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In den folgenden Texten fehlen alle Zeichen: Kommas, Punkte, Strichpunkte, 
Doppelpunkte, Ausrufe- und Fragezeichen. Setze sie!     
 

Erfinde einen Trend 
 

Trends kommen und gehen Manche halten sich 
über Jahre oder sogar Jahrzehnte andere sind 
schon nach ein paar Tagen spurlos 
verschwunden Du möchtest mal in der Schule 
auffal len Gar nicht so einfach bei der Vielfalt 
von Verkleidungen die heutzutage auf 
Pausenhöfen zu bewundern sind Aber du wirst 
dir sicher etwas einfallen lassen Versuch doch 
mal was Subti les Eine Socke runtergerollt eine hochgezogen wäre doch mal was 
anderes Oder binde dir morgens eine Krawatte um und warte was passiert Denk 
dir eine neue Haarfarbe aus und schneid dir die Haare asymmetrisch Wie wär’s 
mit einem neuen Schmucktrend Wenn du deine Großmutter nett bittest wird sie 
dir viel leicht eine altmodische Brosche überlassen Was vor fünfzig Jahren Mode 
gewesen war wissen die heutigen Kids nicht mehr Übrigens Es kann später 
schwer werden zu beweisen dass du den Trend gesetzt hast Mach also schon 
von Anfang an Fotos  
 
Verkauf dein altes Gerümpel 
 

Viele Sachen behält man einfach weil man sie viel leicht irgendwann mal 
brauchen könnte Manche behält man weil man längst vergessen hat dass man 
sie hat So sammelt sich im Lauf der Zeit vieles an was längst kaputt ist Sicher 
hast du auch Gegenstände die du noch nie wirkl ich gebraucht hast oder die du 
sowieso nie leiden konntest In den USA nennt sich eine solche 
Entrümpelungsaktion „Garagenverkauf“ 
Stell an einem schönen Samstagmorgen vor deinem Haus einen Tisch auf leg 
dein Gerümpel ordentl ich aus und beginn mit der Verkaufsaktion Wenn du vorher 
in der Umgebung Plakate geklebt hast und jetzt noch Musik („He Leute kauft 
beim Trödler Abraham“) ertönen lässt wird die Kundschaft sicher bald erscheinen 
Mach dich mit dem Prinzip des Feilschens vertraut Die Preise müssen niedrig 
genug sein damit die Leute sich überhaupt für deinen Stand interessieren Sie 
sollten aber hoch genug sein damit noch Spielraum zum Handeln bleibt  
 
Verpass deinem Fahrrad einen coolen Look 
 

Macht dein altes Fahrrad allmählich einen schäbigen Eindruck Hat es schon 
bessere Tage gesehen Wenn du dir doch bloß eine Neuanschaffung leisten 
könntest Doch du wirst staunen was ein wenig Farbe an den richtigen Stellen 
alles ausrichten kann Zuerst erstellst du einen Plan für die Aufmotzung deines 
Fahrrades Du musst nämlich wissen was du machen wil lst Dann erstellst du ein 
Budget Du musst ja auch wissen wie du die Aktion f inanzieren wil lst Vielleicht 
f indest du einen Sponsor Am einfachsten geht das Verschönern mit einer 
Spraydose Du brauchst wetterfeste Farbe Auf der Dose stehen Anweisungen 
Lies die genau durch es lohnt sich Das Sprühen erprobst du mit Vorteil an einem 
Stück Holz oder an einem alten Blech Mach aus Fotokarton eine Schablone für 
deine Figuren Das kann ein Peace-Zeichen sein oder eine Flamme Für 
Ungeschickte die knapp bei Kasse sind empfiehlt es sich das Fahrrad anstatt mit 
Farbe mit farbigem Klebeband zu verzieren  
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