
der späte Vogel fängt den Käfer
(wie man lernt ein gutes Buch zu schreiben, oder zumindest gut darin

zu werden VW Käfer zu sammeln)
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Einleitung 
(jop wie in der Schule ursprünglich mal gelernt, kann doch sicher nicht schaden das dann 
auch so zu erwähnen oder?)

du fragst dich jetzt sicherlich warum dieses Buch hier gerade jetzt anders sein soll als andere 
Bücher die auf ähnliche Thematik hinweisen wie dieser Buchtitel es vermuten lässt.

Du Vollhonk du könntest nicht falscher liegen als du es aktuell tust!
dachtest du ernsthaft das es sich hier um einen frühen bzw. späten Vogel handelt?

nun gut um fair zu bleiben er wird erwähnt. Evtl... wird er sogar ein bisschen mehr als nur einmal 
erwähnt…

Ok ist ja schon gut das Buch heißt nicht grundlos so. der Vogel ist der Knackpunkt *knack* 
zumindest für die ersten 3 Seiten, für mehr hats mit dem Vogel und den Käfern nämlich anfangs erst
mal nicht gereicht *mickrigerVogel*
ich glaub das das mit dem Knack hat dem Vogel wohl nicht so gut getan *Vogelmörder*

nachdem das nun geklärt wurde und wir nun wissen nachdem du mir den Vogel gezeigt hast. Wobei 
genau genommen habe ich eigentlich dir den Vogel gezeigt. oder -hmm... ok sagen wir erklärt.

Wie dem auch sei, sehen wir es von der positiven Seite. ich habe dir zumindest nicht den Krieg 
erklärt.

Geschichtsmodus [ON]: 

„wir schreiben das Jahr 19 irgendwas und Hitler der Judenhasser ist gerade an die Macht 
gekommen hat Polen angegriffen, dann war da noch was mit Russland und am Ende hat er den 
Krieg in Berlin im Bunker verloren.“
 
Geschichtsmodus wieder [OFF]

Ja wies aussieht hätten wir damit das mit dem Krieg nun auch ge(er)klärt. Zumindest in Ultra- Kurz 
Version *ohnehinkeineZeithabfürdenaltenGeschichtsQuarkda*

Dinge zum Abschluss zu bringen ist allerdings nie verkehrt (Ich weiß das war jetzt kein sehr 
schöner Übergang aber nach dem Krieg muss man halt erst mal alles wieder mühsam aufbauen das 
es reibungslos abläuft aber ich denke das man damals sicherlich erleichtert war als es endete, die 
Übergangsdenkfabriken standen daher noch nicht, somit musste das an dieser Stelle hier leider 
etwas unsauber stattfinden).

lernt man ja von dem frühen Vogel und seinem geheiligten Wurm. (Immer noch keine Fabriken am 
Start, hab Nachsicht mit dem Vogel an dieser Stelle).

warum der Wurm was heiliges sein soll und warum so viel wert darauf gelegt wird den so früh 
fangen zu müssen habe ich allerdings bis jetzt noch nicht verstanden 
*mitFragezeichenimGesichtumehrguck*. Aber gut wir sind ja alle nur Menschen (manche auch 
Vögel, zumindest haben sie einen) und somit lernfähig. 

Jedenfalls habe ich mir mal so ein wenig mehr Gedanken über diesen frühen Vogel gemacht vor 
allem nachdem ich leider mit dem „früh“ nie wirklich so sagen wir mal „erfreuliche Erfahrungen“ 
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machen konnte wie andere. Ok ich gebs ja zu ich bin eine Nachteule und Langschläfer (12 Uhr 
mittags ftw *dancing*). Zumindest eine sehr lange Zeit meines Lebens bin ich das gewesen. 
Bis ich durch meine Version von „Würmern“ zumindest besser darin wurde etwas früher aus den 
Federn zu kommen (irgendwie tut mir der Vogel jetzt schon wieder etwas leid, denn der musste die 
wohl dafür lassen). 
11 Uhr 59 Strike!!!. An guten Tagen pack ich auch mal die 58, aber Stress mich nicht. Die 57 ist ne
ziemliche Hausnummer, das muss erst mal ausgiebig geplant werden für die Umsetzung. 
*BleistifthintermOhrziehundmalso10JahreeinplanaufPapier* 

worauf ich hinaus möchte: Man hört diesen Spruch ständig die Leute sagen, und die Menschen 
denken dann das wäre das Nonplusultra damit, was man in seinem Leben tun sollte. Früh da zu sein 
um etwas zu fangen/bekommen/erhalten.

Wenn du mich fragst, das mag funktionieren für diese früh da sein Fetischisten und eingefleischten 
Leute und ihrem Denken.
für mich hat es jedoch leider nie wirklich funktioniert *GanzOffiziellLetzter*!

Wer sagt zu dem, dass dem frühen Vogel diese ganzen Würmer eigentlich so gut bekommen?
wird der nicht Fett von dem ganzen Wurm gefange und das sich beschränken auf Würmer? Ist 
sowas überhaupt gesund für den Vogel? was wenn es ihm wie Ortolanen geht die bei 
wohlhabendenen Menschen auf den Tellern landen *jieks* *armerVogel*

Vögel sind doch sicherlich auch noch in der Lage andere Dinge zu fangen und fressen. wie z.b. hm 
was ist mit Käfern?
oder Ameisen? Aus Sicht eines Vogels doch bestimmt recht lecker :)

Somit alles sicherlich auch irgendwie geeignete Vogelnahrung *Schnabel* <-- hier sollte man sich 
einen Vogel vorstellen der mit seinem Schnabel gerade etwas verspeist

ich könnte mir gut vorstellen das jemand sich eines Tages gesagt hat: „hmmm keine Lust auf 
Würmer. hab mehr Bock Käfer zu sammeln und zu fangen“. Tageszeit ist da wohl egal. 
*NachtsnachKäfernguck*“.
man wird fündig. sammelt seine Erfahrungen mit Käfern. *KäferaufVWBeetlefind*.
Irgendwann eines schönen Tages, kommt ein anderer Vogel vorbei und fragt einen warum man hier 
Käfer sammelt und fängt. Wies aussieht ifft er auf mein Käfer busineff geftofen 
*KäfernochimSchnabelhab*
Ok sag ich ihm. Ich hatte einfach Bock auf diese Käfer hier. magst mal einen probieren? 

Der Vogel zeigt mir den Vogel sagt mir ich sei bekloppt und fliegt davon.

Als ich mir dann so überlegt habe wie es eigentlich möglich sei, dass ein Vogel einem den Vogel 
zeigen kann bekam ich irgendwie wieder Hunger. Mein Mund formte sogleich ein freudiges 
Grinsen da meine leckeren Käfer ja jederzeit griffbereit waren.
*Schnabel*

Glücklich und zufrieden lebte ich so mit mir und meinen Käfern im Einklang. bis eines Tages ich 
mir so dachte: hmmm ich frag mich was man hier noch so findet außer Käfer? *überlegs* 
Man schnappt sich also einen Ast vom Baum und fängt an sich spaßeshalber so zu überlegen was 
man damit so alles schönes tun könnte. 

*aufmBodenrummal*
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Ja scheint als wurde ich etwas kreativer und began damit ein wenig mit Symbolen die ich in den 
Boden formte oder besser gesagt „ritzte“ herumzuexperimentieren: *hmmmkönnteeinEsein...*

gut zugegeben das mag noch etwas wackelig anfangs abgelaufen sein *aufeinemBeinstehundA 
zeichne...umfall*

Aber man wurde mit der Zeit besser: *erfolgreichIgezeichnetimKopfstandundSturzflugausder 
Luft.Stolzsei*!

Eines schönen Tages man ist gerade mal wieder dabei ein wenig „herumzuzeichnen“ *Schnabel* 
(ja ich wurde auch besser darin die während dem Zeichnen zu futtern)
da zeigt sich doch glatt ein Würmchenkopf im Boden. Erst denkt man, man sieht nicht recht.
Im 2. Moment: 
*„HeyKollegewasfälltdireinmeinKunstwerkeinfachzuverunstaltenmitdeinemWurm 
gegrabehier!“*.

Nachdem der erste Ärger dann verflogen war und der Wurm nicht mehr ganz so nervte, dachte ich 
(also der Vogel der ich bin, zumindest in dieser Geschichte)
was solls wenn der grad schon da ist hau ich mir halt den hinter die Kiemen. 
(*AkademikerBrilleaufsetz* nicht ganz korrekt da Vögel keine Fische sind aber es geht doch 
nichts über auflockerenden Sprachgebrauch hier und da *Wörterausschüttel*)

Wie man nun diesen Wurm so am verspeisen ist, denkt man sich: „Moment mal war da nicht dieser 
komische Kauz da, der frühe Vogel?“
was findet der nur an diesen Würmern? Die schmecken irgendwie recht wässrig und liegen ziemlich
schwer im Magen. *Magenschmerzenhab* *aua*
Komische Welt. komische Vögel. alle feiern sie diese komischen fetten schleimigen Wasser 
Gebilde. 

Während du dir bereits am überlegen bist, abgesehen davon ohnehin schon als Außenseiter 
abgestempelt worden zu sein *StirnchecknachStempel*.
Dass du vielleicht ja in Wirklichkeit besser in UFO Welten passt. Ich mein fliegen kann ich ja 
schon *stolzFedernzeig*
und ein UFO steht ja für nichts anderes als ein: „Unbekanntes Flugobjekt“.
Vielen Menschen bin ich unbekannt und fliegen kann ich auch *nochmalstolzFedernzeig*
Wenn man nun 1 und 1 zusammenzählt. *Mistkeinefingerhab* (*binjaVogel*)
Jedenfalls dann steht 1 fest (ja in diesem Beispiel gibt 1 + 1 halt 1 und nicht 2, gewöhn dich dran du
komischer Matheflamer).
Ein UFO suits me quite well!

Neutraler Beobachter: „Hey du Affe da oben dieses Englisch verstehen doch nicht alle Leute, sag 
mal hast du nen Voge – oh ich vergaß du bist ja einer. Also ich berichtige das mal: „suits me quite 
well“ = „das ist mir gerade Recht so“. *AkademikerKlugscheißerFingerzeig*

Ja wie man sieht entsteht so, aus einem Vogel durchaus auch ein Affe. Evolution und so... Wir leben
heutzutage einfach in einer sehr schnell lebigen Zeit. *AffenVogelUFOsei*

Aber wir schweifen ab *mitfedernrumschweif*. ← ähm ja gut, damit wäre das auch geklärt.
Wobei wenn man bedenkt das wir bei so schleimigen Erdenbewohnern erst waren, ist hier definitiv 
wohl der Wurm drin *manmunkelt*
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Da ich nun leider etwas den Faden verloren hab. *AufBodensuchnachSchnur*

*grab* (bin ja nun auch Affe also kann ich graben)

kurze Zeit später..

...och nööööööööööööööööööö!!! nicht schon wieder so ein blöder Schleimiiiii :(

Ja wie man sieht, wäre da eindeutig bewiesen das der Wurm mit dem Vogel zwar eine sehr spezielle
Bindung eingeht. Aber das frühe aufstehen damit wohl nur peripher zu tun hat.

*Schnabel*

 Du Affe,

das waren jetzt gerade mal 3  mickrige Seiten Junge. 
[Anmerkung des Verfassers: mittlerweile sind wir hier schon auf der 4. Seite und das Buch ist nun 
in seiner ersten Korrekturbearbeitungsphase angelangt. Nach erweiterter Korrektur zeigt es nun 
sogar 5 an. Kann man nicht meckern.]

Also wenn das mit dem Buch hier noch was werden soll musst du dich wohl etwas mehr 
Anstrengen, sonst seh ich Schwarz für dich.
An dieser Stelle überlege ich ob es eventuell besser wäre das Buch am Ende in den Schwarzmarkt 
zu packen hmm…..
wir werden sehen *nachSchwarzmarktausschauhalt* *nixseh*

So an dieser Stelle müsste es jetzt eigentlich weiter gehen im Tenor mit ner Weiterführung und 
sonstigen typischen blablabla…. Nachdem die Vogelgeschichte zuende erzählt wurde für den 
Einleitungspart [check]. 

Ich denke mir aber, bevor ich hier die „ich hab nen Stock im Arsch“ Version von anderen 
Buchautoren zur Anwendung bringe. Wie sie mir vom Schreibstil schon in diversen Büchern in der 
Vergangenheit aufgefallen sind. Nichts gegen diese Leute *ihrseidlooser* aber einen eigenen Stil 
enwickeln ist definitiv besser als nur blind zu kopieren. Lernt man by the way vom Stock in Erde 
herummalen *mal* (vielleicht haben sie das mit dem Stock nur einfach noch nicht gelernt, 
betrachten wir sie daher als Autoren im Entwicklungsprozess es zu werden).

Schreibe ich dir hier also einfach mal das ich ohne Scheiß als Buchtitel erst Wurm als Käfer stehen 
hatte *facepalm*← ja diese Ausdrucksweise ist so beabsichtigt. Wenn dir das nicht gefällt. Hak das
ganze ab hier einfach als ein richtiges Scheiß Buch ab und geh ein anderes Buch lesen du Würme 
fang Vogel du *Leserbeleidigthab*

Ob ich mich damit jetzt gut fühl? Um ehrlich zu sein, es macht nicht mal einen Unterschied. Ich 
kenne dich ja nicht mal. Ich sehe hier zu dem nur Worte die ich in mein Textprogramm eintippe, 
von daher: WAYNE! (solltest du später mal einer meiner Hater werden wegen dieser Aussage, dann 
streng dich gefälligst an. Ich möchte richtig gutes gehate von dir zu lesen bekommen und nicht so 
ein wischiwaschi möchtegern gehate, sonst bin ich enttäuscht von dir und werde meine 
Aufmerksamkeit lieber auf einen besseren Hater als dich lenken!!!).
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Kommen wir also lieber wieder zu wichtigeren Dingen. Diesem Buch hier zum Bleistift (der Hinter 
meinem Ohr von oben du erinnerst dich vielleicht lieber Leser. 

(Solltest du jedoch ein böser Leser sein dann schau bitte mal für mich nach nem geeigneten 
Schwarzmarkthändler für das verchecken dieses fertigen Buches, sollte ich das mal irgendwann am 
Ende fertig bekommen das ich fett Asche damit verdienen kann fürn Aschermittwoch 
*Achselnzuck*)

Ja jetzt hör aber endlich mal auf zu labern und sag mir lieber, wie zum Teufel schreibt man denn 
nun professionell ein Buch????

Also zunächst mal sollte man dir die Ohren lang ziehen das du hier einfach grundlos den armen 
Teufel als Vorwand nimmst für deine eigene Unfähigkeit. Ab in die Ecke mit dir und schäm dich!!! 
*fremdschäm*
Der Mann ist so schon beschäftigt genug mit Bestrafungen. Da muss er sich nicht deine auch noch 
antun. Du bist hier schließlich nur ein kleiner Wurm. Und somit fehl am Platz denn wir bevorzugen 
nunmal Käfer!!! 

(Anmerkung des Verfassers [12.06.2020 20:54]: ich Empfehle an dieser Stelle sich mal die Serie 
Lucifer zu gemüte zu führen. Dann klappts auch in Zukunft mit dem höllischen Spaß Bücher zu 
schreiben, denn eins steht fest Lucifer ist ein Meister der Lüge. Er sagt nämlich immer nur die 
Wahrheit. *staun*).

Ansonsten kenne ich die Antworten leider auch nicht, bin ja schließlich kein Hellseher oder 
Wahrsager oder sowas... *GlasKugelschnellwegschiebausSichtweite*

Unten steht aber ich wäre hier bereits auf Seite 4 von 4. Soll das Buch am Ende seine 300 Seiten 
füllen. Heißt das also nur noch 296 Seiten to go. Ich bin mal etwas optimistisch (mein so gut wie 
leeres Glas ist so gut wie später mal voll wenn ich neues Wasser einfüll, 
*überlegwoWasserherbekomme* *bingvomWasserhahn*).
 Hab irgendwie ein gutes Gefühl mit meinem potentiellen späteren Händler da weiter oben im 
Absatz. Bzw 2 Absätze (nachdem ich etwas berichtigt habe an Rechtschreibung und neue Dinge 
hinzugetextet habe sind es leider etwas mehr Absätze geworden, beschwer dich einfach beim 
Gerichtsrat).

Mir fällt gerade auf das ich hier alles generell so in einzelnen Absatzblöcken schreibe. Ist das 
überhaupt Professionell? *WiederAchselnzuck*

Buch schreiben ist schon so eine Wissenschaft für sich *amKopfkratz*. Zumindest aber bin ich 
bereits hinter 1 der Geheimnisse gekommen wie man voran kommt. Wir erinnern uns an die Käfer 
von oben.

Aber zuvor noch: Ab hier ist offiziell die Einleitung nun zuende denn nachfolgend beginnt das 1. 
Kapitel nach der Einleitung!!!

             Ich hatte hier ursprünglich das Kapitel 1 schon stehen gehabt aber empfand das
            dann eher weniger gut also hab ichs eine Seite weiter nach unten verschoben 
            das es dann dort anfängt. *freu*
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