
Ich liebe Geschichten! Ganz sicher kommt das daher, 

dass ich selbst viele erlebt habe. Aufgeschrieben hat sie 

Bastian Backstein. Drei Bücher hat er nun schon über 

meine Abenteuer geschrieben! Drei dicke Bücher!

Ich kenne aber noch ganz viel mehr Leute, die sich gerne

welche ausdenken und sie auch aufschreiben. 

Da ist zum Beispiel eine Lehrerin, die ihr ganzes 

Berufsleben lang ihre Schüler 10-Wörter-Geschichten 

schreiben ließ. Schon als Kind hatte sie das gemacht und

seit dem ihre Freude daran an viele, viele Kinder 

weitergegeben. Ganz spontan und auf Zuruf werden 

Worte zu einem vorher ausgewählten Thema genannt, 

fünf Substantive, drei Verben und zwei Adjektive. Das 

sind die Grundzutaten. Zusammen mit einer gehörigen 

Portion Fantasie und Schreibfreude sind auf diese 

Weise unzählige Geschichten entstanden.

Das hat mir aber gefallen! Die Idee der 10-Wörter-

Geschichte fiel als Samenkorn in fruchtbare Erde und 

schlug Wurzeln. Jetzt – mitten im Winter - fängt das 

Ideenbäumchen an zu treiben...

Wir – meine Freunde vom Verein Kathrinchen Zimtstern 

e.V. und ich - möchten einen Geschichtenwettbewerb 

veranstalten. Einen, der im weitesten Sinne etwas mit 

meiner wunderbaren Welt – dem Erzgebirge - zu tun 

hat. 

Unser gemeinsamer Wunsch ist es, am Jahresende 2021

eine Geschichtensammlung zu veröffentlichen. In 

einem Ebook, und die schönsten werden illustriert, 

gedruckt und gebunden zu einem richtigen Buch. 

Deshalb habe ich Menschen aus ganz unterschiedlichen 

Lebenswelten darum gebeten, mir zehn Wörter zu 

nennen zum Thema „Die fünf Jahreszeiten“. Wieso 

fünf? Na, weil es im Erzgebirge fünf Jahreszeiten gibt. 

Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Weihnachten! 

Sogar unser Ministerpräsident Michael Kretschmer hat 

mir zehn Worte geschickt, das macht mich schon sehr 

stolz. Aber meine anderen ziemlich bekannten Freunde, 

Kerstin Holl vom MDR, Micha Winkler vom Dresdner 

FriedrichstattPalast und Sindy Einhorn von Radio 

Erzgebirge, haben sich auch welche ausgedacht:

Frühling in Dresden: Lebensfreude, Liebe, Frühblüher, 

Vogelzwitschern, Osterschnee, sprießen, fließen, 

erwachen, zartgrün, befreit (Michael Kretschmer)

Sommer im Tal: Hitze, Flussufer, Schmetterlinge, 

Mondscheinnacht, Garten, zirpen, genießen, wachsen, 

behaglich, frei (Sindy Einhorn)

Herbst im Spielzeugland: Vogelbeeren, Posaune, 

Apfelkuchen, Kamerun, Kasper, fliegen, suchen, stottern, 

lustig, bitter (Micha Winkler)

Winter unterm Dach: Kiste, Holzmann, Decke, 

Schokolade, Traum, frösteln, quietschen, rutschen, leise, 

zinnoberrot (Kathrinchen Zimtstern)

Weihnachten im Erzgebirge: Stille, Lebkuchen, 

Werkstatt, Hase, Holz, staunen, liegen, stöbern, wild, 

warm (Kerstin Holl)

Und jetzt geht’s los. Such Dir eine Jahreszeit aus und 

lass die zehn Wörter in Dich einsinken. Lass sie kreiseln 

in Deinem Kopf und finde die Idee für eine Geschichte, 

die Du aufschreiben möchtest. 

Wenn Du glaubst, dass Dir eine Geschichte „zufliegen“ 

wird, melde Dich an für unseren 

Geschichtenwettbewerb. Das Anmeldeformular und 

Antworten auf Deine Fragen findest Du hier: 

https://www.kathrinchen-zimtstern.de/geschichtenwettbewerb/

Wir alle wünschen Dir viel Freude!

Kathrinchen Zimtstern und meine großen Freunde aus 

dem Verein, der so heißt, wie ich.


