
Schneeflocken schreiben: Von der Idee hin zum Erfolg 

 

Du stehst kurz davor, einen Roman zu schreiben oder willst einfach mal auf einfache Art und Weise 

einen längeren Text verfassen? Dabei kann Dir die Schneeflockenmethode behilflich sein. Sie ist eine 

leicht erlernbare Schreibtechnik, mit der Du ganz schnell von Idee A zum Roman kommst. 

Sie ist besonders gut darin, Lücken zwischen der ersten Idee und dem fertigen Text zu schließen. Dabei 

fängst Du mit der Grundidee an und entwickelst nach und nach – schrittweise – den Rest der Story. 

Übrigens ist der Erfinder dieser Methode der Physiker und Schriftsteller Randy Ingermanson. 

 

 

(Quelle: Pexels) 

 

Schritt 1: Der Kern in einem einzigen Satz 

Wenn Du es zu Beginn geschafft hast, Deine Ausgangsidee in einem Satz niederzuschreiben, wird auch 

der Rest der Geschichte kein Problem mehr darstellen. Dieser Vorgang hilft Dir dabei über den 

gesamten Ablauf hinweg einen roten Faden zu erkennen! 

Mache Dir also Gedanken: Worum geht es grundlegend in meiner Geschichte und wie kann ich das auf 

nur einen einzigen Satz herunterbrechen? 



Genau diesen legst Du Dir dann während des Schreibens nebendran und schaust Dir ihn immer wieder 

dann an, wenn Du einmal nicht weiterweißt. 

Schritt 2: Die Wendepunkte 

Neben dem Einstiegssatz sind auch die Wendepunkte in der Geschichte festgelegt. Du formulierst also 

Deine Story in fünf Sätzen: Der Beginn (1. Satz), die Veränderung oder Katastrophe (2. Satz), die 2. 

Katastrophe (3. Satz), die 3. Katastrophe (4. Satz), der Schluss (letzter Satz).  

Die Katastrophen stellen dabei immer die Wendepunkte dar, die sich für die Hauptfigur in Deiner 

Geschichte ergeben.  

Glückwunsch! Du hast die knappe Zusammenfassung Deiner Story festgehalten. 
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Schritt 3: Hauptfiguren 

Natürlich benötigt Deine Geschichte auch Figuren, um die es geht. Dabei hilft es aus der Sicht der Figur 

die grundlegende Story zu entwerfen. Welche Ziele verfolgt die Person, welches Motiv hat sie? 

Und was genau hindert die Figur daran, ihr Ziel zu erreichen? 

 

Schritt 4: Die kurze Zusammenfassung zwischendurch…. 

Nun schreibst Du in fünf Sätzen auf, worum es in der Geschichte hauptsächlich geht. Dazu nutzt Du die 

bereits niedergeschriebenen Sätze aus Schritt 2 und entwickelst sie weiter. 

Alle Sätze enden in einem Wendepunkt. 

 

Schritt 5: Die Weiterentwicklung Deiner Figuren 



Für jede Person in Deiner Story solltest Du nun eine Seite aus der subjektiven Sicht schreiben. Nicht so 

wichtige Figuren benötigen nur eine halbe Seite. 

 

 

(Quelle: Pexels) 

Schritt 6: Die längere Zusammenfassung 

Aus der einseitigen Zusammenfassung wird nun eine vierseitige. Dabei erklärst Du den Anfang, die 

Wendepunkte sowie den Schluss genauer. Danach sollten alle Einzelteile vollständig sein und 

zueinander passen. Ergeben sich noch Widersprüche, können diese hierbei aus dem Weg geräumt 

werden. 

 



Schritt 7: Charaktere 

Es geht wieder um die Hauptfiguren, die nun aber genau beschrieben werden. Die Biographie, die 

Optik, der Charakter und das soziale Umfeld sind jetzt wichtig. 

 

Schritt 8: Liste der Szenen 

Nun erstellst Du eine Szenenübersicht. Dabei steht eine einzelne Szene in einer Zeile mit mehreren 

Spalten. In diesen stehen Details (Tageszeit, Ort, Emotion). 
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Schritt 9: Schreiben 

Im vorletzten Schritt geht es darum, die Story niederzuschreiben. Daher sollte alles bis zu diesem 

Punkt genau durchdacht und stimmig sein. Die Inhalte stehen fest, Du kannst also völlig kreativ sein. 

Schritt 10: Editieren 

Danach kannst Du das Niedergeschriebene natürlich verbessern und jede Szene ausgestalten. Das 

war’s! Du hast es geschafft. 
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Bei der Schneeflockenmethode ist es Typsache, wie genau Du vorgehst. Aber es steht fest: Diese 

Herangehensweise strukturiert die Entstehung Deiner Geschichte, gibt Dir Zwischenschritte sowie 

einen ersten Entwurf vor. Dabei kannst Du nie den Überblick verlieren und weißt zu jederzeit, was in 

der nächsten Szene geschieht. 

Jedoch ist das nichts für jedermann, denn manche können nur kreativ und chaotisch schreiben. Dann 

eignet sich auch die Schneeflockenmethode nicht besonders für Dich. 
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Und nicht vergessen: Wir sind für Dich da, wenn Du einmal Probleme mit Deinem nächsten 

Schreibprojekt hast… 😊 



  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst. 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß beim Schneeflocken schreiben!  

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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