
Fertigstellung eines Herzensprojektes / Buch schreiben 
 
 
Leitfrage: Wie schaffe ich es meine Ideen für das Buch «Projekt 138» so zu gestalten, dass sie 

inhaltlich korrekt sind, sprachlich vielfältig und die Leser meine Aussage dahinter 
verstehen? 

 
 
Ziele: 1.) Ich erstelle ein Cover, das meinen Vorstellungen entspricht 
 2.) Ich erstelle vielfältige und Charakterstarke Charaktere 
 3.) Ich schreibe eine sinnvolle Abfolge ohne unwichtige Parts. Auch kapitelweise  
     schildere ich eine sinnvolle Reihe.  
 4.) Ich kann zum Schluss ein rechtschreibtechnisch und grammatikalisch korrektes 
     Buch aufzeigen 
 
 
Themenwahl: 

Ursprünglich hatte ich geplant etwas zu gestalten. Doch als meine Klasse mir immer wieder mit 
der Sicherheit eines Generals kam und sagte: «Du schreibst doch sicher ein Buch», ist mir die 
Wahl, was ich nun wirklich mache, abgenommen worden. Ich entschied mich dafür, dass ein altes 
Buch was ich einmal vor Jahren begonnen hatte, nun überarbeitet und umgeschrieben werden 
sollte. 
 
Umsetzung: 

Der erste Schritt lag darin, alte Notizen strukturiert auf zu schreiben, vorhandene Blätter zu 
sortieren und mir ein Bild von meiner Arbeit zu machen. Leider hatte ich viele Blätter von Hand 
beschrieben und alles musste abgetippt werden. Während dem Abtippen schrieb ich Zeile für 
Zeile, Satz für Satz neu oder korrigierte alte Fehler. Es kostete mich viel Zeit und Nerven, meine 
alte Version zu überarbeiten. Dinge die schon als Worddatei gespeichert waren, druckte ich aus 
und überarbeitete diese auch von Hand, indem ich Notizen dazwischen schrieb und Wortwahlen 
durchstrich. Musik war dabei ein gern gesehener Begleiter. Leider habe ich viele Stunden der 
Arbeit nicht in dem dafür vorgesehenen Protokoll protokolliert. Viele Stunden habe ich damit 
verbracht, in meiner Freizeit und während den Ferien, die Kapitell mit Stift auf Papier zu bringen.  
 

 

 



Fazit: 

Die Arbeit hat spass gemacht hat mich aber viele Nerven gekostet. Hin und wieder dachte ich 
einfach: «Das schaffe ich sowieso nicht», aber die Motivation ein Buch von mir geschrieben 
jemandem zum Lesen zu überreichen hat mich dann doch dazu gebracht weiter zu machen.  
  
 

Tipps: 

Auf jeden Fall sollte man ein Projekt wählen, was einem Spass macht, damit man auch verbissen 
daran arbeiten kann und eine Anregung hat, seine Arbeit zu vollenden. Ausserdem darf man die 
Zeit nicht unterschätzen. Mein Tipp: Von Anfang an sein Bestes geben.  
 
 

 

 
 

 


