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Samstag, 27. März 2010 – Anreisetag

»Quieeetsch.«
Eineinhalb Stunden, nachdem wir in Wien losgefahren waren, mussten wir wieder 

stehen bleiben. Die Bremsen waren kaputt. Auf einem kleinen Parkplatz 108 km von 
Wien entfernt warteten mein Vater und ich auf den Abschleppdienst.

Eineinhalb Stunden später, und nachdem ich ausgiebigst geschlafen hatte, kam ein 
Wagen. Er war weiß und hatte vorne ein winziges Fahrerhäuschen, in das mein Vater  
und ich uns quetschten, nachdem der Mechaniker uns geholfen hatte, unser Auto auf 
die Abschleppfläche zu fahren, ohne ins Fahrerhäuschen zu krachen.

Wir  fuhren  17  km  bis  zur  nächsten  Werkstatt.  Dort  durften  wir  aus  dem 
Abschleppwagen  steigen.  Weitere  eineinhalb  Stunden  später  war  klar,  das  unsere 
Bremsen hinüber waren, und der Automechaniker tauschte sie aus und trickste so lange 
herum,  bis  sie,  wenn  wir  langsam  fuhren,  bis  Graz  und  zurück  nach  Wien  halten 
würden.

Nachdem der  i-Phone-Navigator  meines  Vaters  uns  gründlich  hereingelegt  hatte, 
erreichten wir mit Mühe und Not und in dunkelster Nacht den Steinberg,  wo mein 
Vater die Einfahrt zum Kinderdorf zwei Mal übersah, weil die Schrift auf dem Schild zu 
klein war.

Nachdem  wir  es  entziffert  hatten,  erreichten  wir  das  Kinderdorf,  und  ich  trug 
meinen Koffer zum Haus.

Zum Glück war ich nicht die Einzige,  die sich verspätet hatte,  und ich hatte nichts 
verpasst.

Um die  Zeit  zu  überbrücken,  bis  Anna  Brunner  kam,  spielten  wir  vier  Runden 
Werwolf.  Ich  war  einmal  Spielleiterin  und nachher  drei  Mal  Werwolf,  was  wirklich 
außerordentlich  langweilig  war,  aber  ich  konnte  meine  Rolle  nützen,  um  sämtliche 
Mitspieler zu verwirren.

Nach  etlichen  Opfern  traf  Anna  Brunner  ein,  und  wir  machten  Interviews  zum 
Kennenlernen. Ich interviewte Anna. Als alle vorgestellt  geworden waren, gingen wir 
»ins Bett«. Fiona und ich waren in einem Zimmer. Allerdings fand Kathleen uns im 
Zimmer  von  Micaela  und  Antonia  wieder.  Nachdem  wir  »die  Zeitverschiebung« 
argumentiert hatten, gingen Fiona und ich nach oben und schliefen sofort ein, obwohl 
wir gar nicht sooo müde waren.

Anna Zimmermann

Sonntag, 28. März 2010
Vormittag

Ich  gähne  und  blinzele.  In  der  Tür  steht  Kathleen,  eine  unserer  derzeitigen 
Betreuerinnen. Langsam quäle ich mich aus dem Bett, zieh mich an, putz mir die Zähne  
und gehe  in  den Gemeinschaftsraum.  Wenn sich  alle  versammelt  haben,  gehen  wir 
frühstücken. Heute gibt es das Gleiche wie immer, Brot, Schinken, Cornflakes, und zu 
trinken entweder Tee oder Kakao. Danach gehen wir Kinder auf den Spielplatz. Später 
gehen wir  zurück zu unserer Herberge.  Dort bekommen wir  Schreibanregungen für 



unsere Geschichten. Wir haben sofort viele tolle Ideen, die es aufzuschreiben gilt. Um 
12:30 versammeln wir uns und gehen gemeinsam Mittagessen. Gemüsesuppe. An den 
Rest erinnere ich mich nicht mehr genau. Zu trinken gibt es Orangensirup. Natürlich 
darf Gary nicht fehlen. Glücklich sitzt er auf dem Tisch und miaut. Wir haben alle viel  
Spaß. Es gibt sehr viel zu lachen, warum, weiß ich auch nicht mehr.

Silvia Spörle

Nachmittag

Nach  dem  Mittagessen  hatten  wir  Freizeit.  Alle  unserer  Gruppe  liefen  auf  den 
Spielplatz.  Dort gab es ein Reifenkarussell.  Auf dem spielten wir.  Nach der Freizeit 
versammelten wir uns im Gemeinschaftsraum. Dort bekamen wir Schreibanregungen 
und hatten anschließend eine Stunde Schreibzeit. Nach der Schreibzeit versammelten 
wir uns wieder und lasen die geschriebenen Texte vor, im Anschluss daran hielt unsere 
Gruppe Kritikrunde.

Levi Grosse

Montag, 29. März 2010

Nach einer nicht allzu langen Nacht (in der Besuche vollkommen fremder Mädchen 
natürlich trotzdem nicht  ausblieben)  wachten wir  am Morgen voller  Motivation,  am 
heutigen Tag die gestern vergeblich gesuchte Kreativität in der Stadt wiederzufinden, 
auf.  Nach  einem  kleinen  Plausch  mit  einer  gewissen  Betreuerin,  die 
unverständlicherweise jeden Morgen den Weckdienst machen durfte, gingen wir zum 
Frühstück. Normalerweise ist das die einzige genießbare Mahlzeit des Tages, doch heute 
freuten  wir  uns  schon  auf  den  Bürgermeister.  Der  hatte  nämlich  die  ehrenwerte 
Aufgabe bekommen, am Mittag für uns vor dem Topf in der Küche zu stehen und das 
Essen zuzubereiten. Wie dem auch sei, das Frühstück ging schnell vorbei und endete 
mit dem gewohnten voll tollen und richtig wichtigen Schaukeln auf der Korbschaukel 
und  dem Reifenkarussell,  bei  dem wir  zwar  jedes  Mal  Blasen  an  den  Fingern  und 
Quetschungen in den Füßen bekommen, es uns aber trotzdem nicht nehmen lassen. 
Brav, wie wir sind – kleine Ironie am Rande – fanden wir uns alle urpünktlich um 10 
Uhr wieder  bei  den Betreuern ein.  Für  diejenigen  unter  uns,  deren  Inspiration  sich 
gerade anderweitig vergnügte, wurden Partneranzeigen aus der Zeitung herumgegeben. 
Allerdings  konnte  auch  ein  gut  situierter,  korpulenter  Mann  über  60,  der  eine 
unkomplizierte Frau suchte, was ja bekanntlich ein hoffnungsloses Unterfangen ist, bei 
mir (Antonia) nicht den Weg in eine Geschichte finden. Nach lustlosen Verbesserungen 
an  meiner  ersten  Geschichte,  die  aus  dem  gestrigen  inspirationslosen  Tag 
hervorgegangen war, flog mir die erste gute Idee dieser Schreibzeit  zu,  und ich fing 
endlich einen neuen Text an.

Nach  der  Textbesprechung,  die  uns  die  bisher  unbekannten  Tatsachen  der 
Kulturkunde  offenbarte,  dass  Deutschland  ein  gutes  Bildungssystem,  sichere  Jobs, 
freundliche,  helle  Wohnungen  und  nette  Partnerinnen  bietet,  sodass  sogar 
Dschungelbewohner dort eine Ausbildung suchen, fuhren wir in die Stadt. Schließlich 
kochte der Bürgermeister für uns. Natürlich überraschte uns alle,  dass dieser es sehr 
bedauerte,  nicht  unseren  Geschichten  lauschen  zu  können  und  einen  Stellvertreter 
schicken  zu  müssen.  So  saßen  wir  schließlich  mit  dem  Herrn  Gemeinderat  im 
Gemeinderatssaal,  der zumindest vortäuschte, ernsthaft an den Texten interessiert zu 
sein,  und gerade so viel  Fachkenntnis  hatte,  sie  als »ganz,  ganz toll«  zu bezeichnen. 
Nach der lästigen Etikette mit den Geschichten wollte er mit uns ein Rollenspiel zum 
Thema Politik machen. Dieses Übel konnten wir gerade noch abwenden, indem wir ihn 



etwas über das von ihm kurz erwähnte Muster der Decke fragten. Doch wir hatten ihn 
wohl falsch verstanden, denn er hatte den Luster, ein austrozistisches Wort, das man im 
gebräuchlichen  Deutsch  Kronleuchter  nennt,  angesprochen,  und  er  wollte  uns  viel 
lieber etwas über den Luster als über das Muster, nach dem wir eigentlich gefragt hatten, 
erzählen. Und so erfuhren wir, dass die Anzahl der Lampen der Anzahl der Mitglieder  
des Gemeinderates entsprach, was aber schon seit einiger Zeit nicht mehr aktuell ist. Da 
wir so etwas schon immer einmal wissen wollten, stellten wir ihm keine weiteren Fragen 
und drängten zum Essen, doch vorher stand noch der Besuch des Bürgermeisterbalkons 
auf  dem  Programm.  Nach  einigen  Fotos  und  Geschichten,  die  unfreiwillig  zu 
Papierfliegern  umfunktioniert  wurden  und  das  Sportprogramm  der  Betreuer 
bestimmten, konnten wir dann endlich zum Buffet.

Wir waren ausgehungert, da das Essen am Steinberg einfach nicht essbar war. Wir  
stürzten so ungestüm in den Essraum, dass wir sogar vor dem Bürgermeistervertreter da 
waren. Er war sichtlich gekränkt, als er sah, dass sich einige von uns schon am Buffet 
Essen nahmen. Wir nahmen an, dass seine Kränkung daran lag, dass er eigentlich noch 
eine feierliche Floskel hatte sprechen wollen. (So etwas wie: »Nach dieser ganz, ganz 
tollen Erfahrung darf ich nun die Nachricht verkünden: Das Buffet ist eröffnet!«) Doch 
ein leerer Magen, dem so viele leckere Speisen vorgesetzt werden, kennt keine Gnade. 
Es  gab  Ribiselmarmeladenkuchen,  (die  Deutschen  enttarnten  »Ribisel«  später  als 
»Johannisbeere«), es gab Hähnchenkeulen, und es gab sogar köstliche Wiener Schnitzel 
mit  Kartoffeln  (die  Österreicher  würden  sagen:  »mit  Erdäpfeln«).  Zwischendurch 
erinnerte ich (Mica) mich an einen Vers aus dem allseits beliebten Lied »Aber bitte mit  
Sahne«. Dieser Vers lautete: »Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein.« Aber 
wir mussten eben vorsorgen, damit wir am Steinberg nicht etwa auf die Idee kamen, zu 
essen. Am besten war Martins Idee, uns etwas vom »Bürgermeisteressen« mitzunehmen.  
Besonders freute es uns, dass diese Idee nicht etwa als Scherz gemeint war, sondern 
wirklich umgesetzt wurde! Wir waren »ursatt« und vertrieben uns die Zeit nun damit, 
verschiedene deutsche und österreichische Wörter miteinander zu vergleichen, die Anna 
Z. (Spitzname für Anna Zimmermann) dann unter Belustigung über die verschiedenen 
Bezeichnungen  in  das  von  ihr  geführte  Wörterbuch  eintrug.  (So  erfuhren  wir 
beispielsweise,  dass es  in  Österreich  selbst  in  einer  kalten,  großen Halle  Sessel  gab, 
Stühle hingegen nie verwendet wurden).

Schließlich wurden wir vom Vertreter des Bürgermeisters entlassen und durften nun 
in Gruppen durch die Stadt laufen. Diese »Gruppen« wurden zur Gruppe, da wir uns 
einfach alle zehn so lieb hatten. Also gingen wir zu zehnt los. Ich hatte schon seit Tagen 
eine quälende Sehnsucht nach Eis, weshalb mein Vorschlag war: »Also, wollen wir uns 
nicht erst  mal ein Eis  kaufen?« Wir  marschierten allesamt zum Eisstand (Schweizer: 
Glacestand). Ich war so fasziniert davon, dass es hier sogar Marzipaneis gab, dass ich  
von meinem ursprünglichen Vorhaben, Erdbeer- und Zitroneneis  zu kaufen,  abwich 
und später ein Mango-Marzipaneis-Hörnchen in der Hand hielt. Bald verbreitete sich 
das Gerücht, der Uhrturm wäre doch so supertoll, weshalb wir uns auf den Weg dorthin 
machten.  Wir  kauften  uns  alle  Tickets  und  gingen  durch  einen  dunklen,  überaus 
unheimlichen Tunnel zum Fahrstuhl, in den wir uns alle zehn zwängten. Während wir in 
rasanter  Geschwindigkeit  nach  oben  transportiert  wurden,  hörten  wir  noch  ein 
verschwommenes »Kein Eis im Fahrstuhl!« Tja … Nun war es sowieso zu spät.

Als wir oben am Uhrturm (nein, keineswegs IM Uhrturm, wie ich in Aussicht auf 
eine  tolle  Aussicht  erhofft  hatte)  ankamen,  hatten  die  meisten  ihr  Eis  schon 
aufgegessen,  und  Antonia  verteilte  Lollis.  (Das  österreichische  Wort  hierfür  lautet 
Schlecker.  Als  wir  dies  herausfanden,  war  Anna  Z.  ganz  traurig,  weil  sie  bis  dahin 
geglaubt hatte, der Laden »Schlecker« hieße so, weil  dort Schlecker verkauft wurden. 
Die Enttäuschung wurde gemildert, da sie nun endlich das Geheimnis des »Lollipop«-
Liedes  kannte).  Nun  beschlossen  wir,  uns  dem  kreativen  Teil  dieses  Ausflugs  zu 
widmen. Wir setzten uns alle zehn auf eine Mauer, auf der unglaublich viele Spinnen 



herumkrabbelten (die mich, wie ich feststellte, ganz besonders mochten) und begannen 
zu schreiben oder taten so als ob, damit es gut aussah. Denn das musste es, da Anna B.,  
Fiona, Levi und Antonia Fotos machten, von denen wir hofften, dass sie auf bzw. in 
den Erstdruck kommen würden. Wir sahen aber auch wirklich zu lustig aus. Und so 
kreativ! Zehn Kinder, die auf einer Mauer saßen und schrieben, das wäre eine geniale 
Werbung für die Literaturwerkstatt.  Wir fragten uns, was die anderen Leute,  die am 
Uhrturm standen, wohl von uns dachten. Wahrscheinlich hielten sie uns für verrückt.  
Und das waren wir  ja  auch.  Aber,  wie  wir  aus einer  heute vorgelesenen Geschichte 
erfahren hatten, ist es manchmal sehr gut, verrückt zu sein! Sehr wahr. Levi und Antonia 
vertrieben sich die Zeit damit, auf einem Felsen herumzuklettern, während die anderen 
schrieben und Lollis lutschten.

Später  kamen wir  auf  die  Idee,  den Uhrturm zu verlassen.  Als  wir  im Fahrstuhl 
standen,  machten  sich  drei  unglaublich  intelligente  Mädchen,  sicherlich  angehende 
Tussis (die selbstverständlich nicht zu uns gehörten) einen Spaß daraus, die Türen des 
Fahrstuhls  auf  und  zugehen  zu  lassen,  weil  sie  dachten,  wir  würden  schluchzend 
herausrennen und uns vor ihnen auf die Knie werfen,  was ihnen anscheinend lustig 
erschien. Sie waren wahrscheinlich über 13 und hatten sicher ihr Gehirn schon mit zehn 
verloren. Wir stellten uns vor, wie wir sie (mit frischer Ironie) verspotten könnten: »Na, 
das sind ja solche Möchtegerntussis! Seht nur, wie schlecht geschminkt sie sind! Was für 
eine grauenvolle Wimperntusche, ihre Wimpern sind kürzer als Rattenhaar! Igitt, sind 
die hässlich, die haben bestimmt keinen Freund!« Am besten wäre es, diese Sätze damit 
zu unterstreichen, mit unseren Zeigefingern auf sie zu zeigen.

Nachdem wir einander  unsere Verachtung für die  Tussis mitgeteilt  hatten,  schlug 
jemand  vor,  zur  Murinsel  zu  gehen.  Einige  andere  wollten  jedoch  in  einen 
Scherzartikelladen,  weshalb  wir  unsere  große  Alle-haben-einander-lieb-Gruppe 
schließlich  doch  aufteilten,  in  die  Scherzartikelgruppe  und  die  Murinselgruppe 
(Überraschung!). Ich (Mica) gehörte zur Murinselgruppe, in der außer mir Fiona, Dana, 
Anna Z. und Levi waren. Wir bedauerten, dass wir keine Erziehungsberechtigten dabei  
hatten, sodass wir nicht aufs Kletternetz durften. Da wir aber alle durstig waren, war das 
auch nicht weiter schlimm, denn wir gingen ins Murinselcafé. Schade war nur, dass man 
das  Flussrauschen gar nicht  hören konnte,  da  dauernd eine  ziemlich  nervige,  lahme 
Musik aus den Lautsprechern floss, die es sonst immer an langweiligen Orten gibt, zum 
Beispiel in Seniorencafés. Ich fragte nach Cola, bekam jedoch Pepsi, und auch Dana 
bestellte sich Pepsi. Alle anderen außer Levi tranken Mineralwasser, Levi (der sowieso 
aus  der  Gruppe  herausstach,  weil  er  der  einzige  Junge  bzw.  Bub bzw.  Knabe  war) 
bestellte sich Leitungswasser, das er überflüssigerweise bezahlte, denn später bekam er 
das  Geld  zurück.  (Eine  Aussage  des  Kellners:  »Leitungswasser  ist  bei  uns  gratis!«)  
Während die Mineralwassertrinker wütend die Tatsache kommentierten, dass sie kein 
Leitungswasser  bestellt  hatten  (»Ja,  woher  sollte  ich  denn  wissen,  dass  es  hier 
Leitungswasser  gibt?  Das  gibt  es  sonst  nie!  Hätte  ich  Leitungswasser  bestellt  …«) 
beschäftigte ich mich damit, beim Eingießen meiner Pepsi immer wieder auf den Tisch 
zu kleckern.  (Wir fanden heraus, dass die Österreicher nie kleckern,  sondern patzen, 
wobei man nicht weiß, ob es mit P oder doch mit B geschrieben wird.)

Als  jemand  bemerkte,  in  fünf  Minuten  müssten  wir  wieder  vor  dem  Rathaus,  
unserem vereinbarten  Treffpunkt,  stehen,  beeilte  ich  mich unglaublich  damit,  meine 
Pepsi  auszutrinken,  wobei  ich  natürlich  fleißig  weiterkleckerte,  weiterpatzte  oder 
weiterbatzte. Als ich damit fertig war, verließen wir schweren Herzens die Murinsel und 
machten uns auf den Weg zum Rathaus. Pausenlos fragte sich Anna Z.,  ob sie sich 
vielleicht doch noch ein zweites Eis holen sollte. Fiona und ich spielten, wir wären ihr  
Gewissen. Nachdem Fiona ihre Eismeinung abgegeben hatte: »Natürlich darfst du dir  
ein Eis kaufen, wenn du möchtest, aber ich bezweifle, dass die Zeit reicht«, sprach ich: 
»Klar,  kauf dir  ein Eis,  wieso nicht? Wenn du Hunger drauf hast.  Du musst deinen 
Magen füllen, am Steinberg werden wir wahrscheinlich nichts essen. Und das Eis war 



echt lecker, ich verstehe dich.« Meine persönliche Devise lautet nämlich: »Tu alles dafür, 
glücklich zu sein!«, und ich versuchte, sie den anderen zu vermitteln. Schließlich siegte 
Fionas »Wir-haben-nicht-genug-Zeit«-Meinung, und Anna Z. kaufte sich kein Eis. Als 
auch die Scherzartikelgruppe, die unverständlicherweise nicht zum Scherzartikelladen, 
sondern zu einer Buchhandlung gegangen war, ankam, traten wir den Weg zum Bus an, 
der uns zurück zum Steinberg bringen sollte.  Während des Weges las Silvie in ihrem 
neuen  Buch,  in  dem  es  um  unsichtbare  Freunde  ging,  die  zu  Feinden  wurden. 
Manchmal  hatte  ich  Angst,  ich  würde  Silvie  in  die  Fersen  fahren,  und  in  anderen 
Minuten hatte ich Angst, sie würde gegen ein Hindernis laufen, weil sie völlig auf ihr 
Buch konzentriert war, das sehr spannend sein musste. Im Bus sangen wir ganz viele 
altbekannte Schreibzeitlieder wie »Aber bitte mit Sahne«, »Mackie Messer«, »Meine Oma 
fährt im Hühnerstall Motorrad« und »Meine Biber haben Fieber«.

Am Steinberg widmeten wir uns sofort dem Mittagessen, das jedoch von mir nicht 
gegessen wurde,  weil  ich Tomaten (österreichisch:  Paradeiser) hasse. Das konnte ich 
jedoch gut vertuschen, weil ich sagte: »Oh, das sieht ja sehr paradeisisch aus!« Ich log,  
ohne zu lügen, und fand das ganz genial. Auch die von uns, die Paradeiser mochten, 
schienen  das  Essen  nicht  gerade  zu  genießen,  aber  das  war  am  Steinberg  nicht 
verwunderlich.

Nach dem Essen gab es eine interessante Textbesprechung, in der ein langer Text, 
der noch nicht ganz fertig  war,  vorgelesen wurde.  Darin ging es um ein entführtes,  
magisches Pferd namens Sternchen.

Nach  der  Besprechung  konnten  wir  die  Betreuer  wieder  zu  zwei  Runden  des 
Schreibzeit-Spiels  Werwolf  zwingen,  was  immer  urlustig  ist,  auch wenn  einige  Tote 
nicht  ihren  Mund halten  konnten  und permanent  kichern  mussten.  Doch ich  (jetzt  
wieder  Antonia)  bekam  ENDLICH  einmal  die  geliebte  Rolle  des  Amor,  der  ein 
Liebespaar bestimmen darf, und konnte mich an den Betreuern vergreifen. Ich verliebte 
also die bereits erwähnte weckdienstbelastete Betreuerin namens Kathleen mit Martin. 
Darüber  war  sie  nicht  wirklich  erfreut,  weshalb  ich  mich  am  Abend  noch  vor 
Prügeldrohungen und unangekündigten Besuchen in Acht nehmen musste.

Da der Besuch der Stadt uns doch ein wenig ermüdet hatte, fielen wir nach dem 
Spielen  sogar  noch  relativ  zeitig  ins  Bett,  was  die  Betreuer  als  sehr  beängstigend 
empfunden haben mussten.

Antonia Willemsen und Micaela Campora

Dienstag, 30. März 2010

Noch zwei Tage, dann würde die Vorlesung stattfinden.
Unsere gesamte Gruppe stand auf und marschierte halb schlafend zum Frühstück.
Dort angekommen, gab es leckeres Essen. (Für manche zumindest!) Als wir fertig 

waren,  gingen  wir  die  Treppe  hinunter  und  spielten  auf  dem  Spielplatz  mit  dem 
Reifenkarussel. Danach, als wir uns genug ausgetobt hatten, gingen wir den kleinen Berg 
hinauf und kamen an unserem Haus an.

Dann bekamen wir Schreibanregungen (ziemlich lustige!) und ein paar Geschichten 
zu hören. Weil wir für einen Text eine Stunde gebraucht hatten, führten wir eine neue 
Regel ein. Jeder von uns hatte nur noch zwei Minuten zum Kommentieren.

Danach  wurde  uns  gesagt,  dass  wir  Schreibzeit  hätten.  Viele  mussten  ihre 
Geschichten überarbeiten oder es  einen von den Erwachsenen zeigen,  damit  sie  die  
Texte noch einmal durchsahen.

Wir trafen uns zum Mittagessen und gingen gemeinsam nach unten. Dort wartete die 
Köchin schon auf uns.



Dann hatten wir wieder Freizeit, und wir spielten das Gleiche wie am Morgen. Einige 
gingen diesmal aber auch in die Nestschaukel. Als wir genug gespielt hatten, liefen wir  
nach oben. Manche setzten sich nach draußen, denn die Sonne schien ein bisschen.

Wir hatten wieder Schreibzeit. Sie ging schnell vorbei.
Schon bald gab es Abendessen. Danach, als wir in unserem Gruppenraum saßen, 

spielten wir noch ein paar Mal das Spiel »kleiner Werwolf«.
Und als wir oft genug gespielt hatten, gingen alle in ihre Schlafräume.
Schon war der Tag zu Ende.

Lydia Gebker-Erning und Anna Brunner

Mittwoch, 31. März 2010
Vormittag

Heute begann für uns der letzte Tag der diesjährigen Schreibzeit. Wir alle waren nicht 
gerade wach,  und so machten wir  uns im Halbschlaf  auf  den Weg  zum Frühstück. 
Enttäuscht mussten wir feststellen, dass es über Nacht geregnet hatte und wir nicht wie 
geplant eine Abschiedsrunde auf dem Reifenkarussell drehen konnten.

So nahmen wir uns noch mal unsere Lesungstexte vor und bearbeiteten sie. Alles war 
ein wenig hektisch, und obwohl es auch ein wenig anstrengend war, den bearbeiteten 
Text auf den Computer zu überspielen, einem Betreuer zu zeigen und ihn erneut zu 
korrigieren, waren wir alle betrübt darüber, dass die Woche so schnell vergangen war.

In der letzten Textbesprechung las Silvie noch einen Text vor, und weil Kathleen die 
Uhr fest im Blick hatte, konnten wir schon bald die Bearbeitung der Texte fortführen. 
Das war bei mehreren Texten besonders schwer, und ich hatte zwischendurch nichts zu 
tun. Andere Teilnehmer, die ebenfalls ihre Texte erstdruckfertig hatten, schrieben am 
Tagebuch oder lasen in Erstdrucken, aber da ich über den heutigen Tag berichten sollte,  
machte das bei mir wenig Sinn, da er lange nicht vorüber war.

Später trafen wir uns erneut, um festzulegen, wer heute Abend welchen Text lesen 
sollte. Ich berichtigte noch ein paar Texte, und dann gab es auch schon das Mittagessen.  
Die Schnitzel  mit  Reis  und Ketchup,  der Salat  und der Früchtejoghurt  waren sogar 
relativ essbar. So schlugen wir uns die Bäuche voll.  Einige konnten nun doch in die 
Korbschaukel und auf das Reifenkarussell, aber der Rest und ich mussten unsere Texte 
durchsehen.

Fiona Sprack

Nachmittag bis Abend

Nun saßen wir also im Gemeinschaftsraum, und es war beinahe still. Naja, wirklich nur 
beinahe. Während die andern noch ein letztes Mal an ihren Texten tippten, nutzte ich 
die seltene Ruhe, um das Buch, das ich am Montag gekauft hatte, durchzulesen, da ich 
bereits fertig war mit den Geschichten.

Tja, dann wurde mir langweilig.
Der Vorschlag  von Anna Z. kam mir da gerade recht. Sie wollte  ein Gedicht zu 

unserem super Lieblingsspiel »Werwolf« machen! 
Während  ich,  Anna  Z.  und Dana  uns  nur  den Strophen  widmeten,  lieferten  die 

andern so ganz nebenbei tolle Ideen für die Zeilen.
Wir lachten uns beim Heraustüfteln der Verse beinahe schlapp, und die Zeit verging 

wie im Fluge.
Und so saßen wir, ehe wir uns versahen, bereits beim Abendessen.
Danach ging’s ins Taxi.



Wir sangen die ganze Fahrt über »mega/ur/voll« kindische Teufelslieder.
So verging die Fahrt schnell, und wir waren schon im Literaturhaus. Dort war die 

Wiedersehensfreude mit Thesi und Kathi natürlich rieeesig!
Nachdem wir,  die wir aus den Werkstatt-Shirts herausgewachsen waren, uns neue 

geholt  hatten,  gingen  wir  raus  und  spielten  »Stein-hüpf-fangis«.  (Für  die  Nicht-
Schweizer: äh… Stein-hüpf-fangen)

Da  die  Steine  ziemlich  rutschig  waren,  litten  unter  unserem Spiel  vor  allem  die 
Kleider. Deshalb gingen wir dann leider auch schon wieder rein. Da nun bereits sieben 
Uhr war, mussten wir wohl oder übel mit der eigentlichen Lesung beginnen.

Wir lasen alle unseren besten Text vor, und einen Applaus gab es auf jeden Fall.
Danach gab es noch einen kleinen Apero, wir redeten und lachten.
Aber schließlich mussten wir uns dann doch schweren Herzens wieder von Thesi 

und Kathi verabschieden, und wir stiegen ins Taxi.
Während der Rückfahrt zitierte uns Silvie unter Gelächter das halbe »George in der 

Unterwelt«. (Oder hieß er Joe?)
Tja,  der  Streitpunkt  war  hier,  ob  Kakerlaken  lieb  sein  können,  warum  Rippret 

(Ruprecht?) eine nette Ratte war und wer Butz ist.

Als wir wieder im Kinderdorf waren, war der Abend aber noch lange nicht vorbei.
Wir stürzten uns auf all  die Süßigkeiten und Chips, lachten und spielten Werwolf. 

(Ich war ja so geeemeeein … hehehe.) 
Die Zeit verging, und wir holten Runde um Runde heraus. (»Nein, Martin, die war zu 

kurz …«
»Bitteee, Martin, nur noch eine eiiinzige … !«)

Um Viertel vor eins war dann aber leider endgültig Schluss. Die Betreuer ließen und 
ließen sich nicht überreden! Nachdem wir unsere Urkunden bekommen hatten, wurden 
wir einfach ins Bett geschickt!

Pssst: Was die Betreuer nicht wissen, ist, dass wir danach noch ewig lange geschwatzt 
und gelacht haben …

Anna Sutter

Donnerstag, 1. April 2010 – Abreisetag

Ich bin am ersten April aufgewacht und anfangs einfach nur müde gewesen. Wir sind 
am Vorabend  nicht  nur  länger  aufgeblieben  als  gewöhnlich,  sondern mussten leider 
auch am nächsten Tag fast eine ganze Stunde früher aufstehen. Also, es stimmt nicht 
ganz, dass wir alle früher aufstehen mussten, zumindest nicht direkt. Eigentlich hätten 
nur Anna Z., Anna S., Levi und ich so früh aus den Federn gemusst, weil das Taxi, das  
uns  und  Kathleen  am  Grazer  Hauptbahnhof  absetzen  sollte,  schon  um  8:45  Uhr 
losfuhr.  Doch weil  die  anderen  so nett  waren  und gemeinsam mit  uns  frühstücken 
wollten, standen sie zusammen mit uns auf. Beim Frühstück ist mir klar geworden, dass 
es das letzte Mal war, dass ich dort saß mit den anderen Teilnehmern, den Betreuern 
und  natürlich  mit  Gary.  (Die  Schnecke  und  ihr  ständiges  Miauen  muss  man  doch 
einfach  lieben!)  Nach  dem  Frühstück  bin  ich  mit  den  anderen  hinunter  auf  den 
Spielplatz gerannt, um noch eine letzte Runde auf der Reifenschaukel zu drehen. Dann 



mussten  wir  auch  schon  los.  Wir  haben  uns  verabschiedet.  Die  beiden  Annas  und 
Kathleen von Freunden, die sie schon länger hatten, und sowohl Levi als auch ich von 
neugewonnenen Freunden.

Als wir dann im Taxi gesessen und die verrücktesten Lieder gesungen haben, bin ich 
aus zwei Gründen glücklich gewesen; erst mal bin ich froh gewesen, dass ich die scharfe  
Kritik  der  Betreuer  bis  auf  weiteres  nicht  mehr  ertragen  musste  ;),  meine  Familie 
wiedersehen würde und ihnen von meinen Erlebnissen erzählen könnte. Und dann habe 
ich  auch  noch  auf  die  Woche  zurückgeblickt  und  gemerkt,  welche  Fortschritte  ich 
gemacht habe, und wie lustig es gewesen war. Nachdem ich mich auch noch von den 
anderen vor dem Hauptbahnhof verabschiedet hatte und meine Mutter mich abholen 
gekommen war, habe ich mit meiner Familie Graz besichtigt.  Wir sind bei manchen 
Plätzen  gewesen,  die  wir  (die  Schreibzeit-Teilnehmer)  schon  am Montag  nach  dem 
hervorragenden Mittagessen im Rathaus besichtigt hatten. Es hat mir viel Spaß gemacht, 
am Montag und am Donnerstag.  An diesem Abend bin ich zufrieden und glücklich 
eingeschlafen!  :-)

Dana-Lis Bittner


