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 5 Halbtage 	
     

Tagesablauf und Termine 

1. Halbtag

1400 Uhr	
 	
 Eröffnung des Poesie-Labors (Theorie - Training - Poesie-Spiel nach Czernin)

1530 - 1545 	
 Pause

ab 1600 Uhr	
 Produktion

Nachmittagsziel: Mindestens 2 Produkte sind abgeschlossen, d. h. auf dem Laptop gesichert. 

Im einzelnen Produkt widerspiegelt sich, dass bei seiner Ausarbeitung in-
telligent-kreativ mit Sprache sowie (bestimmten) Formen und Regeln ge-
spielt und experimentiert wurde.

Dokumentation:
Von jeder Arbeit legen Sie eine Kopie in die aufliegenden Sammelmappen (ei-
ne Mappe pro Methode), eine weitere Kopie in Ihre persönliche Poesie-Mappe.

Wer in Rückstand geraten ist, holt zu Hause auf!
	


2. / 3. Halbtag

0815-1200 Uhr	
 Poesie-Labor: Produktion

1200 - 1300 Uhr	
Mittagspause

1300-1500 Uhr	
 Poesie-Labor: Produktion 
	
 	
 	
 Mindestens 6 Produkte sind fertiggestellt (vgl. oben)
	
 	
 	
 Wer in Rückstand geraten ist, holt zu Hause auf!

1515-1530 Uhr	
 Pause

1530 Uhr - 1630 Uhr	
 Präsentationen 

4. / 5. Halbtag 

0815-1200 Uhr	
 Poesie-Labor: Produktion

1200 - 1300 Uhr	
Mittagspause

1300-1500 Uhr	
 Poesie-Labor: Produktion 
	
 	
 	
 (Mindestens 12 Produkte sind fertiggestellt.) 

ab 1515 Uhr	
 Präsentationen



Blätter für die Lyrik-Mappen (Muster für Blattgestaltung)
_____________________________________________________
POESIE-LABOR	
 Methode 6: Geklonte Gedichte	
           Roger Mandolf_____________________________________________________
! ! ! ! ! ! ! ! ! !        Original:

Paul Eluard (1895 – 1952)

Was ich dir gesagt habe

Was ich dir gesagt habe gilt für die Wolken
Was ich dir gesagt habe gilt für den Meeresbaum
für jede Welle für die Vögel im Blätterwerk
für die Kiesel des Geräusches
für die vertrauten Hände
für das Auge das Antlitz wird oder Landschaft
und der Schlaf gibt ihm den Himmel seiner Farbe wieder
für die ganze vertrunkene Nacht
für das Gitter der Strassen
für das offene Fenster für eine entdeckte Stirn
Was ich dir gesagt habe gilt für deine Gedanken für deine Worte:
Jede Liebkosung jedes Vertrauen hat seine Dauer und überdauert sie

Klon:

Was ich dir gesagt habe

Was ich dir gesagt habe gilt für die Leber
Was ich dir gesagt habe gilt für den Kreislauf
für jede Faser für die Kalkablagerungen im Gelenk
für die Durchblutung der Hirnzellen
für die verspannte Muskulatur
für die Bandscheibe die Behinderung wird oder Wehklage
und Dehnung gibt ihr die Spannkraft ihrer Jugend wieder
für das ganze verfettete Gewebe
für das Reissen der Glieder
für das seelische Gleichgewicht für einen lockeren Gang
Was ich dir gesagt habe gilt für deine Ernährung für deine Gesundheit
Jedes Salatblatt jede Kniebeuge tut ihre Wirkung und fördert sie


