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Endlich
schwarzmalen
– Blackout
Poetry
(ab 10 Jahren aufwärts)

S

chwarzmalen heißt ja eigentlich nur, das Schlechte zu sehen.
Eigentlich heißt, dass es in dieser Aufgabe um was ganz anderes geht.

Es geht um Kreativität, Sprache und um die Freiheit die in Beidem
steckt.
Gedichte und Poesie werden oft mit Reimen und Auswendiglernen
verwechselt, dabei können sie viel mehr. Sie können Grenzen sprengen,
Sinn in Frage stellen, verwirren und manchmal so schön sein, dass man
gar nicht weiß was man sagen soll.

Was ist Blackout
Poetry?

E

s ist ganz einfach, man nimmt einen schwarzen Filzstift
und einen bestehenden Text und schwärzt alle Wörter
die man nicht braucht und lässt die stehen, die man für den
eigenen Text benutzen möchte.
Die Idee aus bestehenden Texten neue zu erschaffen gibt es
schon lange. Die Beat-Poeten haben mit ähnlichen
Techniken Gedichte und ganze Roman geschrieben.
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Was braucht man für das
Projekt?
1. Eine alte Zeitung oder ein altes Buch, das
man nicht mehr lesen will oder schon gelesen hat

2. Einen schwarzen Filzstift (Edding oder so) &
und einen Bleistift

3. Bunte Textmarker (muss aber nicht)
Hier noch ein paar kleine Tipps:
• guckt euch den Text an
• welche Wörter fallen euch auf? Und warum? Haben sie einen
•
•
•
•

schönen Klang? Sind sie lustig oder vielleicht auch gerade nicht?
Sind sie lang und kompliziert?
markiert euch besondere Worte mit dem Bleistift
jetzt seht euch die markierten Worte an und überlegt was euch
dazu einfällt
jetzt seht den Text wieder an, fallen euch zwischen den
markierten Worten neue auf, Neue, die vielleicht dazu passen?
Nachdem ihr euch entschieden habt, welche Worte lesbar bleiben
sollen, nehmt den schwarzen Filzstift und übermalt die anderen
Worte. Dabei könnt ihr kreativ sein, wie ihr wollt. Ihr könnt das
Blatt einfach schwärzen, oder aber auch mit den farbigen Stiften
etwas dazu malen

Ob euer Text „Sinn“ ergibt, ist ganz euch
überlassen. Ihr habt den Stift in der
Hand!
Und wenn Ihr fertig seid, nehmt ihr euch
den nächsten Text vor… nicht so viel
grübeln. Einfach machen!
Eure Ergebnisse könnt ihr auf Instagram
@atriumjugendkunstschule
veröffentlichen.

Endlich schwarzmalen – Blackout Poetry
(ab 4. Klasse aufwärts)

2 von 2

