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Drabble 
Kurztext 

Drabbles sind kurze Texte, die aus exakt 100 Wörtern bestehen. Dabei wird die 
Überschrift nicht mitgezählt. In 100 Wörtern vom Tag erzählen oder von einem 
besonderen Erlebnis, das ist leicht zu erlernen. Ursprünglich wurden Drabbles 
gereimt und im letzten Satz gab es eine überraschende Wendung, eine Pointe. 

Bekannt wurden Drabbles in den 1980er Jahren durch einen Sketch der 
Comedygruppe Monty Python. Daraus entstand in Großbritannien eine regelrechte 
Drabble-Manie.  

Drabbles sind eine gute Übung, um sich in Texten auf das Wesentliche zu 
beschränken und den Wortschatz um ausdrucksstarke Begriffe zu erweitern. 
Aufgrund der Kürze (100 Wörter), beginnen sie mitten im Geschehen, erzählen 
kurz und knapp die Situation. 

Da wir üben, ist es okay, wenn Sie in Ihren Drabbles 105 oder 95 Wörter schreiben. 
Diese Übung ist gut geeignet, um belastende Situationen zu erzählen, da sie einen 
festen Rahmen vorgibt, der wie ein Halt wirkt. Am einfachsten ist es, wenn Sie 
Drabbles am Handy oder am Computer mit ihrem Textverarbeitungsprogramm 
schreiben und Sie schalten die Wörter-Zählfunktion ein. In Word finden Sie diese 
Funktion unter „Überprüfen/Wörter zählen“. Oder Sie nutzen www.woerter-
zaehlen.net, da können Sie Ihren Text tippen und die Länge kontrollieren. 

Hier ein Beispiel für ein Drabble: 

Jetzt. Gerade. Habe ich den Tag auf Morgenseiten sortiert. Schreiben ist so 
wohltuend, meine Seele zeigt mir Bilder, die das Leben gemalt hat. Manche sind 
zaghafte Skizzen, dünn mit einem Bleistift auf Papier gehaucht. 
Gedankenverlorene Kritzeleien, die nichts sind, als ineinander mäandernde 
Seelenmuster. Ein pompöses Ölgemälde in leuchtenden Farben, golden gerahmt, 
wandfüllend, zeigt einen Baum, übervoll mit Früchten vor einem Horizont, der alle 
Sonnenuntergänge der Welt in Schönheit vereint. Ich vermag im Betrachten nicht 
sagen, ob es wirklich ist, oder ob ein echter, bescheidener Glücksmoment – 
ursprünglich in zartem Aquarell – gefallsüchtig übertüncht wurde. Vielleicht sollte 
ich etwas an der Oberfläche kratzen.  
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Jetzt sind Sie dran: 
 

Ein Drabble zu schreiben ist einfach. Und es macht Spaß. Heute bekommen Sie ein 
paar Themenvorschläge, wenn Sie mögen, schreiben Sie mehrere Drabbles. Je öfter 
Sie es üben, desto leichter wird es.  

Themenvorschläge: 

Spekulatius – Was fällt Ihnen bei diesem Wort spontan ein? Es darf leicht und 
lustig werden – oder sinnlich und voller Geschmack und Duft. 

Pfefferkuchen – Mögen Sie Pfefferkuchen? Haben Sie lustige Ideen bei diesem 
Wort? Nehmen Sie die Leichtigkeit mit in Ihr Drabble. 

Oder Sie beginnen mit einem Kinderlied, zum Beispiel: „Eine Muh, eine Mäh …“ 

Möchten Sie mit einem kurzen Text für etwas danken, dann verbinden Sie sich mit 
dem Gefühl der Dankbarkeit und mit dem wofür Sie danken möchten. Sie dürfen 
auch sich selbst danken. Das ist erlaubt.  

Drabbles eignen sich sehr, um in Kurzform ein aussagekräftiges Tagebuch zu 
führen. Wenn Sie Ihr Tagebuch etwas in Schwung bringen wollen, schreiben Sie, 
was Sie heute erlebt haben in 100 Wörtern.  

Viel Freude beim Ausprobieren! 


