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Zwei weitere kreative Methoden, sich einem Thema oder einer Fragestellung anzuähern, sind Elfchen und Kopfstand. 
Einen Sachverhalt in elf Wörter fassen oder kopfüber angehen – das ist ungewohnt, kann aber viel Spaß machen!

Elfchen und Kopfstand 

Elfchen

Eine besonders anspruchsvolle und kreative Methode ist das Elfchen. 

Dies ist ein Gedicht, das einer formalen Struktur folgt, ohne dass es sich 

reimt. Es besteht aus 11 Wörtern (deshalb heißt es Elfchen), die auf fünf 

Zeilen verteilt sind: in der 1. Zeile steht ein Wort, in der 2. Zeile stehen 

zwei Wörter, in der 3. Zeile drei Wörter, in der 4. Zeile vier Wörter und in 

der 5. Zeile steht ein Wort. Die letzte Zeile wird als Aufforderung oder 

Appell formuliert. Dadurch bist du gezwungen, Aspekte eines Themas zu 

reduzieren und zu verdichten. 

Beispiel:

Politik 

Nein danke? 

Wer profitiert davon? 

Es ist meine Zukunft 

Mitmachen!

Kopfstand

Wie der Kopfstand die Umkehrung der normalen menschlichen Körper-

haltung ist, so wird auch bei der Kopfstand-Methode im Unterricht ein 

Thema oder eine Frage auf den Kopf gestellt. Fragestellungen, die in ihr 

Gegenteil verkehrt worden sind, können Ideen und Ansätze zur Lösung 

eines Problems oder einer Frage beflügeln. 

So geht ihr vor (anhand einer Beispielfrage):

1. Ihr habt eine Ausgangsfrage, etwa: Wie kann erreicht werden, dass 

sich mehr Menschen für Politik interessieren und engagieren? 

2. Die Kopfstand-Frage wird formuliert: Wie kann erreicht werden, dass 

sich absolut niemand mehr für Politik interessiert und sich niemand 

mehr engagiert?

3. Es werden nun in einem Brainstorming alle Antworten gesammelt, die 

euch zur Kopfstand-Frage einfallen.

4. Die Ausgangsfrage wird wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Formuliert 

die gesammelten Ideen in ihr Gegenteil um oder lasst von euch von diesen 

Kopfstand-Antworten zu unabhängigen neuen Lösungsideen inspirieren.
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