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#girlsforgirls Blog 
 
 
Tipps zum Schreiben  
 

7 Schritte zu deinem Blog-Posting - zum Abhaken:  

 

o Schreibe aus der „Ich“-Perspektive.   

o Spreche Deine Leser/innen immer wieder an, am besten mit „Ihr“ (nicht mit „Sie“). 

o Schreibe nicht mehr und auch nicht weniger als ungefähr eine halbe DIN A4 

Seite. 

o Nenne zu Beginn deines Artikels deinen Vornamen, dein Alter und deinen 

Wohnort.  

o Darüberhinaus beginnt der Artikel mit deiner Vorstellung. Dabei kannst du 

erwähnen, was du wichtig findest und was für das Thema deines Beitrags relevant 

ist. 

o Überlege dir zwei Fragen an die Leser/innen und schreibe sie an das Ende 

deines Beitrags.  

o Beende deinen Artikel mit „Eure“ und deinem Vornamen. So wird deutlich, dass 

du den Artikel für andere Mädchen schreibst und sie unterstützen möchtest.    
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So findet dein Blog-Posting viele Leser/innen: 

 

1. Gestalte deinen Artikel spannend und leserfreundlich, d.h. baue möglichst einen 

Spannungsbogen (Vorgeschichte – Steigerung – Höhepunkt – Ergebnis) ein.  

2. Du wirfst mit deinem Beitrag sicher eine Frage bei den Leser/innen auf. 

Beschreibe die Frage zu Beginn und warte mit der Auflösung der Antwort bis zum 

Schluss deines Postings. Stelle eher „wie“-Fragen in den Raum als nur „ja/nein“-

Fragen. 

3. Aufzählungen kommen immer gut an, wie zum Beispiel „meine 5 Tipps für ...“ 

oder „meine 3 Erkenntnisse durch ...“.  

4. Schreibe in kurzen Sätzen, möglichst prägnant und baue gerne ein paar 

Absätze ein. 

5. Überlege dir ein paar Zwischenüberschriften, die neugierig machen.  

 

 
 
Übung, damit das Schreiben leichter fällt: 

 

• Setze dir einen Countdown auf 3 Minuten; 

• Fang an irgendetwas zu schreiben; 

• Denk nicht darüber nach, was du schreibst; 

• Setz den Stift nicht ab, schreib immer weiter; 

• Schreib einfach, was dir in den Kopf kommt; 

• Am Ende der drei Minuten kannst du dir anschauen, was du geschrieben hast. 

 

Was du geschrieben hast, macht alles keinen Sinn? Das macht gar nichts. Das war 

nur deine Aufwärmübung. Jetzt kannst du loslegen und dein erstes Blog-Posting 

schreiben. Du wirst sehen, es geht dir bestimmt gleich leichter von der Hand. ;-)  
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Wenn du Unterstützung beim Schreiben brauchst:  

 

Melde dich gerne bei uns, so kannst du uns erreichen:  

 

Auf Instagram: @intombiblog & @intombiforgirls 

Auf Facebook: @intombiforgirls 

Per E-Mail: info@intombi.org 

 

Wir freuen uns auf deinen Beitrag!   


