
 
 

 
Kreatives Schreiben im Lockdown 

 
Während des Lockdowns sollte man das Lachen nicht vergessen und sich – da man ja nicht 
verreisen darf – wenigstens phantasievoll auf die Reise begeben. 
In diesem Rahmen sind bei verschiedenen kreativen Schreibübungen in den Deutschkursen 
der G8c, E1b und E1c unter der Anleitung von Frau Dr. Sahamie sowohl witzige als auch 
ergreifende Texte entstanden. 
 
Die G8c hat ihre Fähigkeit entdeckt, Gegenständen bei ihren Unterhaltungen zuzuhören. So 
hat sie den Gesprächen von Waage und Föhn im heimischen Badezimmer lauschen oder sich 
heimlich in leere Fitnessstudios schmuggeln und dort mitbekommen können, was das 
Laufband und die Hantelbank in diesen Zeiten bewegt. 
 
Die Kurse der E1b und c hingegen haben in Anlehnung an eine satirische Datinganleitung für 
Sauerländer einen Leitfaden erstellt, wie man ein hessisches oder Frankfurter Herz erobern 
kann. In einer anderen Übung hat wieder das Reisen eine zentrale Rolle gespielt: Wie der 
Spiegel im Herbst 2020 gemeldet hat, machen sich auch manchmal trinkfeste Seniorinnen 
auf den Weg und müssen dann von der Polizei aus dem ICE in die Ausnüchterungszelle 
begleitet werden. Die Schüler/-innen der Kurse sind mit dieser Meldung kreativ umgegangen 
und haben mögliche Hintergründe und Folgen in Gedichten oder Kurzgeschichten erkundet.  
 
Eine Auswahl der vielen gelungenen Texte teilen wir gern mit Ihnen. 
 
 
 
 



 
Kurzgeschichte Trinkfähige Senioren 

 
Sie lagen reglos da, ohne auch nur mit einem Muskel zu zucken. Die vorbeigehenden Leute 
schauten verunsichert und wussten nicht, was sie tun sollten. Beide Seniorinnen lagen ohne 
Mundschutz da und mit einer Fahne so groß, dass in der Nähe stehenden Personen sich 
schon fast selbst betrunken fühlten. Mit taumelnden Bewegungen und heftigen Gedränge 
kämpften sich die Passagiere in den nächsten Wagon, wo sie von den anderen Mitfahrenden 
verblüfft angeschaut wurden. Es dauerte eine Weile bis sich die Passivtrinker erholten und 
erzählen konnten was vorgefallen war. 
 
Kurz darauf machte der Zug halt und es machte sich einer von der Zugbesatzung mit einer 
Gasmaske, bei der sich alle fragten woher er diese hatte, auf den Weg zu den Frauen. Selbst 
mit der Gasmaske fiel es ihm schwer zu den Frauen vorzudringen, jedoch gelang es ihm und 
er konnte die Frauen nach draußen auf den Bahnsteig schleifen. Draußen aufgewacht 
beschwerten sich die Frauen über sein Verhalten und wollten weiter mit dem Zug fahren. 
Mit schwankenden Bewegungen versuchten sie wieder in den ICE zu laufen, aber der 
Mitarbeiter hielt sie auf. Bei dem Handgemenge riss ihm jedoch eine der Frauen die Maske 
ab und er fiel nach ein paar Atemzügen um.  
Die anderen Mitarbeiter sahen zwar zu, wollten jedoch nicht selbst zu den Frauen gehen, da 
sie befürchteten, dass sie auch umkippen könnten. Stattdessen riefen sie die Polizei und 
hofften, sie könnten sich um die Frauen kümmern.  
 
Zu ihrem Glück waren die Polizisten vorbereitet und hatten Gasmasken dabei, obwohl sie 
zuvor den Anrufern nicht wirklich Glauben schenkten, waren sie dann doch froh, dass sie auf 
sie hörten. Die Polizisten maßen dann den Zustand der Frauen dann mit Hilfe eines 
Alkoholtestes und es ergaben sich die Werte 4,21 und 3,02 Promille. Trotz Proteste der 
Seniorinnen, die nicht ins Krankenhaus, sondern nach Hause fahren wollten, nahm die 
Polizisten beide mit auf die Station, wo sie in Einzelzellen die Nacht verbrachten bis sie 
wieder nüchtern geworden sind.  
 
Nach drei Stunden wurden beiden Frauen wieder getestet, mit dem Gedanken sie gehen zu 
lassen, jedoch war zu dem Zeitpunkt der Alkoholgehalt in ihrem Blut immer noch sehr hoch 
weswegen weiter gewartet wurde.  
Nach sechs Stunden wollten die Polizisten die Frauen ein weiteres Mal testen, jedoch fanden 
sie nur zwei leere Zellen vor mit Übergebenem an der Wand. Mit überraschten Gesichtern 
suchten sie die Flüchtigen in der Nähe der Polizeistation.  
Zunächst dachten die Beamten es wäre nicht schwer die Frauen zu finden, da sie eine Spur 
von Erbrochenem hinterließen. Eilig folgten sie der Spur bis zu einer kleinen Gasse, wo es 
plötzlich nicht mehr weiterging. Dort fanden sie nur eine kleine Notiz mit der Aufschrift 
„Verarscht!“.  
 
Wütend wollten die Polizisten umkehren, doch dann sahen sie auf einmal zwei bekannte 
Gesichter auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig. Es waren die beiden Seniorinnen, die als 
sie die Polizisten sahen schnell wegliefen. Diese rannten mit Höchstgeschwindigkeit ihnen 
hinterher, konnten sie aber nicht einholen, denn was sie nicht wussten, war, dass die Frauen 
in ihrer Blütezeit zu den besten Marathonläuferinnen gehörten.  



Mit nüchternem Blick riefen die Frauen: „Fangt uns doch!“ und die Polizisten antworteten 
mit wütendem Blick: „Das werden wir!“ Und so verbrachten alle vier eine Menge Zeit 
miteinander.  
 
 
 
 

Kurzgeschichte 
„4,21 bei Ihnen und hier 3,02. Da haben Sie aber ordentlich getrunken“, sagt der eine Polizist. 

Die beiden alten Damen schauen ihn an wie zwei Kinder, die Ärger bekommen. „Un jetz?“, 

versucht die eine Dame zu fragen. „Ins Krankenhaus! Die müssen untersucht werden!“, 

kommt von dem Zugfahrer. Die andere Dame lallt: „Nenene ma müsn nach Hause. Ma wolltn 

do no n Film schaun.“ „Tut mir leid, aber das geht nicht. Entweder Sie kommen ins 

Krankenhaus oder wir nehmen Sie in Schutzgewahrsam. Sie müssen sich erstmal ausnüchtern, 

bevor Sie wieder gehen können. „Un jetz? Is das nich lanweile da?“, kommt wieder von der 

einen Dame, welche versucht zu fragen, ob es dort nicht langweilig sei. Darauf antwortet der 

Polizist: „Naja, spannend ist es nicht. Aber das kommt davon wenn man zu viel Alkohol 

konsumiert. Gibt es dazu eigentlich einen bestimmten Grund?“. Die Damen, die immer noch 

auf dem Boden sitzen, weil sie von alleine nicht mehr hochkommen, schauen sich gegenseitig 

an und fangen an zu lachen. „Is ne lange Geschischte“, erzählen sie, „ma warn mit ganz vieln 

nettn Männern auf ner Feier und die habn uns ganz viel angebotn“. Nun schauen sich die 

Polizisten und der Zugfahrer an. Sie beschließen, die beiden ins Polizeiauto zu tragen und sie 

in die Zellen für die Ausnüchterung zu bringen. Da fragt die eine Dame, während sie schon fast 

einschläft, „Un jetz?“. 

 

Kurzgeschichte 
Als sie in die Bar kamen wurde ihnen direkt ein Wodka Shot angeboten. Da es unhöflich 

wäre dieses Angebot abzulehnen nahmen sie jeweils ein Glas mit dieser klaren Flüssigkeit 

und kippten ihn in den Rachen. Nach dem guten Start in die Nacht konnte der Spaß 

beginnen. Beide tanzten mehrere Stunden, auch mit Männern, die einige Jahrzehnte jünger 

waren als sie selbst. Doch spätestens nach dem fünften Wodka Shot hat sich die 

Hemmschwelle so tief gesenkt, dass ihnen die Altersdifferenz vollkommen egal war. 

Nachdem beide Damen eine Menge Spaß hatten, begaben sie sich auf die Straße und 

besuchten den nächsten Club. Mittlerweile war es zwei Uhr nachts und die 70-Jährigen 

hatten schon mindestens zwei Promille Alkohol intus. Bei dem kurzen Gespräch zwischen 



den Clubs waren sich beide einig, dass sie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr so einen 

Spaß hatten. Sie tanzten und tranken weitere zwei Stunden, bis sie aus dem Club wegen 

Unruhestiftung verwiesen wurden. Da sie genug Spaß für diese Nacht hatten beschlossen sie 

die Heimreise anzutreten. Am Bahnhof angelangt stiegen sie in den nächsten Zug, der als Ziel 

eine Stadt in Nordrhein-Westfalen hatte, dem Bundesland, wo sie lebten. Aufgrund ihres 

hohen Alkoholkonsums vergaßen sie sich Fahrscheine zu kaufen und kamen dadurch auch 

nicht weit. Kurz vor Hannover kamen Schaffner zu ihnen, da sie wegen ihres Verhaltens 

auffielen. Sie lachten vor sich hin und konnten nicht richtig gehen. Beim nächsten Halt 

kamen Polizisten, die die Damen zur Polizeidienststelle brachten.  

Nachdem sie nach sechs Stunden aufwachte war Hildegard traurig, denn sie erinnerte sich, 

dass ihr Mann vorgestern gestorben war.  

 

 
 

 
 
Senioren am Rillern  
Zwei etwas ältere Damen  
aus dem Örtchen Nordrhein-Westphalen 
stiegen in Hannover in `ne Bahn 
gefüllt von entzücktem Elan. 
 
Sie packten ein ein bisschen Stoff 
und warn nicht aus auf großen Zoff. 
Als sie rausholten den Fusel,  
fing an das dumme Gedusel.  
 
Bald lagen sie auf dem Boden 
Zwischen einigen Bierproben. 
Die Bullen mussten sie holen, 
konnten nicht stehn auf ihren Sohlen. 
 
Sie mussten aus der Bahn heraus 
und wollten nicht ins Krankenhaus. 
Schliefen die Nacht in einer Zelle 
Und rückten allen auf die Pelle.  
 
 
Und noch ein Gedicht: 
 
Wild gefeiert haben wir heute, 
mit unserer ganzen Seniorenmeute. 



Es wurde gefeiert, getanzt, gelacht und getrunken, 
und nach und nach waren wir alle mächtig betrunken. 
 
Zu zweit war der Rückweg zum Bahnhof nicht weit, 
kritisch war dabei nur unsere Geschwindigkeit. 
In dem Zuge angelangt, 
kam der Schaffner angerannt. 
 
Da ruft meine Freundin: „Sybille, Sybille , 
hast schon wieder zu viel Promille!“ 
Fallen taumelnd durch den Gang, 
für die Polizisten ein gefundener Fang. 
 
„Sybille, siehst du dort die Polizisten kommen?“ 
flüstert sie komplett benommen. 
Schnell kamen sie angerannt 
und waren außer Rand und Band.  
 
Statt zwei Polizisten sahen wir vier 
und mussten dann unverzüglich mit aufs Revier. 
Trotz Gerangel und Gezappel, 
gab‘s die Zelle - ohne Gefackel. 
 
Die Erinnerung fehlte uns komplett, 
eigentlich wollten wir nur noch nach Hause ins Bett. 
Nach sechs Stunden wurden wir entlassen  
und konnten dies noch gar nicht fassen. 
 
Eine Pointe zum Schluss:  
„Feiern ist nicht immer ein Genuss!“ 
 
 
 

Gedicht 
Das Alter macht zu schaffen,  
deshalb Kopf in Nacken.  
Karin und Sybille, 
sind auf 3 und 4 Promille. 
Die Zugfahrt fing gut an, 
doch jetzt helfen 3,4 Mann.  
 
Die Einsatzkräfte sagten: „Hier ist die Fahrt vorbei!“ 
Von der Karin kam ein kleiner Schrei: 
„Wir sind hier noch nicht fertig!“ 
Die Seniorinnen sind doch echt nervig.  
Aufstehen können beide nicht  
Und das liegt nicht an ihrem Gewicht. 
 



Beide um die 70 Jahre, 
für einen kleinen Spaß sind sie sich aber nicht zu schade.  
Das Limit sollten sie ja eigentlich kennen, 
jetzt müssen sie erstmal pennen. 
Die Beamten sind entsetzt: 
„Da haben Sie sich aber verschätzt“ 
 
Das Krankenhaus kommt nicht in Frage,  
sonst bin ich da für ein paar Tage.  
Nachhause wollen sie lieber, 
heute läuft doch der Justin Bieber  
Dann ist da nur noch eine Sache, 
Sie müssen mit auf die Wache. 
 
Ausnüchtern ist jetzt angesagt. 
„Ich bin hier weil ich klaue, wenn jemand fragt“ 
Nach sechs Stunden kommt der Spaß dann mal zum Ende. 
Die beiden schütteln sich die Hände. 
Nun können sie endlich gehen,  
aber warten Sie mal, den Vodka lassen Sie hier stehen. 
 
 
 
 

Eine Datinganleitung: Die Hesse Komme 
Wie schon die Band „Rodgau Montones“ mit ihrem Hit sagten: „Erbarme, die Hesse 
komme“. Begegnest du einem Hessen, kannst du dich glücklich schätzen, wenn du dich noch 
rechtzeitig vor den kreischenden Fans in Sicherheit bringen kannst. Die Normalsterblichen 
sind verrückt nach den grüne Soße schlürfenden Hessen. Während die wortkargen 
Norddeutschen bei 15 Grad Außentemperatur ihre Badetücher und Sonnencreme rausholen, 
suhlen sich die nicht allzu bescheidenen Hessen lieber im Imponiergehabe ihrer weltweiten 
Fangemeinde. Ihre offene und extrovertierte Art hat sich längst über den Ozean hinaus 
rumgesprochen und aus Asien strömen die Menschen mit ihren Reisebussen nach Frankfurt 
und knipsen mit ihren schlecht kopierten Handys alles, was nicht bei drei auf den Bäumen 
ist. Spätestens mit ihren kulinarischen Spezialitäten wie Frankfurter Kranz oder Würstchen 
überzeugen die Frankfurter jedes noch so kalte Herz und verderben es für andere.  
Nach ein paar Äbbelwoi  im Bembel  ist zwar alles besser, jedoch solltest du einige 
Datingregeln beachten, bevor du versuchst, dir ein solches Prachtexemplar zu angeln. Vor 
allem, wenn es aus dem Tor der Welt kommen soll, solltest du wohlriechenden Handkäs 
genauso genießen wie den trockenen Humor deines allseits beliebten Partners. Auch die ein 
oder andere sarkastische Bemerkung nimmst du bei einem Frankfurter bestimmt liebend 
gerne auf dich, wenn du dafür einen der Traumpartner schlechthin ergattern kannst. 
 
 
Der Frankfurter – Datingtipps mal anders 
Suchen Sie nach einer kurzfristigen Beziehung? Dann sind Sie in Frankfurt genau richtig! Hier 
haben wir junge Erwachsene, die sogar in einer Gang sind. Dies lässt sie natürlich männlicher 
und mysteriöser aussehen. Mit solchen jungen und männlichen Erwachsenen können sie 



ganz leicht in Frankfurt bekannt werden, denn bekannt sein ist einer der wichtigsten 
Prioritäten in Frankfurt. Dates finden natürlich in einer Shishabar statt, da es auf jeden Fall 
cooler aussehen muss als romantisch. Zuallerletzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
Sie nach so einer Beziehung nichts neues mit einem anderen Frankfurter erleben werden, 
daher sollten Sie danach in einem anderen Ort suchen. 
 
 
Der Frankfurter Traummann 

So kannst du deinen Lebenspartner in Frankfurt finden! 

In Frankfurt ist Charakter zweitrangig – also zieh dich schick an! Wie soll dich denn ein 
überragender Frankfurter sehen in dem Meer voller begehrenswerter Frauen? Aussehen ist 
alles. Kurze lederartige Röcke, lockere mit einem Tigermuster versehene Pelzjacke, 
auffälliges attraktives Makeup und hohe Schuhe bringen die gefragten Männer zum Kochen.  

Finden kannst du sie vor allem abends, wenn du alleine auf die kaum belichteten Straßen 
gehst. Glaub‘ mir kaum eine Sekunde vergeht und du wirst einen Mann sehen, der dich 
umwerfend findet. Hupen ist das A und O bei der Suche nach Frauen, denn das ist Standard, 
aber vor allem am Abend solltest du dich daran halten, denn da tauen Männer auf. Mittags 
sind sie eher kahl und stumpf, und hupen nur, wenn du sie störst. 

Bist du aber doch eher die Tagesdame, begebe dich in Richtung Fahne!  

Apfel ist dein Ziel, denn Frankfurter lieben den Geschmack von verdorbenen Apfel. Ob 
abends in der Kneipe oder einen auf den Nacken eines anderen - Männer werden dort sein, 
wo es Apfelwein gibt! 

Gesprächig sind sie selten - aber hier ein Geheimtipp!! Beschwere dich über irgendwas und 
er wird sich sofort öffnen. Frankfurter lieben Diskussionen, verstehen aber kaum die andere 
Seite. Also halt dich ran und hab die selbe Meinung. Dann wirst du deinen Traummann 
finden! 

 

Der Frankfurter Traummann 

Die Frankfurter sind schon eine eher schwierigere Datingspezies. Es wird schwer sein, an 
jemanden heranzukommen, der immer im Stress und nur auf sich selbst fokussiert ist. Das 
heißt: Man muss auffallen - und zwar äußerlich! 

Um einen Frankfurter kennenzulernen, geht man am besten einfach mal in die Innenstadt 
und schaut sich ein bisschen um. Eventuell fällt man jemandem ins Auge, der Interesse hat 
und wenn nicht, sollte man abends mal diverse Bars und Clubs abklappern, um ein paar 
Kontakte zu knüpfen.  

Auch wenn man es dann mal geschafft haben sollte, sich zu verabreden, wird diese Bindung 
wohl nicht lange halten. Eine Nacht haben manche noch zu entbehren, mehr dann aber auch 
nicht. Es geht nur um Äußerlichkeiten und die Wellenlänge spielt keine Rolle. 



Wer also einen Frankfurter daten möchte, muss sich darauf vorbereiten, ein Partyleben zu 
führen und keine emotionale Bindung eingehen zu wollen. Tja - das wollten die meisten 
wahrscheinlich nicht hören, aber so ist es nun mal. Also, holt den Minirock raus! 

 

 

Wie man sich Frankfurter angelt 
 
In Frankfurt hat man die perfekten Männer und Frauen und die besten Voraussetzungen 
eine Familie zu gründen. Nicht nur, dass dort die klügsten Männer leben, sondern diese sind 
oft auch Singles, da viele sich nur mit ihrer Arbeit und Geld scheffeln beschäftigt sind. Die 
Typen dort sind so reich, dass sie sich mit Absicht teurere Wohnungen holen, weil sie nicht 
wissen wohin mit dem Geld. Aber abgesehen vom Geld verstauen, verbringen sie auch 
anders noch ihre Freizeit. Ihre Leidenschaft liegt beim Fußball, welchen sie mit Handkäs mit 
Musik und Äppelwoi genießen. Viele vertragen das Getränk nicht, aber für den Frankfurter 
mit seinen Nerven aus Stahl ist das natürlich kein Problem. Für eine solche Person ist es 
selbstverständlich nicht leicht eine Partnerin auf gleichem Niveau zu finden. Das Aussehen 
ist dem Frankfurter nicht so wichtig, denn hübsche Frauen kriegt er wie Sand am Meer. 
Stattdessen braucht er jemanden, der interessant für ihn ist, eine gute Persönlichkeit hat 
und ihm nach einem anstrengenden Tag voller Geld verdienen, dabei hilft, dass Geld in einen 
bereits randvollen Tresor zu räumen.  
Aber nicht die Kerle aus Frankfurt sind begehrt, sondern auch die Frankfurterinnen. Durch 
ihre Schönheit werden sie von Männern auf der ganzen Welt angebetet. Sie sind zudem 
nicht nur modisch, sondern wissen auch genau was sie wollen – kein „ich möchte vielleicht 
dies; ich möchte vielleicht das“. Sie sind klar und stark in ihrer Sprache: „Ich will das!“ Zudem 
hat man bei ihnen auch als Nicht-intelligenter-weniger-hübscher Mann, der nicht aus 
Frankfurt kommt, eine Chance, denn die Frauen sind offen und bereit etwas Neues 
auszuprobieren. Sie sind das Reisen in ferne Länder gewohnt und haben dabei Spaß, dass 
sollte man als Liebhaber natürlich mögen und ohne zu zögern bereit sein den Geldbeutel zu 
öffnen. Eigentlich sollte man immer dafür bezahlen, eine Frankfurterin sehen, denn etwas 
Besseres kann einem nicht passieren.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


