Geschrieben am 12.03.2022 von LisaAustria
im Deutschen Schriftstellerforum

Kennt jemand Bücher, Romane, Geschichten etc. zu diesen Themen?
Hakatajin hat Folgendes geschrieben: Ich denke, dass es einige gibt, die so etwas lesen würden. Daher
solltest du die Idee auf jeden Fall verfolgen, wenn dich das Thema interessiert.
Servus,
danke für deine Meinung; freut mich &#128578; . Und ja: Das Thema "Vulkanausbruch in
Österreich" interessiert mich brennend. Und kannst mich jetzt als Tausendsassa halten, wenn du willst.
Aber im Grunde hab' ich nämlich 2 Storys am Radarschirm!
Story 1: Die dreht sich um ein Mädel namens Lisa (hab' meinen eigenen Namen genommen) die an ihrem
11. Geburtstag erfährt, dass sie von einem alten, mächtigen Hexengeschlecht abstammt und in ihr ungeheure
magische Kräfte schlummern und sie somit zaubern und hexen kann, wie ihre Eltern & Großeltern.
Und Story 2: Da geht's um einen Vulkanausbruch mitten in meinem Land Österreich. Wobei diese Story im
Grunde vom Film "Dante's Peak" inspiriert wurde. Hab' mir dazu allerdings eine reichhaltige
Story mal grob überlegt und noch dabei, womit ich zuerst beginnen soll: Story 1 oder Story 2.
Und wie gesagt: Der Grund für Story 2 ist, weil ich schon früher mal die Überlegung hatte, eine Story zu einer
Naturkatastrophe namens Vulkanausbruch zu schreiben. Damals hatte ich allerdings vor, die Story in der
BRD, genau genommen in Südwest-Deutschland spielen zu lassen. Hab' mir das aber mittlerweile überlegt
und es in mein Heimatland Österreich verlegt. Und zwar in die Gegend, wo ich meine Kindheit verbracht hab'
und, so will ich meinen, jeden Grashalm beim Vornamen kenne &#128514; , wenn du weißt, was ich sagen
will &#128525; .

Hakatajin hat Folgendes geschrieben: Der Fantasie sind aber bei beiden Medien keine Grenzen
gesetzt - meiner Meinung nach.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Und glaub' mir: Ich hab' seit meiner Kindheit eine große Fantasie
&#128525; .
Jedenfalls noch liebe Grüße
Lisa &#128522;
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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