„Live am Text“ 31.01.2019
So schreiben Sie ein professionelles Exposé
Aufgabe: Schreiben Sie eine verständliche, lebendige Inhaltsangabe
Umfang: Maximal 4.500 Zeichen

Sie haben diesmal die Wahl, ob Sie aufgrund unserer Vorlage arbeiten, oder ob Sie eine
eigene Inhaltsangabe einsenden möchten.
Option a) Nach Vorlage arbeiten
Schauen Sie sich noch einmal die Kurzbeschreibung und die Figurenliste aus unserer
Minilektion an.
Kurzbeschreibung: Berlin im Frühling. Helli Tannenbaum fliegt kurz vor dem Abi von der
Schule. Man macht sie für den Einsturz der Aula verantwortlich. In Wirklichkeit war
natürlich der Drache schuld – nur glaubt ihr das niemand, außer ihr Freund Charlie.
Gemeinsam wollen sie beweisen, dass es Drachen gibt. Als daraufhin ein geheimnisvoller
„Chinese“ in der Stadt auftaucht, verbannt ihre Mutter Helli kurzerhand aufs Land zu einer
Tante. Doch auch dort gehen äußerst seltsame Dinge vor. Helli findet heraus, dass der
Chinese Vorsitzender eines zwielichtigen magischen Ordens ist – und zudem ihr
verschollener Vater. Unter seiner Anleitung lernt Helli heimlich, ihre magischen Fähigkeiten
zu nutzen. Doch die strengen Regeln seines Ordens lehnt sie ab: sie wird sich nicht von
dem Nichtmagier Charlie trennen. Und sie wird ihre neuentdeckte Macht auch nicht
missbrauchen, um Menschen zu schaden. Stattdessen wird sie den Orden für alle öffnen,
die sich zur Magie hingezogen fühlen.
Figuren
Helene „Helli“ Tannenbaum (17) – die vaterlose, dennoch lebenslustige Heldin. Sie wird
aus Berlin zu einer Tante in die Kleinstadt verbannt, als sie kurz vor dem Abi von der
Schule fliegt. Dabei war die Sache mit dem Drachen gar nicht ihre Schuld!
Charlie Mann (19) – Hellis Freund, studiert Umwelttechnik, gibt sich gerne als
Drachenzüchter aus. Zu seinem und Hellis Pech fliegt der Schwindel auf. Er hilft Helli, ihre
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wahre Bestimmung zu finden und „rettet“ sie aus den Fängen des „Chinesen“.
Natalia Fuchs (16) – Hellis Cousine und beste Freundin. Heimlich in den
„Chinesen“ verliebt. Fantasiert erotische Abenteuer mit ihm, bei denen Helli heiße Ohren
bekommt. Überlebt ihren eigenen Tod.
Karin Fuchs (38) – Hellis Tante, betreibt eine traditionelle Torten- und Feinbäckerei in
Cottbus. Hat der Hexerei aus leidvoller Erfahrung abgeschworen.
Werner Fuchs (54) – Karins Mann, besessener Tüftler und Erfinder, dem seit dem
schrecklichen Unfall mit dem Perpetuum Mobile alles Magische zuwider ist. Seither hat ihn
ein seltsames Leiden befallen.
Professor Schneegenuss („Der Chinese“; 48) – geheimnisvoller Hausfreund der
Familie Fuchs, reicher Handlungsreisender und Drachenmeister. Unermüdlich und
vergeblich in die schöne Karin verliebt und außerdem Hellis verschollener Vater.
Ihre Aufgaben:
- Finden Sie zuerst einen passenden Titel und schreiben Sie ihn auf!
- Schreiben Sie dann eine maximal dreiseitige, vollständige, lebendige Inhaltsanhabe
einschließlich Ende.
Option b) Einen eigenen Stoff einreichen
Wenn Sie möchten, können Sie auch die Inhaltsangabe für einen eigenen Stoff einreichen.
Am besten, Sie leisten für sich selbst vorab ein wenig Vorarbeit und üben, den Stoff auf
Hauptfigur, Thema und Aussage zu verdichten, eine Logline, eine Kurzbeschreibung und
eine Figurenliste anzufertigen. Nutzen Sie dafür, was Sie in der Minilektion gelernt haben!
Suchen Sie einen passenden Titel, und wenn Sie denken, Sie sind soweit, schreiben Sie
die längere Inhaltsangabe oder sog. Outline. Achten Sie darauf, dass sie maximal drei
Seiten lang ist, vollständig und lebendig und auch das Ende der Geschichte beschreibt.
Wichtig: Bitte geben Sie ausschließlich Ihre Logline und die dreiseitige Inhaltsangabe ab.

Viel Spaß und gutes Gelingen!
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