
Ein neuer Stern im VD 13
Lesen und Schreiben sind ihre liebsten Hobbys. Wenn sie nicht gerade ihr Meerschweinchen ver-

sorgt, dann schreibt Julie wunderschöne Geschichten. Wie sie auf die Ideen kommt und was sie zum 

Schreiben antreibt, verrät sie uns hier auf der Kinderseite.

Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Ich bin Julie und bin 13 Jahre alt. Ich schrei-
be gerne Geschichten, die ich mir ausdenke. 
Ich bin inspiriert von meiner Lieblings 
Buchreihe WARRIOR CATS(Erin Hunter). 
In dem Buch geht es um einen Krieger 
namens Feuerherz der im Donnerclan lebt. 
Er kämpft jeden Tag aufs neue ums Überle-

ben. Er ist ein Kater. Ich schreibe gern, weil 
ich mich dabei wohlfühle und es mir Spaß 
macht. Gerade arbeite ich an zwei verschie-
denen Geschichten parallel. Die eine Ge-
schichte heißt „WARRIOR DOGS“ und die 
andere  „Vampire“.  Es ist ein Hobby, was 
ich nicht einfach wegwerfen würde. Wenn 
ich schreibe, fühle ich mich wie ein 
Teil der Geschichte. Das ist hin und wieder 
mal traurig, mal fröhlich, mal anstrengend. 
Wer gerne einen TIP möchte, wie man 
leichter eine Geschichte schreiben kann, 
hier ist er:  Fühle dich wie ein Teil deiner 
Geschichte und stelle dir vor was als nächs-
tes passiert. Dann ist es einfacher die Ge-
schichte zu schreiben.  Als ich meine erste 
Geschichte geschrieben habe, war ich in 
der Grundschule. Die Geschichte hieß 
„Hass der zwei Könige“. Es handelte von 
zwei Königen die sich bekriegten aber am 
Ende sich vertrugen. Sie kam in der Schüler-
zeitung vor und war bisher mein Größter 
Erfolg.  Seitdem ist aber viel Zeit vergangen 
und ich habe mich in die WARRIOR CATS 
von Erin Hunter verliebt.  Ich bin schon fast 
süchtig geworden. Ich habe das Buch durch 
Zufall gewählt für eine Buchvorstellung. 

Und als ich das erste Buch fertig hatte, 
wusste ich, ich muss weiterlesen. So habe 
ich ein Buch nach dem anderen verschlun-
gen und habe mich richtig inspirieren lassen. 
Und dann habe ich angefangen, meine 
WARRIOR DOGS zu schreiben.  Jetzt 
möchte ich euch eine kleine Kostprobe von 
meiner Geschichte Vampire Geben. 
Hoffe sie gefällt euch. „Es war ein 
trüber, regnerischer Tag. Man konnte das 
Rauschen des Flusses Kaum Hören. Es ist 
12:45 und ich war gerade dabei abzuwa-
schen. Meine beste Freundin Emma ist bei 
mir und hilft. Als nach einer viertel Stunde 
alles fertig war, brach ich die stille die uns 
umgab mit wütender stimme: ,, Jetzt reicht 
es mir! Warum redest du nicht mit mir? Seit 
dieser junge in der Klasse mit dir zusam-
men ist, redest du nicht mit mir!“

Wer wissen will wie es weiter geht, besucht 
www. kifrie-eule.de.

Am liebsten schreibt Julie ihre Geschichten von Vampieren oder Hunden am Laptop.  Foto: Wanner

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Julie und Gina.

Medienwerkstatt

„Wenn ich schreibe, dann fühle ich mich wie ein 

Teil der Geschichte - mal traurig, mal fröhlich.


