
PLOTTEN WIE DIE PROFIS
DIE 3-9-27 PLOT-METHODE

FÜR PANTSER, NEULINGE UND ÜBER-PLOTTER

SO KOMMT IHR EINFACH UND MIT SPASS ZU EINER 

OUTLINE, DIE EUCH NICHT NUR DAS SCHREIBEN 

ERLEICHTERT, SONDERN AUCH EURE GESCHICHTE 

SPANNENDER MACHT
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WARUM ICH SO VON DER 3-9-27 METHODE 
ÜBERZEUGT BIN?

Vielleicht liegt es ja daran, dass ich bei einem geordne-
ten System mit festen Regeln einfach nicht widerstehen 
kann.
Ich habe wirklich lange nach einer Methode gesucht, 
die für mich funktioniert und mir das Schreiben erleich-
tert, aber auch eine gute und spannende Geschichte 
hervorbringt.
Bis ich über ein ziemlich altes YouTube-Video gestoßen 
bin, habe ich mehr oder weniger einfach so darauf los 
geplant und meine Kapitel eingeteilt, wie es mir gepasst 
hat. Mit der 3-Akt-Struktur hat man mich jagen können, 
weil ich mich da nur zu gut an meinen Deutschunter-
richt erinnern kann ... Meine Geschichten waren zwar 
trotz fehlendem System gut, aber es gibt darin viele 
Stellen, die man kürzen oder ganz streichen könnte, um 
die Spannung noch etwas zu steigern.
Als ich dann das Video von Katytastic über ihre Out-
line-Methode gesehen habe, war ich plötzlich Feuer 
und Flamme für das ganze 3-Akt-Gedöns. Weil ich es 
endlich verstanden habe.
Und natürlich musste ich es gleich ausprobieren und 
hatte dafür auch das perfekte Projekt: Wayward Wit-
ches, der erste Teil meines Hexenprojekts. Und die Er-
gebnisse können sich sehen lassen!

Mit der 3-9-27 Methode habe ich auch den zweiten Teil 
der Reihe geschrieben (und den dritten). Dass irgend-
etwas an dieser Outline dran sein muss, sieht man an 
den Reads und Votes, die ich mit beiden Geschichten 
auf Wattpad bekommen habe. Ich kann es noch immer 
nicht glauben, dass ich mit dieser Geschichte so viele 
von euch erreicht habe.
Auch die Kommentare sind überaus positiv und die 
Nachrichten, die ich bekommen habe, als ich mal eine 
Zeit lang keine neuen Kapitel veröffentlicht haben, zei-
gen, dass diese Form der Outline bei den Lesern gut 
ankommt.
Aber nicht nur das. Mit dieser Methode ist es mir ge-
lungen, eine ganze Novella an einem Tag zu schreiben 
und die gesamte Hochzeit von Prinz Harry und Meghan 
Markle zu schauen. So viel Spaß hatte ich schon lange 
nicht mehr beim Schreiben.
Und wie könnte ich euch das vorenthalten?

→ Wayward Witches auf Wattpad

→ Natural Witches auf Wattpad

»Ich bin gerade so 
gespannt, wie es 
weitergeht. Du hast 
so einen fesselnden  
Schreibstil, dass 
man einfach wei-
terlesen muss.«

Kommentar von Wattpad-Userin

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?
https://www.wattpad.com/story/151074966-wayward-witches
https://www.wattpad.com/story/162111232-natural-witches-witch%27s-world-2
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DAS SYSTEM DER 3-9-27 METHODE ...

Sicher fragt ihr euch, für was diese drei Zahlen stehen.
Der Ordnungsfreak in mir reibt sich schon die Hände ;)
Die 3 steht für die 3 Akte eures Buchs. Diese sind wie-
derum in 9 Blöcke aufgeteilt, die jeweils 3 Kapitel, also 
insgesamt 27, umfassen.
Eigentlich hasse ich ja Mathe, aber wenn sie mir dabei 
hilft, meine Bücher besser zu planen, gebe ich gerne 
nach.

Und es wird sogar noch besser, meine ordnungslie-
benden Freunde! Die Zahl 3 spielt noch eine andere 
bedeutende Rolle, nämlich bei der Strukturierung der 
Handlung. Hier haben wir es mit einem einfachen Zyk-
lus zu tun, bestehend aus Aufbau, Aktion und Reaktion. 
Man könnte also grob sagen, dass Akt 1 der Aufbau bzw. 
die Einführung ist, in Akt 2 geht's dann richtig zur Sache 
(Action) und in Akt 3 wird darauf reagiert und das Buch 
abgeschlossen.
So funktioniert das auch mit den Blöcken und den Ka-
piteln, siehe die Sidebar, wenn ihr sehen wollt, wie alles 
zusammenhängt.

Aber was sind eigentlich diese Blöcke?
Die Blöcke dienen der Organisation der einzelnen Ka-
pitel und helfen euch, zu Beginn eures Outlining-Pro-
zesses bereits eine grobe Idee für die Handlung zu ent-
wickeln. Wenn ihr das erst einmal habt, müsst ihr eure 
Ideen nur noch auf die Kapitel ausweiten und könnt 
dann praktisch schon mit dem Schreiben loslegen.

AKT 1
Block 1

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3

Block 2
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6

Block 3
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9

AKT 2
Block 4

Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12

Block 5
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15

Block 6
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18

AKT 3
Block 7

Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21

Block 8
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24

Block 9
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27

AUFBAU
Aufbau
Aufbau
Aktion
Reaktion
Aktion
Aufbau
Aktion
Reaktion
Reaktion
Aufbau
Aktion
Reaktion
AKTION
Aufbau
Aufbau
Aktion
Reaktion
Aktion
Aufbau
Aktion
Reaktion
Reaktion
Aufbau
Aktion
Reaktion
REAKTION
Aufbau
Aufbau
Aktion
Reaktion
Aktion
Aufbau
Aktion
Reaktion
Reaktion
Aufbau
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Reaktion

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?
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INHALT DER BLÖCKE & KAPITEL | AKT 1

Block 1
In Block 1 dreht sich alles um euren Prota-
gonisten in seiner alltäglichen Welt. So gebt 
ihr eurem Leser die Chance, ihn und alle 
anderen Charaktere besser kennenzuler-
nen und sich, so zu sagen, ins Buch einzu-
lesen. Trotzdem kündigt sich schon jetzt der 
Konflikt an und zieht den Leser entgültig in 
eure Geschichte.

Kapitel 1 – Einführung
Hier zeigt ihr euren Protagonisten, wie er 
leibt und lebt. Lasst eure Leser euren Hel-
den durch einen halbwegs normalen Tag 
begleiten, führt die wichtigsten Nebencha-
raktere ein und führt in die Geschichte ein.

Kapitel 2 – Inciting Incident
Dieses Kapitel ist euer Haken für den Leser, 
der Punkt in der Geschichte, in dem etwas 
Unerwartetes und Aufregendes passiert, 
das das alltägliche Leben eures Protago-
nisten vollkommen auf den Kopf stellt und  
in Richtung Konflikt steuert.
Hier kann ein Cliff-Hanger sehr gesetzt wer-
den, um es noch spannender zu machen.

Kapitel 3 –Unmittelbare Reaktion
Wie reagiert euer Protagonist auf die Er-
eignisse aus dem 2. Kapitel? Genau damit 
befasst sich Kapitel 3. Hier solltet ihr zeigen, 
was euer Protagonist, evtl. noch immer ge-
schockt vom Inciting Incident, unmittelbar 
danach reagiert. Wie geht er damit um?

Block 2
In diesem Block kommen noch mehr Pro-
bleme für euren Protagonisten hinzu und 
unterbrechen sein Leben vollkommen.

Kapitel 4 – Reaktion
Wo euer Protagonist im letzten Kapitel noch 
vollkommen geschockt von den Ereignis-
sen aus Kapitel 2 ist, wird es in Kapitel 4 Zeit, 
über die langfristigen Auswirkungen auf das 
Leben des Protagonisten nachzudenken. 
Was wird sich auf lange Sicht verändern? 
Wie kann euer Protagonist sein Leben fort-
setzen? Was ändert sich für immer für ihn? 
Und wie fühlt er sich dabei?

Kapitel 5 – Handlung
Hier entscheidet euer Protagonist, endlich 
etwas gegen das Problem aus Kapitel 2 zu 

tun und aktiv zu handeln. Was tut er, um 
seine Situation zu verbesser oder sich bes-
ser zu fühlen?

Kapitel 6 – Konsequenz
Welche Konsequenz hat die Aktion eures 
Protagonisten aus Kapitel 5. Macht sie alles 
nur noch schlimmer? Inwiefern? Oder gibt 
es ein Licht am Ende des dunklen Tunnels?
Wie wirkt sich die Entscheidung auf betei-
ligte Nebencharaktere aus? Wie geht das 
Leben eures Protagonisten nun weiter?

Block 3
In diesem Block wird deutlich, dass sich das 
Leben des Protagonisten seit Kapitel 1 ver-
ändert hat. Je krasser euer Inciting Incident, 
umso stärker sollte die Veränderung sein. 
Es muss keine lebensbedrohliche Situation 
sein, aber es sollte für den Leser deutlich 
werden, dass euer Protagonist nicht wieder 
zu seinem einfachen alltäglichen Leben zu-
rückkehren kann.

Kapitel 7 – Druck
Die Veränderung im Leben eures Protago-
nisten baut hier Stress auf ihn aus und ver-
ursacht viel Druck. Treibt euren Helden in 
eine Ecke und lasst ihn ein bisschen leiden, 
um die Spannung eurer Geschichte zu er-
halten.

Kapitel 8 – Zwicken
Jetzt wird es Zeit, euren Protagonisten ein 
bisschen zu zwicken und noch mehr zu 
trizen. Denn in Kapitel 8 tritt der erste Plot-
Twist auf, etwas womit euer Leser rein gar 
nicht gerechnet hat, passiert und verändert 
das Leben eures Protagonisten nur noch 
mehr (und so gut wie immer zum Schlim-
meren).

Kapitel 9 – Stups
Der Plot-Twist schupst euren Protagonisten 
in eine völlig neue Welt. Jetzt ist es entgül-
tig vorbei mit der Normalität und allem, was 
ihm lieb und teuer gewesen ist.
Wie wirkt sich der Plot-Twist aus? Was ver-
ändert sich dadurch alles im Leben des 
Protagonisten? Wie fühlt er sich dabei?

WILLKOMMEN AM ENDE 
VON AKT 1!

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?


5 instagram @katesstarkyoutube Kate S. Stark Kanal

INHALT DER BLÖCKE & KAPITEL | AKT 2

Block 4
In diesem Block erkundet euer Protago-
nist die Neue Welt, die sich dank des Plot-
Twists für ihn aufgetan hat.

Kapitel 10 – Neue Welt
In Kapitel 10 führt ihr euren Leser in die neue 
Welt eures Protagonisten ein. Man kann das 
ein bisschen wie eine Wiederholung von 
Kapitel 1 sehen, nur dass es jetzt eben alles 
andere als alltäglich für euren Charakter ist.

Kapitel 11 – Spiele und Spaß
In den letzten Kapiteln haben wir euren 
Protagonisten ganz schön gestäubt und 
gefordert. Jetzt wird es Zeit für eine kleine 
Ruhepause und etwas Spaß für euren Pro-
tagonisten. Zeigt die gute Seite der neuen 
Welt oder lasst euren Protagonisten etwas 
tun, was er noch nie getan hat. Dieses Et-
was sollte natürlich auch etwas mit eurem 
späteren Konflikt zu tun haben, auch wenn 
das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Kapitel 12 – Kontrast zur alten Welt
Neue Welt schön und gut, aber um einen 
Bogen zu Block 1 zu schlagen, solltet ihr hier 
etwas einfügen, das noch aus den alltägli-
chen Zeiten eures Protagonisten stammt 
und deutlich macht, wie viel sich eigentlich 
für ihn geändert hat. Lasst ihn den damali-
gen Zustand mit der jetztigen Situation ver-
gleichen, damit eurem Leser bewusst wird, 
wie viel sich geändert hat.

Block 5
Genug ausgeruht, jetzt wird es Zeit für die 
erste Krise! Die Pause noch länger hinaus-
zuziehen wäre ganz und gar nicht förderlich 
für den Spannungsbogen. Also müssen wir 
in diesem Block den Protagonisten noch et-
was leiden lassen, wie auch immer das in 
eurer Geschichte aussieht.

Kapitel 13 – Aufbau
Jetzt wird es langsam spannend, denn 
schon im nächsten Kapitel steht der Mid-
point, also die Mitte eurer Geschichte an 
und da müssen wir es richtig krachen lassen. 
Kapitel 13 ist dazu da, um diesen wichtigen 
Teil eurer Geschichte aufzubauen, damit er 
nicht einfach so aus dem Nichts kommt und 
sich eure Leser den Kopf kratzen.

Kapitel 14 – Midpoint
Jetzt wird es Zeit für eure fiesesten Ideen. 
Der Midpoint verändert das Leben eures 
Protagonisten auf dramatische Weise und 
das in eine negative Richtung.
Wenn ihr bis hierher alles richtig gemacht 
habt, hegt euer Leser große Sympathie 
für euren Protagonisten und fühlt mit ihm, 
wenn plötzlich alles bergab geht. 

Kapitel 15 – Rückschlag
Welche Auswirkungen hat euer Midpoint 
auf das Leben des Protagonisten? Wie geht 
er mit den Ereignissen aus Kapitel 14 um?
All das zeigt ihr in diesem Kapitel und macht 
die dramatische Situation noch einmal 
deutlich.

Block 6
Im 6. Block widmet sich der Protagonist der 
Lösung all seiner Probleme, komme, was 
wolle. Er beschließt zu kämpfen und gibt al-
les, um aus dieser aussichtslosen Situation 
herauszukommen.

Kapitel 16 – Reaktion
Wie nach dem Inciting Incident aus Kapitel 
2 reflektiert der Protagonist in Kapitel 16 die 
Langzeitauswirkungen, diesmal vom Mid-
point. Was wird auf kurz oder lang passie-
ren, wenn euer Protagonist nichts gegen 
die aktuelle Situation tut?

Kapitel 17 – Aktion
Euer Protagonist hat erkannt, dass er kämp-
fen muss, um zumindest einen Teil seines 
alten Lebens zurückzubekommen. Aber er 
muss auch erkennen, dass es nicht einfach 
wird, als er nach seiner Aktion einen ziemli-
chen Rückschlag einfährt.

Kapitel 18 – Widmung
Der Rückschlag muss einen starken Ein-
fluss auf euren Protagonisten haben und 
ihn dazu bringen, trotz all den Gefahren 
weiterzumachen, um sein Ziel zu erreichen 
und seine Welt zu retten. In diesem Kapitel 
entscheidet er, zu kämpfen, auch wenn es 

WILLKOMMEN AM ENDE 
VON AKT 2!

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?
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INHALT DER BLÖCKE & KAPITEL | AKT 3

vielleicht das letzte ist, was er tun wird.

Block 7
Hier muss euer Protagonist eine Niederlage 
nach der nächsten einstecken, während ein 
Sieg immer unmöglicher erscheint. Lasst 
ihn ruhig leiden, damit eure Leser auch un-
bedingt weiterlesen wollen.

Kapitel 19 – Proben
Euer Protagonist wird auf wichtige Proben 
gestellt, ob er auch wirklich in der Lage ist, 
den Konflikt zu überwinden und zu siegen. 
Diese sind extrem schwierig zu meistern und 
stellen etwas dar, was euer Protagonist bis-
her noch nie getan hat oder Angst davor hatte. 
Hier könnt ihr das Kapitel aufsplitten, falls ihr 
mehrere dieser Proben für euren Protago-
nisten habt und darauf eingehen wollt.

Kapitel 20 – Zwicken
Es ist wieder Plot-Twist-Zeit! Hier erlebt 
euer Protagonist (und euer Leser) etwas 
vollkommen Unerwartetes, das alles nur 
noch viel schlimmer macht. Das kann der 
Tod eines wichtigen Charakters sein oder 
ein Betrug durch einen guten Freund, was 
eben am besten zu eurer Geschichte passt.

Kapitel 21 – Dunkelste Stunde
Durch sein Versagen bei den Proben und 
den Plot-Twist scheint ein Sieg für euren 
Protagonisten unmöglich. Er erlebt seine 
dunkelste Stunde, in der er am liebsten 
alles hinschmeißen will und sich wünscht, 
dass alles gar nicht passiert ist und er gleich 
in Kapitel 1 wieder aufwacht und alles gut 
ist.

Block 8
In diesem Block sucht euer Protagonist trotz 
seines Tiefpunkts nach einem Weg, um 
aus dieser schrecklichen Situation heraus-
zukommen. Dazu sammelt er neue Kräfte 
und  unternimmt etwas, um sein Schicksal 
zu ändern.

Kapitel 22 – Innere Kraft
Nach dem Erreichen seines Tiefpunkts, er-
innert sich der Protagonist daran, warum er 
all das tut. Den Grund habt ihr ihm in Kapitel 
18 gegeben und daran solltet ihr festhalten, 
um euren Protagonisten auf den letzten 

Kampf vorzubereiten.

Kapitel 23 – Aktion
Nachdem er sich in Kapitel 22 an seinen 
Grund fürs Kämpfen erinnert hat, unter-
nimmt euer Protagonist in diesem Kapitel 
endlich etwas, um seine Situation zu ver-
bessern.

Kapitel 24 – Alles kommt zusammen
Wir sind fast am Ende angekommen, 
höchste Zeit, um alle offenen Plotpunk-
te und Handlungsstränge zusammenzu-
bringen und uns so langsam auf die große 
Schlacht vorzubereiten.
Hier solltet ihr alle offenen Punkte, die euer 
Protagonist evtl. noch hat, klären, damit er 
für den finalen Kampf einen klaren Kopf hat.

Block 9
Hier kämpft euer Protagonist ein letztes Mal 
gegen seinen Gegner und gewinnt, falls ihr 
ein Happy End wollt.
Für all diejenigen, die ihre Leser gerne är-
gern, ist ein Sad End natürlich auch mög-
lich. Das bedeutet, dass euer Protagonist 
verlieren muss.
Wie auch immer ihr euch entscheidet, hier 
wird der Konflikt endlich gelöst. Bereit?

Kapitel 25 – Kampf
Der letzte Kampf für euren Protagonisten 
beginnt. Es muss kein physischer Kampf 
sein. Ein Streit ist genauso möglich oder 
dass er sich seinen inneren Dämonen stellt.

Kapitel 26 – Höhepunkt
Während euer finaler Kampf tobt, muss 
euer Protagonist eine Entscheidung treffen, 
die sein ganzes Leben bestimmen wird. 
Was tut er, um zu gewinnen? Welche Kon-
sequenzen sind evtl. damit verbunden?

Kapitel 27 – Auflösung
In diesem Kapitel wird der Kampf durch die 
Entscheidung eures Protagonisten gelöst. 
Das ist also eurer Happy/Sad/Bittersweet 
End und sollte die Geschichte so abschlie-
ßen, dass es keine Fragen oder offenen 
Punkte bei eurem Leser gibt. Es sei denn, 
ihr plant eine Fortsetzung. Dieses Kapitel 
bildet den Abschluss und sollte sich auch 
so anfühlen.

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?
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3-9-27 METHODE IM ÜBERBLICK

Block 1
Stellt euren Protago-
nisten und dessen 
Alltagswelt vor

Kapitel 1
Zeigt euren Protago-
nisten in seinem Alltag

Kapitel 2
Event/Entscheidung, 
die den Protagonisten 
Richtung Konflikt/Ge-
fahr stößt

Kapitel 3
Protagonist reagiert 
auf Event/Entschei-
dung aus Kapitel 2

Block 2
Ein Problem unter-
bricht das Leben des 
Protagonisten

Kapitel 4
Protagonist reflektiert 
die Langzeitauswir-
kungen von Kapitel 2

Kapitel 5
Protagonist entschei-
det, zu handeln und 
etwas zu tun, um sei-
ne Situation zu ändern

Kapitel 6
Sofortige Kosequenz 
der Aktion aus Kapitel 
5 zeigen

Block 3
Das Leben des 
Protagonisten hat die 
Richtung geändert

Kapitel 7
Die Konsequenzen 
aus Kapitel 6 üben 
Druck auf den Prota-
gonisten aus

Kapitel 8
Plot-Twist 1 triff völlig 
unerwartet auf

Kapitel 9
Protagonist wird durch 
den Plot-Twist in 
eine völlig neue Welt 
gestoßen

AKT 1

AKT 2
Block 4
Protagonist erkundet 
die neue Welt

Kapitel 10
Leser in die neue Welt 
einführen. Was hat 
sich verändert? Wie 
fühlt sich der Prota-
gonist?

Kapitel 11
Kleine Pause für den 
Protagonisten, kann 
etwas Spaß haben 
oder etwas Neues 
ausprobieren

Kapitel 12
Vergleich der neuen 
Welt mit der Alltags-
welt aus Kapitel 1

Block 5
Protagonist erlebt 
eine Krise in der neu-
en Welt

Kapitel 13
Aufbau des Midpoints 
in Kapitel 14

Kapitel 14
Midpoint muss das 
Leben des Protago-
nisten dramatisch ver-
ändern oder negativ 
beeinflussen

Kapitel 15
Sofortige Reaktion auf 
den Midpoint oder 
Konsequenz des Mid-
points zeigen

Block 6
Protagonist entschei-
det, eine Lösung zu 
finden, komme, was 
wolle

Kapitel 16
Langzeitauswirkun-
gen des Midpoints 
reflektieren

Kapitel 17
Protagonist handelt 
und fährt Rückschlag 
ein

Kapitel 18
Rückschlag gibt dem 
Protagonisten Grund, 
weiter zu kämpfen, 
egal was passiert

AKT 3
Block 7
Protagonist verliert, 
ein Sieg scheint un-
möglich

Kapitel 19
Extrem schwierige 
Proben/Test für Prota-
gonisten

Kapitel 20
Plot-Twist 2 trifft auf 
& macht alles viel 
schlimmer

Kapitel 21
Sieg schein unerreich-
bar

Block 8
Protagonist muss 
Kräfte sammeln und 
handeln

Kapitel 22
Protagonist errinert 
sich an seinen Grund, 
zu siegen

Kapitel 23
Protagonist handelt

Kapitel 24
Alle offenen Punkte 
klären & Handlungs-
stränge zusammen-
führen

Block 9
Protagonist kämpft 
und gewinnt, Konflikt 
wird geklärt

Kapitel 25
Letzter Kampf beginnt

Kapitel 26
Protagonist muss eine 
Entscheidung treffen, 
die sein ganzes Leben 
beeinflussen wird

Kapitel 27
Auflösung, sofortige 
Reaktion auf Kapitel 
26, Happy/Sad End

1
2

3

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?
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EIN PAAR TIPPS ZUM SCHLUSS ...

Das Wichtigste zur 3-9-27 Methode wisst ihr jetzt schon, 
aber ich habe noch ein paar Tipps, wie ihr das Beste aus 
den Informationen dieses Guides und eurer Geschichte 
rausholen könnt.

Wahrscheinlich seid ihr nach der ganzen Flut an Infor-
mationen etwas überfordert und wisst nicht genau, wo 
ihr anfangen sollt. So ging es mir damals auch, aber ich 
finde, dass man am besten arbeitet, wenn man sich zu-
nächst Gedanken über das große Ganze macht.
Deswegen überlege ich mir immer ganz grob, was in 
den einzelnen Blöcken passiert und unbedingt enthal-
ten sein muss. Welche Locations kommen vor? Auf wel-
che Charaktere triff euer Protagonist? Wer ist sein grö-
ßer Gegner?

Wenn ich meine Blöcke ganz grob eingeteilt habe, weiß 
ich bereits, was ich mir alles im Worldbuilding überle-
gen muss und mache damit weiter, sodass ich später 
bei der Feinplanung viele Details einbauen kann, die ich 
so meistens noch nicht weiß.
Also gehe ich meine grobe Outline durch, entwickle 
neue Charaktere, die meinen Protagonisten während 
der Geschichte über den Weg laufen und gestalte mei-
ne Handlungsorte aus, bevor ich zur Outline zurückkeh-
re und sie erweitere.

Bei der Erweiterung meiner Outline und dem Ausfor-
mulieren der Handlung in den einzelnen Kapiteln, füge 
ich bereits viele Details ein, damit ich sie während dem 
Schreiben später nicht mehr vergesse und nicht stän-
dig in meinen Worldbuiling-Unterlangen nachschlagen 
muss. So wird die Geschichte gleich von Anfang an sehr 
lebendig und authentisch, sodass sich der Leser alles 
gut vorstellen kann und praktisch mitten drin ist.

Und das war's! Jetzt seid ihr zum Plot-Profi geworden 
und könnt die 3-9-27 Methode selbst ausprobieren.
Sagt mir Bescheid, ob euch das Plotten plötzlich auch 
so leicht fällt und ihr wieder richtig Spaß an euren Ge-
schichten habt. Schreibt mir einen Kommentar unter das 
3-9-27 Video oder schickt mir eine DM auf Instagram.

DIE
BLÖCKE
ZUERST

EIN
BISSCHEN 
WORLD-
BUILDING 
DAZWI-
SCHEN

DER
TEUFEL 
LIEGT 
IN DEN 
DETAILS

ICH HOFFE, EUCH HAT DIESER GUIDE GEHOLFEN UND 
WÜNSCHE EUCH GANZ VIEL SPASS UND ERFOLG BEIM 
AUSPROBIEREN! kate

https://www.instagram.com/katesstark/
https://www.youtube.com/channel/UCkj2MHNGiu9K3wYesfvwEJg?
https://www.youtube.com/watch?v=SSyBPxew2q4
https://www.youtube.com/watch?v=SSyBPxew2q4
https://www.instagram.com/katesstark/

