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Jeden Tag gibt es in unserem Umfeld Hunderte von Begebenheiten, die uns nicht 
erwähnenswert scheinen. Und doch, jede dieser Begebenheit wäre eine Erzählung 
wert, nur muss diese spannend geschrieben sein. Warst du gestern im 
Schwimmbad? Auf dem Fünfmeterbrett? Und hattest Angst zu springen? Wieso das 
nicht aufschreiben? Vielleicht so:  
 

 
Trau dich! Spring einfach! Andere wollen auch!  
 

Die Luft wird dünner und der Geruch von Chlor schwächer. Der Aufstieg 
geht senkrecht in die Wolken hinein. Die Sprossen der Leiter sind dünn und 
schmerzen auf den nackten Füßen.  

Ich fühle mich wie Reinhold Messner, ja sogar etwas besser, denn ich habe 
irgendwo gelesen, dass der gar nicht schwimmen kann. Auf fünf Metern 
angekommen, schaben die Fußsohlen über den rauen Betonboden in Richtung 
Kante. Ein paar Badegäste starren mit seltsam klein gewordenen Gesichtern 
herauf zum Sprungturm. Die Geräusche des Freibads verschwimmen zu einem 
Raunen. Ein Vogel fliegt vorbei in Richtung Pommesbude. Noch nie war mir so 
schwindelig, denke ich jetzt und blicke bestürzt in die Tiefe. Es weht mich hin 
und her wie die Eis-Fahne am Imbiss. Hoffentlich sieht das zumindest so 
dramatisch aus wie in einem Hitchcock-Film, hoffe ich, denn hinter mir steht 
der nächste Sprungkandidat. Ein Bademeister schaut streng herauf und ich 
hinunter in das hellblaue Rechteck, das unendlich scheint. Am andern Ende 
steht mein Bruder und grinst hämisch, als er mich zögern sieht. Ich aber drehe 
mich jetzt zügig um, steige die Leiter hinunter, auf der sich Helden nach oben 
drängeln.  

Wenn in dem Becken elastischer Pudding wäre, dann vielleicht, denke ich. 
Der erste Versuch vom Fünfmeterbrett ist kläglich gescheitert. Ich hole mir 
zermürbt ein Eis.  
 

 
Was macht die Erzählung spannend? 
 

! Kleine Übertreibungen: „in die Wolken hinein“ 
! Vergleiche: „wie Reinhold Messner“  
! Erwähnung von Nebensächlichem, damit die Spannung hinausgezögert und damit 

erhöht wird: „Ein Vogel fliegt vorbei“ 
! Der Einstieg ist hier rätselhaft gestaltet, was die Erzählung spannend macht: Chlor? 

(im Schwimmbad?), Aufstieg (Bergsteigen?), kann schwimmen (Schwimmbad?), 
fünf Meter, Kante (Sprungturm?), Badegäste, Sprungturm (erst jetzt wird das Wo? 
klar) 

 
So kannst auch du schreiben! Vorschläge von Arbeitstiteln: 
 

! Beinahe hätte ich meinen Fahrschein verloren 
! Auf der Achterbahn 
! Hält die Brücke? 
! Ein Einbrecher 
! Beißen bellende Hunde? 


