Geschrieben am 22.08.2019 von blubermuffin
im Deutschen Schriftstellerforum

Der Junge aus einer anderen Welt
So, ich bin schon ziemlich überrascht wie viele Kommentare ich jetzt doch schon erhalten habe, auch wenn
nicht alle so positiv sind, danke ich euch jetzt schon mal dafür dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir
hier eine Kritik zu schreiben und mir somit dabei helft bessere Texte zu verfassen.
Also, ich fange dann mal gleich an mit den Antworten:
Jon
Ich finde es gut dass du so ehrlich bist und muss sagen, ja wahrscheinlich könnte ich den ein oder anderen
Satz simpler gestalten, wahrscheinlich ist das am Anfang dann doch zu wuchtig für den ein oder anderen.
Was genau findest du an der Handlung umständlich erzählt?
Dass die Figuren unglaubwürdig reagieren, hab ich jetzt schon öfter gehört, daran sollte ich also wirklich noch
arbeiten.
Christof Lias Sperl
Ja, ok das habe ich dann auch bemerkt als es schon zu spät war noch was zu ändern. Werde ich noch
verbessern.
Pia
Freut mich auch mal was zum Teil positives zu hören.^^
Ich werde ich den Text noch einmal schreiben und schauen dass ein bisschen mehr Spannung auch vor
allem am Anfang in die Geschichte reinkommt.
Rodge
Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dachte ich immer dass ein Text gut
geschrieben ist wenn er nicht zu simpel gehalten ist. Dabei habe ich dann wahrscheinlich ein wenig
übertrieben. Ich sollte versuchen ein gutes Mittelmaß zu finden.
Dass man im Dunkeln trotzdem etwas sehen kann ist doch normal oder nicht? Also wahrscheinlich habe ich
es auch ein wenig übertrieben mit dem, dass die Nacht so schwarz ist. Eigentlich solle es so kurz vor
Sonnenaufgang sein, wo man dann schon Umrisse sieht und das ganze gut erkennen kann.
nikoletta26
Habe das ganze schon weiter oben beantwortet. Freut mich dass es für dich wenigstens am Ende noch
interessant wird.:)
Jenny
Ja, ok Jacob kommt nicht wie ein abgebrühter Seemann rüber, ich sollte wirklich noch mal an seiner Wirkung
und seinen Sätzen arbeiten.

Selanna
Ich weiß nicht ob ich mich als Neuling im Schreiben bezeichnen würde, aber ich glaube ich habe noch nie
wirklich an den Texten richtig "gearbeitet" sondern eher so zum Spaß geschrieben. Dabei waren
mir die Fehler, die ich gemacht hatte nie wirklich bewusst, es ist aber gut dass ich darauf aufmerksam
gemacht wurde.Also DANKE:)
So Leute, falls ich irgendwas vergessen habe dann tut es mir Leid aber ich musste den ganzen Abend lang
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Trivial Pursuit spielen und bin jetzt echt müde. Werde morgen noch mal ein Resümee über das schreiben was
ich jetzt wirklich verbessern sollte, damit mir auch nichts entgeht.
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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