
Schreibwerkstatt mit Renate Welsh
Wortschatz und Strukturen zur Meinungsäußerung

Mir hat die Schreibwerkstatt mit Renate Welsh sehr gut (gut/nicht  
besonders gut/gar nicht) gefallen, 

 weil   ich viel gelernt habe.
 weil   wir viel Spaß hatten. 
 weil   es sehr interessant war.
 weil   so viele gute Texte geschrieben wurden.
 ...

Das Thema war „Anders sein - Die anderen und ich“.  

Zuerst sammelten wir Ideen (Assoziationen), was uns zu dem Wort 
„andere/anders“ einfällt.

Frau Welsh notierte alles, was wir sagten. (Sie schrieb sehr schön und 
regelmäßig.)

Auf dem Plakat war am Ende ein Kreis aus Wörtern zu sehen. 
Frau Welsh erklärte, dies sei eine Assoziationsspirale.

Die Assoziationsspirale fand ich wirklich spannend.
Die Assoziationsspirale fand ich eher langweilig.
Die Assoziationsspirale war sehr interessant.
Die Assoziationsspirale...

Ich hatte gleich viele Ideen und die Arbeit in meiner Gruppe lief sehr gut.
Wir hatten in der Gruppe ein paar Probleme, aber dann konnten wir doch 
gut arbeiten.

Unser (Mein) Text heißt „.....................................“.

Auf unseren (meinen) Text bin ich (sehr) stolz.
Mit meinem (unserem) Text bin ich zufrieden.

Frau Welsh ist sehr freundlich und humorvoll. 
Sie kann gut mit Kindern umgehen.

Frau Welsh hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. 
Es ist wirklich nicht gut, wenn man immer sagt „Alle ........ sind .....“.
Ich werde in Zukunft besser aufpassen, was ich über „andere“ Menschen 
sage.

...



Mir hat die Schreibwerkstatt mit Renate Welsh sehr gut gefallen, weil 
es sehr interesant war.
Das Thema war „ Die anderen und ich ”.
Zuerst sammelten wir Ideen, was uns zu dem Wort „ANDERE”  einfällt.
Frau Welsh notierte alles, was wir sagten.
Auf dem Plakat war am Ende ein Kreis aus Wörtern zu sehen. Das 
nannte Frau Welsh eine Assoziationsspirale. Es war sehr interessant.
Ich hatte gleich viele Ideen und die Arbeit in meiner Gruppe lief sehr 
gut.
Unser Text heißt „ Die armen Hunde“.
Frau Welsh ist sehr freundlich und humorvoll.
Sie kann gut mit Kindern umgehen.

Andras Soós 5/a

Mir hat diese Schreibwerkstatt sehr gut gefallen, weil es sehr 
interessant war.
Das Thema war: „Anders sein-Die Anderen und ich.”
Zuerst sammelten wir Ideen, was uns zu dem Wort 
„andere/anders” einfällt.
Frau Welsh notierte alles, was wir sagten.
Auf dem Plakat war am Ende ein Kreis aus Wörtern zu sehen.
Frau Welsh erklärte, dies sei eine Assoziationsspirale.
Die Assoziationsspirale fand ich spannend.
Wir hatten gleich viele Ideen und die Arbeit in der Gruppe lief 
gut. Unser Text heißt: Zigeuner-Erlebnisse.
Frau Welsh war sehr freundlich mit uns.

Vendégh Bálint 5/A

Ich fand die Schreibwerkstatt interessant, und wir haben viel gelernt. 
Wir konnten schöne Texte miteinander schreiben. Die erste Übung war 
eine Spirale. In die Mitte haben wir das Wort: andere geschrieben. Dann 
musste man Wörter sagen, die uns über ANDERE eingefallen sind. Das war 
auch gut. Renate Welsh war sehr nett und sie ist auch eine tolle Autorin. 
Mir hat die Schreibwerkstatt gut gefallen.

                  Gergely Rosdy 5/A



Mir  hat  die  Schreibwerkstatt  mit  Renate  Welsh  sehr  gut 
gefallen, weil wir viel Spaß hatten. 
Die  Assoziationsspirale  fand ich  wirklich  sehr  spannend.  Wir 
hatten in der Gruppe ein paar Probleme, aber dann konnten wir 
doch  gut  arbeiten.  Unser  Text  heißt  ,,Hundequäler’’.  Auf 
unseren Text bin ich sehr stolz. 
Ich werde in Zukunft besser aufpassen, was ich über ,,andere’’ 
Menschen sage. 

Maja Szintay, 5A

Mir hat die Schreibwerkstatt mit Frau Welsh ganz gut gefallen, weil ich viel 
gelernt habe. 
Unser Thema war ,,Anders sein- Die anderen und ich.” Zuerst sammelten wir 
viele Wörter, die uns zu ,,andere- anders sein” einfielen. Diese hat Frau Welsh 
in Kreisform auf ein Plakat geschrieben.
Renate Welsh erklärte am Ende, dass das  eine Assoziationsspirale ist.
Dann machten wir Gruppen. Diese Gruppen schrieben dann Geschichten.
Unser Text heißt ,,Terroristen.” Mit unserem Text bin ich zufrieden.
Frau Welsh ist freundlich.
                                                               Benedek Szmola 5/A

Mir hat diese Schreibwerkstatt sehr gut gefallen , weil ich viel 
Interessantes hörte und lernte . Renate Welsh war sehr freundlich , 
aber sie weiß auch genau, wie es einem traurigen Kind geht. Wir 
schrieben viele gute Texte. Meine Gruppe ( Noemi , Franzi , Balint A., 
Diana und natürlich ich) schrieb eine Geschichte, die „Jammer” heißt. 
Sie ist aber gar nicht traurig. Mir hat am besten gefallen, was Solvis 
Gruppe schrieb. Renate Welsh war sehr toll , die Schüler und ich auch 
waren froh, dass wir mit ihr arbeiten konnten . Mir hat diese 
Schreibwerkstatt sehr gut gefallen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                              Helga Roszik 5A

Mir hat die Schreibwerkstatt mit Renate Welsh sehr gut gefallen, weil 
es sehr interessant war. Das Thema war „ Anders sein ”.
Zuerst sammelten wir Ideen, was uns zu dem Wort  „andere ” einfält. 
Frau Welsh schrieb alles, was wir sagten auf. Auf dem Plakat war am 
Ende ein Kreis aus Wörtern zu sehen. Frau Welsh erklärte, dies sei eine 
Assoziationsspirale. Die Assoziationsspirale war sehr interessant. Ich 
hatte gleich viele Ideen und die Arbeit in meiner Gruppe lief sehr gut. 
Unser Text heißt: „ Hundequäler ”. Auf unseren Text bin ich sehr stolz. 



Frau Welsh ist sehr freundlich und humorvoll. Sie kann gut mit Kindern 
umgehen. 
Frau Welsh hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Es ist 
wirklich nicht gut, wenn man immer sagt: „ Alle Zigeuner sind schlecht! 
” Ich werde in Zukunft wirklich aufpassen, was ich über „andere ” 
Menschen sage. 

                                                        Hella Párkányi 5/A

Mir hat die Schreibwerkstatt besonders gut gefallen, weil es sehr 
spannend war. Das Thema war „Andere und ich“. Zuerst sammelten 
wir Ideen, was uns zu dem Wort „andere“ einfällt.
Frau Welsh notierte alles, was wir sagten. Auf dem Plakat war am 
Ende ein Kreis aus Wörtern zu sehen. Frau Welsh erklärte, dies sei 
eine Assoziationsspirale. Die Assoziationsspirale fand ich wirklich 
interessant. Ich hatte gleich viele Ideen und die Arbeit in meiner 
Gruppe lief sehr gut. Unser Text heißt: „Die Hundequäler ’’. Unseren 
Text finde ich sehr gut. Frau Welsh ist sehr freundlich und sie kann 
sehr gut mit Kindern umgehen. 
Es ist wirklich nicht gut, wenn man immer sagt: „Alle…sind…“ .

                                                          Eliza Horvath 5/a

Mir hat die Schreibwerkstatt  mit Renate Welsh sehr gut gefallen, weil 
wir viel Spaß hatten, und weil es sehr interessant war.
Das Thema war „ Die anderen und ich“.
Die Assoziationsspirale fand ich eher langweilig.
Wir hatten in der Gruppe ein paar Probleme, aber dann konnten wir 
doch gut arbeiten.
Unser Text heißt  „ Zigeuner“. Frau Welsh ist sehr humorvoll und 
kann gut mit Kindern umgehen.

                                                                              Solveig Carlson


