Stifte, vor Aufregung ganz bunt …
Doch warum? – Hier kommt der Befund:
Mein Bleistift küsste jüngst das große H
und fragte dann entzückt, ob’s wirklich wahr.
Ganz sicherlich! erwiderte das O
und hüpfte hoch, gleich doppelt frOh.
Meine Liebe! sang sogleich das L
Und ward doppelt, ganz ganz schnelL.
Vor Glück wand sich d‘rauf das S,
und sprach -very britisch- Yes!
Jipiiie! rief da das I,
– er fiel tatsächlich vor mir auf die Knie –
So geschah’s vor 14 Tagen
und nun darf ich einen Doppelnamen tragen.

Mein Name neu, der Rest bleibt gleich,
ich begleite Schreibende, aus jedem Bereich:
Erst soll entstehen ein kurzer „Draft“,
Technik gibt hierfür die nöt’ge Kraft:
Stifte grinsen, Texte lachen,
bei Lesenden ein Feuer entfachen,
Gedanken fliegen,
Feedback kriegen,
nach Worten tauchen,
Buchstaben ein Leben einhauchen –
so entspringt der Feder ganz relaxt
ein guter, gern geles’ner Text!
Und mit dabei im Konvolut
ist immer noch mein Hut.

Das alles geht auch ohne reimen,
doch heute ließ sich‘s grad so timen….
Willst du auch? – Ich lad‘ dich ein:
Komm vorbei, Schreiben geht dann von allein:
Fixpunkt Schreibzeit
am 04.06.2018, 18.06.2018 und 02.07.2018: Ein Klick für mehr Infos!
Mit dem Stift auf Reisen ... mitten im Zinzengrinsen
am 09.06.2018: Ein Klick für mehr Infos!
Chribs: Webtexte – präzise & ansprechend
am 12.06.0218: bereits mit TeilnehmerInnen gefüllt…
Mit dem Stift auf Reisen: Einmal quer durch Graz bitte!
am 06.07.2018: Ein Klick für mehr Infos!

Herzliche Grüße,
Christina
PS: Du erkennst mich am Hut!

1/2

Mag.a Christina Hollosi-Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft
Kontakt:
Tel.: +43 650 / 55 11 422
E-Mail: post@schreibenmitchribs.at
Adressen:
Anschrift: Babenbergerstraße 42/17, 8020 Graz
Web: http://www.schreibenmitchribs.at
Twitter: www.twitter.com/Chribs4
Youtube: http://bit.do/chribs-at-youtube
Empfehlungen: http://bit.do/gutgemacht-chribs

PS: Du erkennst mich am Hut!
PPS: Bist du schon mal ins Reimlexikon gepurzelt? Dort sind ganze Schätze verwurzelt!
Ich freu mich, wenn du mir davon berichtest, was auch immer du zusammendichtest!
PPPPPS: Abmeldung vom Newsletter/Zirkular
Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail
mit dem Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.

PS: Du erkennst mich am Hut!
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