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The Scarlet Book ^^
Ich ziehe anerkennend meinen nichtvorhandenen Hut.
Du findest in meinen Texten mehr Unstimmigkeiten als meine Lehrer früher :))) :thumbup:
Danke für die Mühe. (Und ich freu mich, dass dir die Geschichte gefällt) :oops:

Zitat: du rutschst aber immer wieder in die auktoriale Erzählweise ab Ist mir gar nicht aufgefallen. Danke.
Da werd ich mal drauf achten ^^
Zitat: Auch solltest du weniger beschreiben und mehr zeigen, das alte „Show, don’t tell“ Ich weiß nicht recht,
ob ich das jetzt so richtig verstehe. Hast du vielleicht ein Beispiel?
Zitat: Du bist näher an der Prota., wenn du dem Leser zeigst wie sie sich anzieht Danke für den Tipp. Die
Methode ist mir bisher nie in den Sinn gekommen.
Zitat: (Von dem Bild ist nachher nicht mehr die Rede) Das kommt im nächsten/bzw. übernächsten Kapitel ^^
Zitat: (Hat sie den Weg gemessen?) Vielleicht? :)))
Ne, ich dachte nur, da ein Bus nicht allzugroß ist, kann man drinnen die Entfernung recht genau abschätzen.
Erst recht, wenn man schon seit Jahren mit der selben Karre fährt :mrgreen:
Zitat: (Woher hat Lyra ihre Kenntnisse über Holz und Edelmetalle?) Naja, sie ist eine absolute Büchernärrin.
XD
Zumal ja niemand weiß, ob das Holz auch so ist, wie es aussieht. ^^ (Beim Schloss sollte ich das allerdings
auch noch so rüberbringen, stimmt)
Zitat: (Die Augen wagen sich was?) Das wird sich auch im weiteren Verlauf klären. Das sind nicht ihre
eigenen Gedanken, sondern nur etwas, das sie hört, im ersten Moment aber einfach nicht beachtet. (Das
werd ich noch besser kennzeichnen ^^)
Achja, die Augen selbst wagen sich nichts. (Auch wenn das sicher lustig käme *g*)
"dass sich die Augen derer, die zuzuhören wagten…" aus dem Kopf sprangen und irre kichernd
auf dem Boden rumkugelten! :twisted:
Ach nein, die Geschichte sollte ja unblutig werden. -.Dann eher: sich furchtsam weiteten, oder hoffnungsvoll dreinblickten.
Letztendlich ist das auch nicht wichtig und sollte eher der Auftritt eines weiteren "Mitspielers"
sein. Sozusagen.
Aber ich will ja nicht alles gleich verraten ;)
Liebe Grüße
Foxy
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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