingen wir mit dem nächsten MeTeOR, der neue 
Klänge und Bilder in Worten von uns zuließ. Mit 
Begriffen und Themen fantasieren wir weiter. Ein 
Wort jedoch bleibt: Schreibwerkstatt.

Franziska Neitzel, Q11 




