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Lasst uns zusammen Seemannsgarn spinnen
Was machten Seeleute bei einer tagelangen Flaute? Sie sponnen Seemannsgarn 
- beziehungsweise „Schiemanngarn“. Eine mühselige, langweilige Tätigkeit, 
bei der sie das Drahtzeug des Schiffes, um es vor Korrison zu schützen, mit 
teerdurchtränktem Garn umwickelten. Dabei begannen sie, die kuriosesten 
Geschichten zu erfinden. Diese Geschichten waren oft übertrieben, erzählten von 
Meerjungenfrauen und Klabautermännern und wurden auch bei Landgängen 
erzählt - es entwickelte sich die nautische Redensart des „Seemannsgarn 
spinnens“.

Wir glauben daran, dass Geschichten gut für uns sind - heute mehr denn je. 
Sie erlauben uns, die Perspektive zu wechseln und zu Träumen. Sie bieten uns 
die Möglichkeit, der echten Welt zu entfliehen oder die echte Welt in einer 
Geschichte weich zu zeichnen - je nachdem, was uns gefällt, worauf wir Lust 
haben und welche Botschaft uns unter den Nägeln brennt.

Darum laden wir euch jeden Sonntag ein, den Beginn einer Geschichte 
weiterzuschreiben. Lasst euch inspirieren! Wir freuen uns, wenn ihr uns eure 
fertigen Geschichten an kontakt@tortugaundpartner.de schickt und mit uns teilt.

Viel Spaß wünschen

Tortuga, Jessica & Mirijam

mailto:kontakt@tortugaundpartner.de 


Nr. 1: Kleiner Fuchs, warum gehst Du so komisch?
Die Geschichte eines kleinen Fuchses, der nicht so schnell laufen kann wie seine Freunde

Ein kleiner Fuchs namens                          jagt im Wald hinter 
seinen Klassenkameraden her. Wie immer sind die anderen 
Kinder viel schneller und                          kommt als letztes
ins Ziel, während die anderen schon den Sieger bejubeln. 
Am liebsten spielt                          Spiele, die nichts mit 
Rennen, Laufen oder Klettern zu tun haben, doch hier 
in der Tierschule hat er/sie nicht immer die Wahl. 
Niedergeschlagen trottet                          hinter den anderen 
her, als er plötzlich eine Stimme neben sich hört: „Hey, 
kleiner Fuchs, warum gehst Du so komisch?“ ...

Du hast auch ein Bild zu deiner Geschichte gemalt? 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du uns 
ein Foto davon zuschickst und uns daran teilhaben 
lässt!

Du kommst nicht weiter? Dann haben wir hier ein paar Fragen zur Inspiration für Dich:
• Wer spricht den Fuchs in Deiner Geschichte an? Ein Freund oder ein Feind?
• Hat der Fuchs eine Verletzung am Fuß oder ist er oder sie vielleicht einfach anders als andere Tiere?
• Was passiert, wenn der kleiner Fuchs seiner Mama von seinem Schultag erzählt?
• Wie könnten andere Tiere dem kleinen Fuchs helfen?
• Hat der kleine Fuchs Geschwister oder eine beste Freundin/einen besten Freund?
• Welche Spiele könnte der kleine Fuchs besonders mögen?

Jetzt seid ihr gefragt! Wie heißt der kleine Fuchs in eurer 
Geschichte? Ist er ein Junge, ein Mädchen oder ist das egal? 
Und wer spricht ihn an? Was passiert als nächstes? Und 
wieso geht der kleine Fuchs „komisch“? Wir sind gespannt 
darauf, was ihr euch ausdenkt und was für Geschichten 
dabei rauskommen. Teilt sie gerne per E-Mail oder Social 
Media (@diekleinetortuga) mit uns!


