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Wow. Das hätten sich selbst unsere Berufsoptimisten und selbst ernannten Chefredakteure 

nicht träumen lassen, dass es tatsächlich wahr wird:  

„Wir sind zweistellig und legen euch heute die 10. Hoppla vor“.  
Was als „Vision“ im Jahr 2003 begann, im Laufe der Jahre schöne Erfolge und Beachtung er-

zielte, ist mittlerweile fast ein Selbstläufer geworden. Und das liegt einfach an den vielen Re-

dakteurInnen, die den Mut haben, über sich, über ihre Krisen, Ängste, Hoffnungen, Erwartun-

gen, Wünsche… zu schreiben, damit andere anstecken, es ihnen nach zu tun. Deshalb überwiegen 

mittlerweile die Patientengeschichten, werden umfangreicher, länger, bleiben aber weiterhin 

tief bewegend und absolut interessant, so soll es ja auch sein. Dadurch beweisen wir wieder mal, 

wie persönliche Schicksale und Lebensläufe in Krisen münden können, die psychiatrischer Hilfe 

bedürfen, egal, ob im tagesklinischen Setting in Limburg oder stationär in Herborn. Und wir 

schreiben wieder gegen die an, die uns immer noch als „Irre“ oder „Psychos“ abstempeln.  

Aber auch dieses Mal gibt es wieder Entspannung durch Rätsel, Witze, Kurioses und natürlich 

das Neueste aus der Rehbergschule, die auch immer wieder für Überraschungen sorgt. 

Wir wünschen euch in jedem Fall viel Lesefreude mit unserer Jubel-Hoppla Nr. 10 

Eure Hoppla 10- Redaktion 

Wie immer aus Datenschutz-gründen anonym 

RehbergschülerInnen aus Herborn und Limburg  
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 Schülerzeitungs-

wettbewerb: 

Platz Vier und irgendwie 

die Erkenntnis:  

„Wir sind schwer in eine 

Kategorie zu fassen.“ 

 

 

Ein Einwurf der Chefredakteure 

„Kleinste Integrierte Gesamtschule Deutschlands“, wie wir die Rehbergschule scherzhaft bezeichnen, 

„Förderschule“, „Schule für Kranke“, „Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen 

und Schüler“, wie sie jetzt offiziell in Hessen heißt. Man kann für unsere Schulform viele Begriffe be-

nutzen. Vielleicht trifft doch „Schule der eigenen Art“, der in unserem Nachbarbundesland NRW un-

sere Schulform bezeichnet, am besten. 

Die Rehbergschule ist nun mal de facto (noch) Förderschule, wir haben aber auch eine Grundschule,  

überwiegend SchülerInnen aus dem Sekundarstufenbereich I, wir haben eine Sek II – Klasse, wir 

haben Berufsschüler, Förderschüler mit EH- und LH-Bedarf, Haupt- und Realschüler, Gymnasiasten. 

Und da wir Bundesland übergreifend organisiert sind, haben wir sogar Realschule plus-Schüler aus 

Rheinland-Pfalz, und alle können an der Hoppla mitwirken. Und wir sind eine Schülerzeitung, gleich-

zeitig aber auch Schulzeitung, von der Begrifflichkeit her gesehen eigentlich unmöglich, zudem mit 

einer ständig wechselnden Redaktion. 

Das macht es halt der Jury auch so schwer, uns einzuordnen. Lässt  sich die Hoppla überhaupt in 

eine Kategorie einordnen? Mit anderen Schülerzeitungen vergleichen? Bisher lief es ja auch gut für 

uns, da wir zumeist im Förderschulbereich Top-Platzierungen erzielen konnten. Daher war der 4. 

Platz für unsere letztjährigen Redaktionsmitglieder doch etwas ernüchternd, zwei mit zur Preisverlei-

hung auf die Buchmesse gereiste Schülerinnen zeigten sich sogar zunächst regelrecht enttäuscht. 

Bis dann die Stimmung umschlug, als die Jury unsere Hoppla mit dem Sonderpreis der hr-online –

Redaktion gesondert für die mutigen Berichte unserer AutorInnen über ihre psychischen Erkrankun-

gen würdigte.  

Und genau das ist doch auch die Absicht der Hoppla:  Den Menschen da draußen „Psychiatrie“  als 

Ort abseits von abstrusen Bildern und Vorurteilen wie Gummizelle und Zwangsjacke, als Ort von psy-

chischen Problemen, persönlichen Krisen, aber auch von Hoffnung, Mut, Veränderung und 

„Normalität“ zu zeigen. 

Und genau deshalb machen wir beim Schülerzeitungswettbewerb mit, weil wir die Öffentlichkeit 

suchen, und deshalb bleiben wir auch so, wie wir sind: eine lesenswerte, facettenreiche Zeitung, 

immer neu, immer etwas anders, aber immer getreu unserem Leitmotiv: „Lesen gefährdet die 

Dummheit“.  Warum sollten wir daran was ändern? 

aus: LWV-Zeitschrift 
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                                           Kälte 
Es hat uns alle im Griff! 

Dieses Gefühl, welches sich nicht beschreiben lässt, es wehrt sich dagegen und verletzt uns zu 

tief.  Kälte strahlt es aus, 

Kälte streift unsere Haut und lässt sie gefrieren, sie sorgt für Zittern und für Angst, lässt uns 

versteifen, hält uns gefangen und lässt uns nicht los. 

 

Wir wollen uns befreien, doch wissen wir nicht wie, welcher Weg, welche Kraft, die wir besit-

zen, kommt dagegen an, wir sind machtlos und stehen dem, welches uns gefangen hält, ratlos 

gegenüber. 

 

Eine warme Böe streift die Seite, die Seite welche uns nicht bekannt ist, 

der Knoten löst sich und die Fesseln fallen zu Boden, langsam können wir uns wieder fühlen, 

sind nicht mehr steif und können uns bewegen 

 

Das ist unsere Chance zu fliehen, doch haben wir die Kraft, welche gebraucht wird, um sie 

aufzubringen? 

Oder sind wir klein und verkümmert! 

 

Es braucht Zeit, viel Zeit, um neue Stärke aufbringen zu können Einsam schafft man es nicht, 

und geht bei dem Versuch, alleine zu fliehen zu Grunde... 

Doch gemeinsam sind wir stark und schaffen es!!!      Louisa, 17 

 
Dunkle Nacht 

vereinzelte Sterne 
vereinzelte Funken 

Abschied nehmen von dem alten Jahr  
von dem alten Leben. 

Das vergangene Jahr langsam auf sich beruhen lassen 
und aufs Neue die Augen öffnen! 

Lernen das Neue offen zu empfangen. 
Hie und da mal blinzeln, aber die Augen 

nicht verschließen. 
Die Zeit nicht an sich vorbei rauschen lassen 

sondern versuchen zu erleben. 
Versuchen auf-  und nicht einzugehen. 

                                                         Toni, 16 

 

Ich sah dich kommen, 

sah dich gehen. 

Konnte den Tränen nicht wiederstehen. 

Sah uns fliegen! 

Sah uns fallen. 

Ich lebte in grauen Nebelballen. 

Alles was ich einst meine Heimat nannt, 

zerfiehl ohne dich, 

wie Staub und Sand. 

„Was ist Heimat“?, fragte ich mich 

Fühlte wie ohne dich,  

mein Licht langsam erlischt. 

Doch ein Gedanke gibt mir Kraft, 

sagt mir, dass ich es schaff. 

Dein Versprechen, so leicht und zart: 

„Zu Hause ist da, wo es Menschen gibt, 

die auf dich warten. 

Geh ruhig fort. Ich werde hier bleiben 

und das Licht sein, damit 

Du den Weg in die Heimat nie verlierst“ 
S.  
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Es lohnt sich zu kämpfen! 

Du bist müde, so schlapp, einfach kaputt, die Gedanken kommen, sie beeinflussen deine gesamte 

Wahrnehmung weil du nur damit beschäftigt bist zu denken, Tränen kommen, laufen die Wangen 

runter, dir wird schlecht vor Anspannung. Du siehst irgendwie keinen Ausweg. Du weißt nur, dass 

du dieses Gefühl von Leere, Trauer und Einsamkeit loswerden willst, weil es dich innerlich zerreißt 

und an deinem kleinen Herzen zerrt und zerrt... 

Es ist ein Kampf, jeden Tag aufs Neue… und du weißt nie, ob du ihn gewinnst  

oder verwundet verlierst... 

Jemand, der so etwas noch nie erlebt hat (und hof-

fentlich auch nie erleben wird), kann so etwas nicht 

nachvollziehen. Personen, denen du das erzählst, 

reagieren entweder mit gutem Willen und wollen dir 

helfen, oder sie reagieren mit völligem Unverständ-

nis. Ich möchte dir ein bisschen von meinem Kampf 

erzählen und vor allem von den Erfolgen, die man 

erleben kann. 

Ich habe schon seit langem Depressionen. Schät-

zungsweise so um das 13. Lebensjahr. Sie wurden 

irgendwie immer schlimmer und ich immer schwä-

cher. Naja, so nach 2-3 Jahren kamen dann auch die Suizidgedanken. Und nach ein paar Monaten 

der erste Versuch… 

Ich kann jetzt sagen, dass es zum Glück nicht funktioniert hat! Durch die permanente Anspannung 

und die Angst entwickelten sich nach und nach eine Schlafstörung, eine Essstörung und selbstver-

letzendes Verhalten, was später ins Zerstörerische überging. Als ich irgendwann höchstens 3-4 

Stunden am Tag schlafen konnte, überall meine Knochen raus guckten, ich Mangelerscheinungen 

hatte und Narben meinen Körper zeichneten, Zwänge meinen Alltag bestimmten und ich das alles 

einfach nicht mehr verstecken konnte, hab ich meinen Mut zusammen gefasst und zusammen mit 

meinen zwei besten Freundinnen alles meinen Eltern erzählt. Ich habe dann eine Psychotherapie 

angefangen. Es war nur etwas zu spät dafür. Ich bin auch eigentlich nur hingegangen wegen mei-

nen Eltern. Doch diese Traurigkeit ließ nicht nach. Im Gegenteil, sie wurde um einiges stärker und 

ich immer schwächer. Das planen eines nächsten Suizidversuchs bekam mein damaliger Freund 

mit. So wurde ich zum ersten Mal als Notaufnahme hier in Herborn eingeliefert. Ganz ehrlich, ich 

wollte nur hier raus… Nach ein paar Tagen wurde ich auch entlassen. Danach ging es mir 4 Wo-

chen etwas besser. Nach weiteren Wochen verschlechterte sich mein Zustand schnell wieder. Ich 

wurde wieder als Notaufnahme nach Herborn geschickt. Die Gründe sind ja bekannt. Diesmal war 

ich für 4 1/2 Wochen da.   

    UND DANN WENDETE SICH DAS BLATT.  
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Klar, am Anfang hatte sich nicht viel verändert, zumal meine Bezie-
hung in die Brüche gegangen war. Doch nach den ersten 2 Wochen 
ist was passiert, was ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Ehr-
lich gesagt hatte ich vergessen wie es sich anfühlt. Ich hatte Hoff-
nung. Ich bekam Medikamente zum Schlafen, gegen den Zwang 
mich zu verletzen/zerstören und gegen die schwere Depression. Al-
lein um dieses Gefühl zu haben, um Hoffnung zu spüren, lohnt es 
sich wenigstens bis hierher zu kämpfen. Da ich nicht weiter in der Kli-
nik bleiben wollte, besuchte ich eine Tagesklinik für etwa 5 Monate.  
 
Du glaubst nicht, wie sich mein Leben danach verändert hat! Klar, ich 
hab immer noch mit Selbstverletzung zu tun, die Essstörung ist noch 
nicht so im Griff und bis die Depression weg ist wird es noch lange 
dauern, aber dieses Gefühl von Hoffnung, Hoffnung dass alles an-
ders wird, Hoffnung dass mein Leben nicht mit Selbstmord enden 
muss um das Leiden los zu werden und sogar Hoffnung auf eine 
glückliche Zukunft mit meinem jetzigen Freund.  
 

Du erlebst alles noch mal neu, wenn dir die Augen geöffnet werden. Ich wünsche das jedem, der 
hier in Herborn ist, jedem, der eine schlechte Vergangenheit hat und jedem, der die Hoffnung schon 
mal aufgegeben hat. Und lass dich bitte nicht von kleineren Rückschritten beeindrucken! Ich z.B 
hatte vor vier Wochen eine Medikamentenumstellung und das eine Medikament hat nicht so ange-
schlagen, wie es sollte. Leider bin ich mit allen meinen Problemchen rückfällig geworden und bin 
zum dritten Mal hier in Herborn als Notaufnahme. Ich dachte, dass jetzt alles von vorne losgeht und 
ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich es diesmal nicht schaffe. Ich verlor in einem Monat 10 Kilo, 
musste von Infusion und Magensonde ernährt werden, fing an mich wieder zu ritzen und zu ver-
brennen, schluckte wieder Chemikalien und wurde dann als Notaufnahme vom Krankenwagen ab-
geholt und nach Gießen gebracht. Dort wurde festgestellt, dass ich ein Magengeschwür von der 
Magersucht hab und dass mein ganzer Magen und die Speiseröhre verätzt waren.  
 
Aber der Unterschied zu den letzten zwei Malen ist, dass ich weiß, 
dass alles wieder anders wird, dass ich weiß, dass ich es schon 
einmal geschafft habe und das macht einem Mut! Und was du dir 
ebenfalls immer vor Augen führen musst ist, dass du nicht alleine 
bist. Es gibt noch viele andere Leute, die das gleiche Problem ha-
ben. Einige sehr nette Menschen, die ich mittlerweile zu meinen 
Freunden zählen darf, haben leider noch weit aus Schlimmeres er-
lebt und noch viel mehr durchgemacht. Aber die haben das auch 
geschafft. Und das zu sehen, die Stärke in den Leuten und der Zu-
sammenhalt bedeutet mir sehr viel und ich wünsche mir für dich, 
dass du so was auch erleben kannst und dass alles wieder gut 
wird.  
 

Mein Kampf ist noch nicht zu Ende, aber ich weiß, dass er enden wird,  

mit einem Happyend, und ich hoffe, deiner auch!  
 

Anni, 17 
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Geht Herr Staska zum Doktor. 

Doktor: Was haben sie denn? 

Herr Staska : Meine Frau sagt, ich 

benehme mich wie ein Hund. Und 

ich weiß nicht warum. 

Doktor: Ja dann legen sie sich mal 

auf die Couch. 

Herr Staska Nein, Hunde dürfen 

doch nicht auf die Couch. 

Herr Graf ermahnt seine Klasse zum x-ten Mal: "Ihr 

sollt euch nicht zum Fenster hinauslehnen. Sonst fällt 

mir noch einer raus, und nachher will’s wieder keiner 

gewesen sein!" 

Herr Göbel schreibt 2:2 an 

die Tafel. "Wer weiß, wie 

viel das ist?" Kristin mel-

det sich: "Unentschieden, 

Herr Lehrer!" 

Neulich im Grammatikunterricht: 

"Wenn ich sage: "ich bin krank"-

was ist das für eine Zeit?" 

Antwortet Nico: "Eine sehr schöne 

Zeit, Herr Staska" 

Paul kommt zu spät zum 

Unterricht. Auf dem Weg 

in sein Klassenzimmer 

begegnet ihm Herr 

Harfst, der Schulleiter. 

Zornig sagt er "15 Minu-

ten zu spät!". Darauf 

Paul ahnungslos: Oh, 

Herr Harfst, ich auch!" 

Herr Göbel ist wieder mal über die Matheleistung seiner Schüler 

enttäuscht:  "Leute, das Ein-mal-eins muss wie aus der Pistole ge-

schossen kommen!" und fragt drauf: "Michel, wie viel ist 2 mal 3?" 

Antwortet Michel: "PENG,PENG,PENG,PENG,PENG,PENG!!!!!!" 

Herr Backfisch trägt 

vor: "Ich gehe, du 

gehst, er geht, wir ge-

hen, ihr geht, sie ge-

hen. Uwe, kannst du 

mir sagen, was das 

bedeutet?" - "Tja, ich 

würde sagen, nun sind 

alle weg." 

Fragt der Lehrer im Bio-

Unterricht: "Wie nennt man 

Lebewesen, die teils im Was-

ser leben, teils auf dem Lande 

leben?" Meldet sich Kevin: 

"Badegäste, Herr Eisel 

Elke", fragt Frau Lückel-Göbel im Matheunterricht, "nehmen wir an, deine 

Mutter kauft sich ein Paar Schuhe für 260 €, dein Bruder ein Paar für 160 € 

und du ein Paar für 82 €. Was gibt das?" - "Krach mit Papa! 

Fragt Herr Harfst 

seine Schüler: 

"Wie stellt ihr 

euch die ideale 

Schule vor?" - 

"Geschlossen!", 

tönt es im Chor. 

Von  Michelle (16) und Kristin (16) 

Seite 7 
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Krokodile sind ja bekanntlich bodenständig, lieben schlüpfrigen Unter-
grund, wollen nie so hoch hinaus.  Wisst ihr übrigens, warum man zwischen 
elf und zwölf Uhr nachts nicht durch den Wald gehen soll? Weil da die Elefanten 
Fallschirm springen. Und warum sind wir Krokodile so platt. Weil wir nicht auf 

Warnungen hören, haha. Naja, ist wahrscheinlich genau so`ne Geschichte 
wie mit dem Mensch und dem Affen… 

 

Jetzt aber aufgepasst: drei! -  wahrscheinlich in die Midlife-Krise gekommene Lehrer der 
Rehbergschule (Graf, Henrich, Henss) haben jetzt ihr Herz fürs Klettern entdeckt. Wenn 
auch das Üben der Knoten in der Schulküche eher nach Ikebana aussah, irgendwie (?) 
(Prüfer bestochen?) haben sie es geschafft:  Kletterschein bestanden! 
 

Bevor die Hoppla aber dazu gratulieren sollte, ist erst mal „abwarten“ angesagt. Mal 

schauen, wie viele SchülerInnen demnächst mit Quetschungen, Stauchungen, Prellun-

gen, Abschürfungen, etc. sich als Ausrede vor den Hausaufgaben drücken wollen….      

Es scheint aber auf den ersten Blick Spaß zu machen, zumindest den „älteren Herren“. 

Auch erste positive Rückmeldungen aus der Grundschule sind zu vermelden (s.S. 56), 

wobei aber bei Frau Dewald das „Klettern“ bereits ab 150 cm „schwindelerregende Di-

mensionen“ erreicht. Ich schau mir das demnäxt mal vorurteilsfrei, wie ich nun mal bin, 

an. Vielleicht fällt ja was für mich ab, natürlich rein vegetarisch gesehen (was ihr immer 

gleich denkt!): mein Höhenkoller, oder zumindest ein Bericht für die nächste Hoppla. 

Ich liebe sie ja, diese tollen Auftritte unserer Rehberg-House-Band. Egal, ob als Pausen-

konzert, bei der Jahresabschlussfeier oder auch „open air“ auf dem Sommerfest. 

„Survival Rocket“ heißt sie ja nicht mehr, (warum, weiß wie immer kein Krokodil).  

 Wie wär`s denn mit  „Hajö and the crocodiles“, könnt ich mir jedenfalls gut vorstellen.  

 

Sie hatten aber auch „so sagt man das glaub ich auf „neudeutsch“ in der Menschensprache“:  „geile 

Leute für geile Gigs“. Die Drummer Felix, Dany. : vom Feinsten. Anni und Elisabeth grandios an den Tasten,  

Conny, die coolste am Bass und last but not least: Wahnsinns-Stimmen der Sängerinnen Michelle, Carla, Elisa-

beth, Sarah und anderen... Da mussten sich die „alten Herren“ Graf und Henrich gewaltig anstrengen, um mit-

halten zu können. Aber, sind halt alte Hasen, die zwei „Altrocker“.  

 

Ließen sich sogar auf neue Songs ein:  

Zuletzt gespielt: 
Wonderwall     - Oasis 

Geile Zeit        Juli      

rolling in the deep - Adele 

Beautiful – Christina Aguilera 

Almost lover – A Fine Frenzy 

Shadow – Linkin Park 

Grenade – Bruno Mars 

Happy – Leona Lewis 

Down – Jason Walker 

Aktuell: 
Valerie – Amy Winehouse - (live) 

Skinny Love – Birdy 

Only Hope - Mandy Moore 

I Would Stay – Krezip 

Broken Strings - James Morrison 

feat. Nelly Furtado 

Beauty from Pain - Superchick 

Scherbenmeer – Christina Stürmer 
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Fangen wir mal ganz am Anfang an. Schon als ich klein war, schlichen sich kleine Auffälligkeiten in 

mein Leben ein. Es fing alles damit an, dass meine Mama– nur meine Mama- mir jeden Tag auf die 

gleiche Art und Weise die Haare machen musste. Machte sie es nicht oder guckte eine Strähne her-

aus, bat ich sie die Haare noch einmal zu machen. Tat sie dies nicht, rastete ich total aus und ging 

nicht aus dem Haus.  

Das ging über Jahre so. Im Kindergarten war es nicht viel besser. Ich redete und spielte mit nieman-

dem. Als die Erzieher meine Mutter darauf ansprachen, regierte sie sehr überrascht, denn zuhause 

redete ich wortwörtlich wie ein „Wasserfall“. Meine Grundschulzeit war auch nicht gerade prickelnd. 

Ich wurde von Anfang an wegen meines Aussehens und meiner Größe runter gemacht. Aber es wur-

de erst richtig schlimm, als ich in die weiterführende Schule kam. Ab dem ersten Tag kannte mich 

jeder von der 5. bis zur 10. Klasse. Einfach jeder. Und jeder einzelne war an mir dran. Ich konnte ein-

fach nicht mehr, ich wurde jeden und jeden Tag fertig gemacht. Als ich dann in der 6. Klasse war, 

passierte etwas ganz Schlimmes. Mitten in  einer Sommernacht entzündete sich unser Bio–

Komposter selbst. Als dann die Garage Feuer fing und das Auto explodierte, wachte meine Mama 

auf und bemerkte, das es brannte. Das komische war, sie hat drei Nächte hintereinander geträumt, 

dass wir unser Haus verlieren. Sie rief natürlich sofort die Feuerwehr. Aber dass wir überhaupt noch 

leben, haben wir sogar ihr zu verdanken. Danke Mama! Sie hatte das Fenster im Schlafzimmer zuge-

macht, da es meinem Papa nicht gut ging. Dazu muss man aber noch sagen, dass sie es normaler-

weise immer abends aufgemacht hat. Wäre es nicht zu gewesen, wären meine Eltern wahrscheinlich 

an einer Gasvergiftung  gestorben. Und ich ? Ich habe noch nicht einmal gemerkt, dass es brannte, 

da ich  sehr tief geschlafen habe. Als mein Papa in mein Zimmer kam mich weckte und mir sagte, ich 

soll aus dem Haus laufen, es brennt, wollte ich ihm das nicht glauben. „Träumte ich oder wollte er mir 

da einen Bären aufbinden?“ Also lief ich aus dem Haus und wurde sofort zu den Nachbarn gebracht. 

Ich war natürlich total fertig, konnte nicht schlafen und jedes Licht, das ich gesehen habe, habe ich 

als Feuer realisiert. Als endlich die Feuerwehr kam brannte unser Haus schon lichterloh. Die Feuer-

wehr brauchte Stunden  um zu löschen. Und die Zeitung war auch da. Ich betete, dass niemand zu 

Schaden kam. Naja, der nächste Tag war dann sehr turbulent. Nachbarn, Freunde und Verwandte 

kamen um Klamotten zu bringen und um zu gucken wie es uns geht. Wir hatten fast nichts mehr, das 

ganze Haus ist niedergebrannt und alles, was wir uns über 12 Jahre, die das Haus bestand, erarbei-

tet haben war weg :( Als ich dann nach einiger Zeit wieder in die Schule ging wollten alle, dass ich 

ihnen alles über die Nacht des Brandes erzählen sollte. Aber die meisten hatten kein Verständnis und 

konnten sich nicht in die  Situation hineinversetzen. Sie machten sich darüber lustig. Ich weiß nicht, 

was in ihnen vorging, aber sie haben mich damit nur noch schwächer gemacht. Ich habe es  nicht 

mehr ausgehalten und fing an, mir meinen Frust wegzuwaschen. Jeden und jeden Tag schlimmer. 

Irgendwann sagte meine Mama, ich bräuchte eine Therapie. Als sie mir das erzählte, sagte ich ihr ins 

Gesicht, dass ich sie hasse und lief raus an einen Fluss. Als ich dann nach 1-2 Stunden wieder kam, 

sprach ich kein Wort mit meiner Familie. Ich war wütend, denn ich wollte nicht glauben, dass ich 

krank bin und habe alles abgestritten und mir Ausreden einfallen lassen.  

Ein paar Wochen später hatte ich schon die erste Gesprächstherapie in Herborn.   

Seite 9 
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Ich war so unglaublich wütend. Man warf mir, vor einen Waschzwang zu haben ! Aber ich konnte das 
überhaupt nicht verstehen. Ich sah mein Waschverhalten als ganz natürlich an und versuchte zu er-
klären, warum ich das machte ! Jetzt wollt ihr bestimmt erst einmal wissen was ein Waschzwang ist ? 
 

 
Naja auf jeden Fall ging ich dann ein ganzes Jahr in die ambulante Behandlung zu einer Psychologin. Sie führte 
unzählige Tests mit mir durch und versuchte mit mir und meinen Eltern über mein Problem zu reden. Nach eini-
ger Zeit schlug sie dann vor, dass ich Medikamente nehmen solle. Aber ich wehrte mich mit „Händen und Fü-
ßen.“ Als sie alles ausprobiert hatte, aber nichts half, schlug sie meiner Mutter eine stationäre Behandlung vor. 
Da meine Psychologin schon mittlerweile wusste wie ich tickte, sagte sie es meiner Mutter während ich nicht 
dabei war. Aber irgendwann musste man es mir sagen. Also fasste meine Mama sich ein Herz und versuchte 
mir zu erklären, dass ich nach Herborn in die Kinder und Jugendpsychiatrie eingewiesen werden sollte. 
 

Damit kam ich wie befürchtet garnicht klar. Ich rannte heulend und fertig mit der Welt in mein Zimmer und 
schloss mich ein. Natürlich kam meine Mama hinterher und bat mich die Tür aufzuschließen. Ich sagte ihr, sie 
solle gehen, aber sie gab nicht auf zu kämpfen und irgendwann ließ ich sie dann rein. Ich konnte sie nicht ver-
stehen und sagte ihr immer wieder was sie für eine Rabenmutter wäre und wie sie mir das nur antun könnte, 
mich an einen Ort zu schicken, den ich verfluchte. Ich sagte ihr immer wieder, sie sei Schuld daran, wenn es mir 
schlecht ginge. Ich habe sie einfach gehasst für diese Entscheidung. Ich habe ihr sogar gesagt, dass ich sie nie 
mehr sehen wolle und dass ich nicht  mal zu ihrer Beerdigung kommen würde.  
 

Eine Woche später hatte ich  ein Vorschaltgespräch in der Ambulanz. Man erzählte mir, dass dort oben auf Sta-
tion keine Verrückten rumlaufen würden, es hieß, dort oben sind alle normal. Aber ich hörte eigentlich kaum zu, 
da ich mir sicher war, nicht da hin zu müssen oder eher gesagt zu wollen. Dann zählte man mir  tausend Regeln 
auf und was ich haben darf und was nicht. All so ein Scheiß wie Rasierer, Handys, I-Pods, und, und, und. Ich 
wurde so böse und sagte ihnen immer wieder, dass ich nicht dort hingehen werde. Aber sie hörten einfach nicht 
auf zu reden. Ich fragte meine Mutter:„ Bin ich dir nicht wichtig? Bin ich dir vollkommen egal? Warum schickst du 
mich an einen Ort, an dem ich mich nicht wohlfühle? HALLO!! Das ist eine Klapse! Nimm mich einfach mit nach 
Hause, ich schaff das alleine!“ Aber sie änderte ihre Entscheidung nicht. Ich schrie sie an und bezeichnete sie 
immer wieder als Rabenmutter. Nach dem Gespräch wurden wir dann hoch auf Station R 3.2 geschickt, um uns 
die Station anzugucken.  
 

Ein paar Monate später war es dann so weit, es war der 27. September. Ich sollte eingewiesen werden, und ent-
schloss mich dann doch freiwillig, aber nicht gerne, mitzukommen. Als erstes sind wir dann zur Anmeldung ge-
gangen und man nahm meine Daten auf. Dann kam die Praktikantin der Station und holte uns ab und begleitete 
uns auf Station. Dort angekommen wurden wir erst einmal ins Besucherzimmer gesetzt. Nach einer Zeit kam 
eine Frau rein und sagte, es könne losgehen. Sie war meine Fallverantwortliche und führte mit einem Kranken-
pfleger, meiner Familie und mir das Aufnahmegespräch durch. Danach ging ich essen und musste dann aufs 
Zimmer Mittagsruhe machen. Als die Mittagsruhe vorbei war ging ich raus und stellte mich jedem vor, und merk-
te, dass ich willkommen bin. Schon am Abend fühlte ich mich sehr wohl in der Gruppe.  
 

Der nächste Tag war dann ein sehr bedeutender Tag für mich. Auf mein Zimmer sollte eine neues Mädchen 
kommen. Ich habe mich ihr vorgestellt, hab ihr alles gezeigt und bin mit ihr Mittagessen gegangen, ohne zu wis-
sen, dass sie irgendwann meine beste Freundin sein würde. Wir verstanden uns von der ersten Sekunde. Und 
mit der Zeit entwickelte sich eine große Verbindung zwischen ihr und mir. Ich musste ihr noch nicht einmal er-
zählen, warum ich da war, denn das fand sie alleine heraus.  

Was ist eine Zwangsstörung?! 
Eine Zwangsstörung ist eine neuropsychiatrische Erkrankung und zählt 
zu den psychischen Störungen. Es besteht für den Betroffenen ein innerer 
Drang, bestimmte Dinge zu denken oder zu tun. Der Betroffene wehrt 
sich gegen das Auftreten der Zwänge; er erlebt sie als übertrieben und 
sinnlos, kann ihnen willentlich jedoch meist nichts entgegensetzen. Die 
Störung bringt deutliche Belastungen und Beeinträchtigungen des Alltags-
lebens mit sich.  (aus: wikipedia) 
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 Wir machten viel und lachten auch viel zusammen. Und wenn es mir mal schlecht ging, war sie diejenige, die 

mich in den Arm genommen hat und mir gesagt hat, dass das schon wieder wird. Ich konnte immer zu ihr kom-

men, sie aber auch zu mir. Und wenn ich auf dem Boden lag, war sie die, die mir geholfen hat aufzustehen. Sie 

hat mir auch geholfen mein Problem einzusehen. Sie hat mir geholfen mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbe-

wusstsein zu stärken. Und wenn ich mal wieder gefallen bin, war sie sofort da und fing mich auf. Ich danke dir 

dafür!!! Mit allen anderen verstand ich mich auch toll. Ich konnte mich durch sie auch gut von meinen Problemen 

ablenken. Eine Zeit lang ging es mir dann wunderbar, aber dann fiel ich wieder in ein Loch. 

Ich fing an mich selbst zu verletzen. Ich kratzte mich so lange an einer Stelle, bis es so aussah, als hätte ich 

mich verbrannt. Als meine Mutter das erfuhr, war sie sehr enttäuscht von mir, weil sie nicht dachte, dass ich das 

machen würde. Sie hatte gedacht, ich würde das nur machen, weil andere es auch machten. Das stimmte aller-

dings nicht, aber ich konnte ihr auch nicht erklären, warum ich das machte. Denn ich konnte anderen nicht meine 

Gefühle und Probleme mitteilen. Ich könnte sie ja damit belasten. Ich konnte es einfach nicht. Auf meiner Zunge 

lag ein Gitter. Ich wollte mitteilen warum es mir schlecht ging, aber ich konnte einfach nicht. Ich wollte mitteilen, 

warum ich mich ritzte und warum es mir so schlecht ging, aber ich konnte einfach nicht. Aber zumindest hatte ich 

eingesehen, dass ich krank bin. Ich konnte halt nur nicht darüber sprechen, was mich sehr wütend machte.  

Nach 15 Wochen wurde meine Freundin dann entlassen und für mich brach ein Welt zusammen. Aber damit 

musste ich leben. Wir hatten eine tolle Zeit miteinander, die mir sehr viel Kraft gab und mich aufgebaut hat, auch 

wenn es mir mal nicht so gut ging. Aber am Wochenende hatten wir ja zum Glück Kontakt. Aber seitdem sie weg 

war ging es mir immer schlechter, ich weiß nicht ob es daran lag, dass sie weg war oder ob es etwas anderes 

war. Ich fing an Tiefs zu bekommen. Ich war irgendwie immer traurig und zog mich in mein Zimmer zurück. Aber 

ansehen konnte man es mir nicht, da ich eine“ lächelnde Maske“ aufsetzte, um mich selbst zu schützen. Aus den 

Tiefs entwickelten sich dann Stimmungsschwankungen. Mal ging`s mir übertrieben gut, dann innerhalb zehn 

Minuten wieder schlecht, und immer so hin und her, den ganzen Tag. Als ich das meiner Fallverantwortlichen 

erzählte, gab sie mir einen Stimmungsbogen, wo ich alle zwei Stunden schreiben musste, wie es mir ging. Naja 

und das mit dem selbstverletzendem Verhalten wurde auch nicht besser. Ich wurde sogar fast jeden Tag auf 

Wunden kontrolliert. Und nichts veränderte sich, alles wurde irgendwie nur schlimmer, so heftig, dass ich so tief 

gesunken bin, dass ich keinen Sinn mehr in meinem Leben sah. Ich hatte Selbstmordgedanken. Ich saß in der 

Klapse, hatte in der  Familie Probleme, mit mir selbst Probleme, was  macht dann mein Leben für einen Sinn ?! 

Mir ging`s eigentlich nur noch scheiße, aber zum Glück hatte ich auf Station viel Ablenkung und Freunde, die 

sich um mich kümmerten. Ich danke euch dafür !!! Es kamen aber immer mehr Probleme dazu, so dass meine 

Fallverantwortliche eine Intervallbehandlung vorschlug. Jetzt soll ich entlassen werden, aber ich habe Angst 

nach Hause zu gehen. Ich habe Angst, dass alles wie früher wird, ich habe Angst, dass ich in ein noch größeres 

Loch falle. Und außerdem hatte ich letztes Wochenende großen Streit mit meinen Eltern, und ich habe Angst 

mich wieder mit ihnen zu streiten. Und wenn ich dann den ganzen Tag zu Hause bin… mhhhhh, ich weiß nicht. 

Das könnte ein Problem werden. Und außerdem habe ich Zuhause meistens keine Ablenkung und  Freunde, die 

sich um mich kümmern.   Meine Freunde sind ja in Herborn.  

Aber der lange Aufenthalt von fast sechs Monaten hatte auch gute Seiten. Ich habe erfahren, dass es Leute gibt, 

die mich mit meinen Problemen und meiner Persönlichkeit schätzen und lieben. Ich habe meine Probleme einge-

sehen. Und habe meine beste Freundin und ganz viele tolle Leute kennengelernt. Ich danke euch allen für diese 

tolle Zeit. Ich habe in meinem Klinikaufenthalt auch viel gelernt und  habe angefangen,  über meine Probleme 

nachzudenken und daran zu arbeiten. Und dir Mama, auch wenn wir uns mal streiten, dir wollte ich mal dafür 

danken, dass du mich nach Herborn geschickt hast, ich habe erkannt, dass du mir nur helfen wolltest, und dass 

du mich nicht bestrafen wolltest.    Danke für die tolle Zeit !!!!! :) 

Toni, 15 Jahre 
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Menschen zu finden, die mit uns fühlen und 

empfinden, ist wohl das schönste Glück auf 

Erden. Carl Spitteler, 1875-1924 
Man will n

icht nur glücklich sein, so
ndern 

glücklicher als die anderen. Und das ist 

deshalb so schwer, w
eil w

ir d
ie anderen für 

glücklicher halten, als s
ie sin

d. 

-Charles-Louis 
de 

Montesquieu, 1689-

Wer ständig glücklich sein möchte, 

muss sich oft verändern. 
-Konfuzius 

Das sind die Starken, die unter Trä-

nen lachen, eigene Sorgen verbergen 

und andere glücklich machen. 

-Franz Grillparzer, 1791– 1872  

Glück und Unglück sind Namen für 

Dinge, deren äußerste Grenzen wir 

nicht kennen. 

-John Locke,1632-1704 

Man ist meistens 

nur durch Nachden-

ken unglücklich. 

-Joseph 
Joubert, 

1754-1824 

Zuerst hatten wir kein 

Glück und dann kam auch 

noch Pech dazu. 

-Jürgen Wegmann 

Geld allein macht nicht 

glücklich. Es gehören auch 

noch Aktien, Gold und 

Grundstücke dazu. 

-Danny Kaye, 1913-1987 

Bildung kann einen sehr glücklich und ge-

lassen machen. 

-Günther Jauch 

Geld allein macht nicht unglücklich. 

-Peter Falk, 1927-2011 

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines 

Lebens zu werden. 

-Mark Twain 

Mut steht am Anfang des Han-

delns, Glück am Ende. 

-Demokrit 

By Marina, 16 
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Name :   Bastian Schweinsteiger 

Familie:   Vater Alfred, Mutter Monika, Bruder Tobias  

Geburtsort:  in Kolbermoor, Bayern  

Geburtstag: 01.08.1984  

Vereine: Bayern München, TSV 1860 Rosenheim, FV Oberaudorf  

Beruf : Profi-Fußballer  (FC Bayern München) „FC Hollywood“ 

1. Bundesligaeinsatz: 7. Dezember 2002 (gegen VfB Stuttgart) 

1. Nationalmannschaftseinsatz: 6.Juni 2004 (gegen Ungarn)  

Musik:  Nelly, Rihanna, Chris Brown  

Filme : Troja, Ocean's Reihe, Inside Man, Das Leben der Anderen, 

  Slumdog Millionaire, Black Swan. 

Steckbrief :  

Bastian Schweinsteiger 

Anmerkung der Redaktion: Diese beiden Seiten konnten nur in Limburg entstehen und sind durch die 

Zensur geschlüpft. In Herborn ist bis auf einen „Ausrutscher“ in blau weiß-04 alles fest im Eintracht

-Fieber. Bayern-Shirts sind in unserer Aula nur erlaubt, wenn es therapeutische Gründe gibt, z.B. 

„Steuer-Traumata“. Ansonsten gilt: bei Bayern-Trikot - gelber Sack über den Kopf. Da sind wir pä-

dagogisch konsequent!! „Wer nicht hüpft ist Offenbacher, hey, hey! Eurobbabokal in diesem 

Jahr, schwarz-weiß wie Schnee, Eintracht vom Main, SGE olèolèolè... 
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Der Sohn eines selbstständigen Unternehmers, der ein Sportgeschäft in 

Oberaudorf führt und früher selbst als Fußballspieler in Österreich tätig 

war, wuchs mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Tobias auf, der eben-

falls Fußballprofi ist (Saison 2011/12 beim SSV Jahn Regensburg, ab dem 

1. Juli 2012 bei FC Bayern München II).  
 

 

 

 

 

 

 

                   

Bastian Schweinsteiger  
besuchte die staatliche Dientzenhofer Realschule in Brannenburg 

(Landkreis Rosenheim), die er mit der Mittleren Reife verließ. Danach ab-

solvierte er eine Ausbildung zum Bürokaufmann, ehe er sich gänzlich seiner 

Profikarriere als Fußballspieler widmete. Aber schon seit seinem  14. Le-

bensjahr  trainierte er beim großen FC Bayern. Im Jahr 2002 kam Bastian 

dann in die Profi-Mannschaft .Sein erstes Spiel für den FC Bayern machte 

am 13.November 2002 im Vorrundenspiel der Champions League gegen RC 

Lens. Weitere Einsätze in der Bundesliga folgten .Bis er am 6. Juni Auch 

sein erstes Spiel mit der Nationalmannschaft hatte .Heute ist der 28 jäh-

rige gar nicht mehr aus der Nationalmannschaft geschweige denn vom FC 

Bayern weg zu denken . 
  

 

Vom Bürokaufmann 

zum Fußballprofi 

M., 15 Jahre 
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Sucht bedeutet, abhängig zu sein – von Alkohol, Drogen, Spiel, Computer, Einkaufen, 
Essen. Wer abhängig ist, riskiert seine Gesundheit, die Persönlichkeit verändert sich. 
Langfristig wird man einsam und schließlich isoliert. Wer abhängig ist, steckt in einem 
Teufelskreis und braucht Hilfe, denn Abhängigkeit ist eine Krankheit. Sucht kann je-

den treffen 

Schlafen konnte Marianne B. schon seit längerem nicht: die Sorge um den Arbeits-
platz, finanzielle Nöte und Probleme mit ihrem Ehemann ließen sie nicht zur Ruhe 
kommen. Ein rezeptfreies Schlafmittel brachte zunächst Erleichterung, doch Marian-
ne erhöhte die Dosis nach einiger Zeit. Nach nur drei Monaten brauchte sie, um 
durchschlafen zu können, jeden Abend mehrere Tabletten; am nächsten Tag fühlte 
sie sich schlapp und müde, legte sich für zwei bis drei Stunden hin. Am Abend lag sie 

lange wach, nahm wieder Tabletten …der Teufelskreis hatte längst begonnen. 

Der Teufelskreis einer Sucht sieht fast immer so aus: Nach dem Konsum von Drogen 
oder Alkohol oder einer Einkaufstour erlebt der Betroffene, dass sich eine unbefriedi-
gende oder unerträgliche Situation bzw. Stimmung bessert - scheinbar. Doch die Wir-
kung lässt nach, "Ernüchterung" macht sich breit. Nun ist der Wunsch nach Besserung 

größer als vorher, das Verlangen nach der Droge steigt von Mal zu Mal 

Drogen beeinflussen nicht nur das Leben des Abhängigen, sondern ohne es zu wollen, 
sind nahestehende Personen wie Familienangehörige und engste Freunde davon be-
troffen. Angehörige sind im wahrsten Sinne des Wortes Mit-Leidende, denn sie müs-
sen erfahren, wie der Suchtkranke sich langsam ruiniert. Wenn man von Sucht und 
Abhängigkeit spricht, so spielt der Begriff der Co-Abhängigkeit zwangsläufig eine 
wichtige Rolle. Besonders belastend für Familie und Freunde ist die Enttäuschung: 
meistens sind alle Versuche, den Abhängigen von seiner Sucht abzubringen, zum 
Scheitern verurteilt. Andere wiederum ignorieren die Abhängigkeit, helfen aus 
Scham, sie zu vertuschen und unterstützen gar den Patienten in seiner Sucht. Auch 
den Angehörigen kann dann - wie dem Süchtigen selbst - nur noch eine Beratung und 

Unterstützung von außen helfen. 

Quelle: Wikipedia   /     R., männlich, 9. Kl 
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„Das Unwirklichkeitsgefühl wird immer schlimmer und ist kaum noch auszuhalten“, das war der 
Satz, den ich am Donnerstagmorgen zu meiner Mutter sagte. Was ich mit diesem Unwirklichkeitsge-
fühl meine: Ich habe das Gefühl, neben mir zu stehen, alles wie in einem Traum zu erleben. An Ge-
fühlen sind eigentlich nur noch die negativen, wie Angst zu fühlen. Die guten Gefühle sind total ver-
schwunden, wenn ich also meine Mutter umarmte, konnte ich zwar sagen, dass ich sie lieb habe, 
aber ich spürte das Gefühl der Liebe nicht mehr. Mein Krankheitsbild heißt Depersonalisation. 
Man erlebt sich fremd und empfindet alles als unrealistisch. Mein Nachbar hat einen sexuellen Über-
griff an mir getätigt, deswegen bin ich krank geworden. 
 
Typisch nach einem sexuellen Übergriff: Die Opfer entwickeln Schuldgefühle. Ich hatte meiner Mut-
ter von diesem Übergriff erzählt und habe mich danach nie wieder getraut darüber zu reden, ich 
kann mich inzwischen auch gar nicht mehr an alles erinnern, weil ich es verdrängt habe. Was mich 
auf der einen Seite  zwar stört, da ich ein Mensch bin, der sehr kontrolliert ist, und ich wissen will, 
was passiert ist. Aber auf der anderen Seite ist das Verdrängen nun mal auch eine Schutzreaktion 
des Körpers. 
Also ,nach dem Übergriff habe ich diese Zwänge entwickelt, zum Beispiel, dass ich den Lichtschalter 
meines Zimmers  genau dreimal berühren musste, weil ich dachte, wenn ich dies nicht machen wür-
de, würde herauskommen, dass ich, was den Übergriff angeht, gelogen hätte. Ich war mittlerweile 
im Alter von elf Jahren und der Überzeugung, dass ich meine Mutter angelogen hätte und diesen 
Übergriff nur erfunden hätte– auch typisch für die Nachfolgen eines solchen Übergriffes. Die Zwänge 
waren wirklich sehr stark, teilweise brach ich in Tränen aus, weil ich das Gefühl hatte, den Zwang 
nie perfekt genug ausgeführt gehabt zu haben. Einmal hatte ich auch den Zwang mir den heißen Lo-
ckenstab für bestimmte Zeit in mein Gesicht zu halten, das war ja schon ein Zwang, der in Richtung 
Selbstverletzung ging. Aber ich hatte Glück und die Zwänge wurden nach einiger Zeit immer weni-
ger. Aber dafür entwickelten sich Zwangsgedanken, die auch Inhalte von Suizid hatten. 
Ich war im Alter zwischen dreizehn und sechzehn Jahren auch in psychologischer Behandlung, aber 
ich konnte mir nicht helfen lassen, weil ich mir nicht eingestehen konnte, dass es  mir nicht gut ging. 
Auch, wenn das Thema Tagesklinik oder stationärer Aufenthalt angesprochen wurde, habe ich jedes 
Mal abgeblockt. Das Verhältnis zu meiner Mutter war immer ziemlich eng, vor allem in der Zeit, in 
der es mir nicht gut ging. Es war für mich unvorstellbar in eine Klinik zu gehen, nicht mehr jeden 
Tag bei meiner Mutter seien zu können, mir mit anderen Jugendlichen ein Zimmer, ja sogar ein Ba-
dezimmer  zu teilen. Wir hatten einen Termin in der Vitos Ambulanz und die Psychologin entschied, 
mich in einer Klinik für Psychiatrie unter zu bringen. 
In der Klinik angekommen hatte ich ein Aufnahmegespräch mit meiner Mutter und meiner Schwes-
ter. Die Psychologin fragte zum Schluss, ob sie noch etwas wissen müsste. Meine Mutter schaute 
mich an, ich wusste dass sie von dem Übergriff erzählen wollte. Ich sah sie böse an und schüttelte 
den Kopf. Als meine Mutter und meine Schwester gehen mussten, verkrampfte ich völlig und weinte. 
Ich war so wütend und suchte noch einmal das Gespräch mit meiner Psychologin und da platze es 
aus mir heraus, ich erzählte ihr von meinem Nachbarn und dem Übergriff. 
Es gab Höhen und natürlich auch Tiefen in der Klinik. Ich habe begonnen ein Medikament gegen das 

Unwirklichkeitsgefühl zu nehmen, meine Hoffnung war sehr groß. Aber das Medikament wirkte 

nicht, und der Frust stieg. Meine Psychologin meinte, dass es sein kann, dass das Unwirklichkeitsge-

fühl für immer bleiben wird, aber ich dies irgendwann akzeptieren würde. Und das stimmte, das Ge-

fühl ist noch immer da. Aber von Tag zu Tag steigt die Akzeptanz. Es liegt noch viel Arbeit vor mir, 

was die Therapie betrifft, aber ich bin froh, dass ich den Schritt in eine Klinik gewagt habe. Es hat 

mir wirklich sehr geholfen! 

              Mary, 16 Jahre 

Das Unwirklichkeitsgefühl 
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Pah, ich doch nicht, was denkt ihr denn von mir! Es macht mir nichts aus, wirk-

lich rein garnichts. Eifersucht—für mich ein Fremdwort. Mein zweiter Vorname 

ist Toleranz. Gut, früher haben sie mich immer geknuddelt, und „oh, ist der 

Hajö süß, darf ich den mal anfassen, mit ihm die Pause verbringen?“ gesäu-

selt. Das war mir eh immer ein bisschen zu nah, ich brauch ja etwas Distanz. 

Daher hab ich auch nichts dagegen, wenn jetzt alle so auf den „Igor“ fixiert 

sind, alle so einen „hype“ um den machen. Nur weil er so ein weiches Fell habe, 

der Hund!, sich angeblich leichter kraulen lasse. Ich bin halt dünnhäutig, trotzdem sehr beliebt. Meine 

Haut haben sogar die Disko-Schülerinnen, die mit den Facebook-Accounts, gerne und tragen meine Art 

von Haut gerne an ihren schmalen Händchen spazieren. „Gott sei Dank“ für mich übrigens als Imi-

tat, denn ich stehe ja unter Artenschutz, anders als dieser eingeschmuggelte Schulhund Igor. Straßen-

köter genießen bei uns zurecht keinen Schutz, und das ist auch gut so. Meine neue Lieblingsspeise ist , 

nebenbei bemerkt, neuerdings „Hotdog“. Mein dritter Vorname ist tatsächlich „Geduld“. Daher warte 

ich mal geduldig ab, lege mich in meinen Schulteich, irgendwann hat auch ein „Igor der Schreckliche“ 

mal Durst. Und dann schlage ich gnadenlos zu. Nein, nicht wie meine Kumpels mit den Gazellen. 

Nein, ich spritze ihn einfach nur nass. Bekanntlich stinken diese niedrigen Gattungen dann „wie ein 

nasser Fuchs“. Mal sehen, wer den noch streicheln will. Toleranz und Geduld zählt sich halt doch mit 

der Zeit aus, und die arbeitet eindeutig für mich, wetten dass?…  

Liebe Grüße von „Hajö Toleranz Geduld von der Rehbergschule“ an den „Kläffer vom ersten Stock“ 

So, jetzt bleib mal cool, alter Feuchtgebietsbewohner! 

Hajö, lass das Schilf mal im Teich! Ich glaube, dein 

zweiter Vorname ist Neid. Brauchst du aber garnicht. 

Denn erstens bin ich nur donnerstags da, und zweitens 

ziehen wir doch am gleichen Strang, bzw. werde ich ja 

meistens gezogen. Damit du mal weißt, was so`n 

Schulhund alles so macht, erklär ich dir`s mal:  

Ich begleite Frau Schadi regelmäßig in deren Unterricht. Durch meine Anwe-

senheit  wird die Lehrperson in der Erziehung unterstützt. Die Entwicklung 

der sozialen und emotionalen Kompetenzen, die Steigerung der Kommunika-

tionsfähigkeit und die psychische und physische Gesundheit unserer 

Rehbergschüler werden von mir also gefördert.  Alles klar, Teichpatscher?  

Und das ist doch auch in deinem Sinne, also:  friendship, Kollege 

PS:: Es hätte doch auch schlimmer für dich kommen können, stell dir 

vor, Frau Schadi hätte einen Elefanten als Haustier! 
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Die Band Indica kommt aus Finnland und man bezeichnet 

ihre Musik als Mystik-Romantik-Pop. Sie besteht aus den 

Mitgliedern Jonsu (Violine und Gesang), Heini (Bass), Sirk-

ku (Keyboard), Jenny (Gitarre) und Laura (Schlagzeug).  

Gegründet wurde die Band in 2001 und im Jahr 2010 veröf-

fentlichten die Musikerinnen ihr 5. Album „A Way Away“ 

unter dem Plattenlabel der Sony BMG Music Finland, bei 

dem sie Anfang 2003 ihren Vertrag unterschrieben.  

Das erste Album „Ikuinen Virta“ wurde im Sommer des Jah-

res 2004 mit Platin geehrt.  

 

Meine Lieblingslieder sind „In Passing“ und „Islands of 

light, beide vertreten auf dem Album „A Way Away“.  

 

http://www.indica-music.com/en/image-files/header-images/news.jpg 

www.Wikipedia.de 

www.indica-music.com 

LiNa, 13  
überarbeitet von Jenna, 16 
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Hoppla: Könnt ihr sagen, warum ihr euch selbst verletzt? 

Bea:  „das ist wie ein innerer Druck, der sich aufbaut. Man frisst eine Zeitlang etwas in sich hinein, 

  durch das Ritzen kann man es wieder rauslassen, anders geht`s nicht. Es ist also Druckabbau. 

Anna:  „Bei mir ist es auch Druck, der sich durch viele Stresssituationen entwickelt. Dann ist er weg.“ 

Hoppla: Auf welche Art verletzt ihr euch? 

Bea:  „durch Ritzen und Kratzen“  Anna:  „Ritzen“ 

Hoppla: Sind die Verletzungen offen sichtbar oder verdeckt ? 

Bea:   Bei mir ist es so, dass ich die Verletzungen an Armen, Beinen und an der Hand habe. Manches 

  daher offen, anderes verdeckt. 

Anna:  Bei mir auch teils offen, teils verdeckt, ich werde z.B. in der Klinik gebeten, es zu verdecken. 

Hoppla: Wie lange geht das schon ? 

Bea:   Als ich 12 war, fing es an, dann habe ich wieder aufgehört, jetzt wieder seit ich 15 bin. 

Anna:  Vorletzte Sommerferien, also jetzt seit eineinhalb Jahren, hat es richtig angefangen. Vorher  

  war es nur so ein bisschen ausprobieren. 

Hoppla: Könnt ihr euch an das erste Mal erinnern ? 

Bea:    Ich kann mich erinnern, weiß womit und warum, es ist aber nicht so sehr präsent. 

Anna:  Ich erinnere mich auch dran. 

Hoppla: Ist das also eher als „schleichender Prozess“ zu verstehen?  Beide: ja, eindeutig. 

Hoppla: Wie ist das bekannt geworden? Hat das jemand gesehen, habt ihr euch jemanden  

  anvertraut? 

Bea:   Meine Schwester hat es bemerkt, die hat es meiner anderen Schwester erzählt, meine Eltern  

  haben es dann auch irgendwann gesehen. 

Anna:  Meine Mutter hat es irgendwann bemerkt, ich habe es ihr selbst nicht gesagt. 

Hoppla: Jetzt seid ihr in der Klinik, das war ja ein Prozess, bis es soweit kam. Ist das auf  

  euren Antrieb hin geschehen oder hat da jemand geholfen? 

Bea:  Ich bin freiwillig in der Klinik, mein Aufnahmegrund ist aber nicht das SVV. 

Anna:  Bei mir steht auch die Depression im Vordergrund, SVV war bei der Aufnahme kein Thema.  

Hoppla: Könnt ihr beschreiben, was euch hilft? 

Bea:  Ablenkung, was mit Tieren machen, lesen, Musik hören. In der DBT-Gruppe lernt man Skills. 

Hoppla: Könnt ihr Beispiele nennen? 

Anna:  z.B. Geschicklichkeitsspiele, Scharfe Gewürze, Riechflaschen (siehe Seite…) 

Symptom: 

Wir sehen sie oft, da viele unserer Schülerinnen und Schüler davon betroffen sind, obwohl  die 

meisten es lieber verbergen wollen: Wunden an Armen und Beinen, selbst zugefügt aufgrund des 

„Ritzdrucks“, das sogenannte Selbstverletzende Verhalten (SVV).  

Da fragen wir doch mal genauer bei zwei Betroffenen 15-Jährigen nach, die mutig Auskunft geben: 

Über das warum und die Folgen, auch für den Umgang damit in Schule und Öffentlichkeit... 
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Hoppla: Wie sieht es mit Hilfe aus, soll man euch in Ruhe lassen, mit euch reden. Was  

  empfehlt ihr Freunden, Bekannten, wenn sie SVV beobachten? Gibt es Anzeichen? 

Bea:  Direkt danach nicht ansprechen, nicht drauf rumhacken, fragen, ob man drüber reden kann  

  oder möchte, keine Antwort verlangen, da das noch mehr Druck erzeugt. Ich kann das sehr  

  gut verstecken, das merkt keiner. 

Anna:  Ich rede da überhaupt nicht gerne drüber. Freunden sag ich schon mal, dass ich Druck habe. 

Hoppla: Was kann euch in der Schule helfen, was können Lehrer tun? Sollten die das über-

  haupt wissen?  

Bea:  Es ist halt die Frage, wie gut kennen die Lehrer ihre Schüler, wissen die überhaupt, dass die  

  das machen. Ich habe keinen Tipp. Vielleicht beobachten, ob jemand am Tag sehr nervös oder 

  ständig am Nachdenken ist. Meine Klassenlehrerin z.B. weiß es. Es kommt darauf an, welches 

  Verhältnis man zu den Lehrern hat. Kann ich sie leiden, können sie es auch wissen, kann ich  

  sie nicht leiden, sollten sie es nicht wissen. Voraussetzung wäre Vertrauen und Akzeptanz. Ich 

  habe Angst, dass die Lehrer drauf rumhacken, das mag ich überhaupt nicht. 

Anna:  Schule ist eigentlich kein Ort dafür, das gehört dort nicht hin, bisher konnte ich das trennen. 

  Ich bräuchte höchstens mal eine Auszeit. Das ist aber schwer zu begründen, hier in der Reh- 

  bergschule wird man nach der Befindlichkeit gefragt, das ist in der Stammschule schwieriger. 

  Ich glaube aber, die Lehrer sagen dann nichts, denen ist der Schulstoff wichtiger. 

Hoppla: Wie sieht euer Alltag aus? Werdet ihr oft auf eure Narben angesprochen, z.B.  

  im Schwimmbad. Versteckt ihr sie? 

Bea:  Meine Narben an den Armen sind verblasst, sieht man nur beim genauen Hingucken, an den Bei-

  nen, da ziehe ich dann halt eine lange Schwimmhose an, damit man es eben nicht sieht. 

Anna:  Ich bin normalerweise ein T-Shirt-Typ, ich verstecke es aber, weil es immer Fragen nach dem  

  warum gibt, ins Schwimmbad gehe ich nicht, aber aus einem anderen Grund, ich mag die nicht. 

Hoppla: Wie geht es weiter bei euch? 

Bea: Bei mir läuft es zz. gut, ich werde bald entlassen, seit drei Wochen  ha-

 be ich nicht mehr geritzt. Ich hoffe, dass ich es schaffe, die Gefahr  ei-

 nes Rückschlages bei einem unerwarteten oder erschütternden Ereignis 

 besteht natürlich immer, ich bin aber zuversichtlich. 

Anna: Bei mir war die Prognose eher düster, aber ich kämpfe weiter und 

 werde es irgendwann schaffen, aufzuhören. Ich glaube fest daran. 

Hoppla: Da wünschen wir natürlich alles Gute und danken  

     für das mutige und offene Interview. 
Das komplette Interview führte Herr Staska für eine Fortbildungsveranstaltung und ist als 
Video in der Schule vorhanden. Den Presseartikel und die Ausführungen des stellvertreten-
den Klinikdirektors, Herrn Dr. Jürgen Turski, findet ihr auf der Homepage der Schule.  
Ich habe das Interview für die Hoppla verschriftlicht und etwas gekürzt: Michelle, 9. Klasse 
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„Es wäre gut, wenn du in die DBT-Gruppe gehen würdest“, erzählte mir meine Psychologin.      

„DBT-Gruppe, das ist doch die „Anti-Ritz-Gruppe“, dachte ich mir.  

Mittlerweile gehe ich seit über einem Monat zu dieser Gruppe. Gerade am Anfang war es sehr 

schwer für mich. Denn in dieser Gruppe soll man lernen, wie man mit einem Spannungsaufbau zu-

recht kommt, oder was man dagegen tun kann. Doch am Anfang war es schwer, denn man redet 

die ganze Zeit über das Ritzen, darf es aber selbst nicht machen. Weil ich damit viele Schwierig-

keiten hatte, wurde überlegt, ob Einzelstunden vielleicht besser für mich geeignet sind. Doch ich 

wollte das nicht und kam nach der dritten Woche doch in der Gruppe damit klar. 

Was macht man denn eigentlich in dieser DBT-Gruppe? Was sind die benutzten Methoden? 

Wie laufen die Gruppenstunden ab?  

1.Achtsamkeit:                              

Die Achtsamkeit teilt man in zwei Fer-

tigkeiten auf. Die „Wie“-Fertigkeit und 

die „Was“-Fertigkeit. Die „Wie“-

Fertigkeit besteht aus den Teilen:  

Bewerte nicht, bleibe konzentriert und 

mache, was funktioniert.  

Die „Was“-Fertigkeit teilt man in: 

Nimm wahr, beschreibe und nimm teil 

auf.  

Wie man sieht, geht es bei dem „wie“, 

wie man bestimmte Sachen machen 

soll und bei dem „was“ , was man 

machen soll. Oft werden aus beiden 

Bereichen immer eins genommen, 

um sie als Skills zu verwenden. 

2.Stresstoleranz:                                                                                                                           

Man lernt hier, dass man ab und zu mit Stress auskommen muss. Auch wie man mit Krisen und 

schweren Situationen klar kommt, gehört dazu. Man bekommt außerdem gezeigt, welche Skills 

man besonders dafür anwendet, die sogenannten: Stresstoleranz-Skills. Hierzu gehören sehr viele 

Skills für kleine Anspannung bis zu denen, die man nehmen muss, wenn nichts mehr geht. 
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3.Zwischenmenschliche Fertigkeiten:  
 

Hier lernt man Beziehungen anzufangen 
und weiterzuführen. Auch wird gezeigt, 
dass man selbstbewusster und auch si-
cherer wird. Man soll auch anfangen sei-
ne Wünsche und Gefühle zu äußern, 
aber auch auf andere Menschen einge-
hen können. 

4.Umgang mit Gefühlen:  
 

Man lernt seine eigenen Gefühle zu unter-
scheiden und zu benennen, aber auch her-
auszufinden, woher sie kommen oder wa-
rum sie aufgetreten sind. Was wichtig ist, 
ist, dass man lernt auch die negativen Ge-
fühle zu ertragen, aber auch dass sie wich-
tig sind. 

5.Selbstwert:  
 

Hier lernt man, dass man selbst etwas 
wert ist und sich auch selbst zu schätzen. 
Aber auch, dass man für sich selbst sor-
gen und auf sich aufpassen muss. 

Ich rede die ganze Zeit über Skills. Doch die Frage, die jetzt aufkommt ist:  
 

Was sind überhaupt Skills? 
 

Skill ist Englisch und bedeutet auf übersetzt Fertigkeit. Anwenden tut man sie, um sich nicht selbst 
zu verletzen. Es gibt alle möglichen Skills, die für verschieden starke innere Spannungen geeignet 
sind. Z.B. kann man etwas sehr Scharfes essen, oder an Ammoniak riechen. Aber manchen hilft 
es auch, sich mit einem Spiel abzulenken oder Musik zu hören. Aber auch Gummis, die man am 
Arm trägt oder Tigerbalsam (eine Creme, die auf der Haut brennt) können helfen. Jedoch muss 
jeder selbst schauen, was ihm hilft und was nicht. Natürlich gibt es auch noch vielmehr Skills, aber 
alle aufzuzählen ist hier nicht möglich.  

Wie laufen die Gruppenstunden ab? 
 

Am Anfang wird eine Achtsamkeitsübung gemacht wie z.B. eine Traumreise oder ein Ei aufstel-
len. Danach gibt es die Eingangsrunde. Hier wird gefragt, wie die letzte Woche war und welche 
Skills man angewendet hat. Man kann auch davon erzählen, was einen bedrückt. Wenn alle durch 
sind, wird mit dem Thema, an dem man gerade ist, weitergemacht. Oft bekommt man viele Ar-
beitsblätter, wo man auch oft Hausaufgaben machen muss. Die Blätter werden gelesen und auch 
besprochen. Manchmal, wenn das Thema dazu passt, wird auch mal eine Situation geschauspie-
lert, wo man das Gelesene in die Tat umsetzen kann. Die Stunde dauert insgesamt 1 Stunde und 
15 Minuten. Wir haben dies einmal in der Woche. 

Wenn man mit dieser Gruppe beginnt, ist es wichtig, dass man sich darauf einlassen 
kann und weiß, dass das alles nicht so schnell geht. Es dauert lange bis man mit den 
Skills zurecht kommt oder überhaupt erst mal passende Skills gefunden hat. 
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Welcher Film ist gesucht ? 

A) B) C) 

D) E) F) 

G) H) I) 

J) 

A) Pipi Langstrumpf B) Dirty Dancing  C) Men in Black D) Edward mit den Scherenhänden                       

E) Der Schuh des Manitu F) Die 7 Zwerge G) American Pie H) Star Wars (Krieg der Sterne)                

I) Traumschiff Surprise J) In 80 Tagen um die Welt  

By Nico~ , 15 Jahre  
Quelle:  http://www.onlinewahn.de/film.htm 
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79% der Amerikaner denken, 

dass die Regierung 

Informationen über Ufos 

geheim hält 

Skorpione leuchten 
unter Schwarzlicht Der längste Film der je gedreht 

wurde heißt „Modern Times Fore-

ver“ (Für immer die Moderne 

Zeit) und läuft 240 Stunden / 

                  10 Tage 

Die Milch eines Nilpferds ist 

                pink 

95% aller Top  
40 Liedern werden  

im Studio bearbeitet 

 
Die Hummel ist das ein-

zige Tier, dass rückt-

wärts fliegen kann 

1976 heiratete eine Frau aus 

Los Angeles im Beisein von 

20 Gästen einen 50 Pfund 

schweren Felsen 

 
In jeder Episode von „South 

Park“ gibt es ein verstecktes  

Alien 

Geld zu berühren kann den emotionalen 

und physikalischen Schmerz lindern 

J, 15 Jahre 

Eulen sind die einzi-

gen Vögel, die blau 

sehen können 
Die Angst vor langen Wörtern 

heißt :“ Hippopotamomonstro-

sesquipedaliophobie“ 
99% alle

r Lebensfor-

men, d
ie je

 auf d
er Er-

de le
bten, w

urden aus-

gelöscht 

Www.facebook.com/UnglaublicheFakten1 
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Früher besuchte ich das Gymnasium. Das war der reinste Horror. Ich wurde total 
gemobbt und fertig gemacht, weil ich in der 6. Klasse kräftig war und nicht wirk-
lich sportlich. Man hat mich mit dem Handy beim Sport gefilmt und dies in der 
Klasse rumgeschickt. Auf Klassenfahrten wurden meine Sachen versteckt und 
noch viel mehr, was ich nicht unbedingt alles schreiben möchte, weil es keine 
schönen Rückblicke sind. Ich hatte einfach schreckliche Angst in die Schule zu 
gehen, verlor jegliches Selbstbewusstsein. 
 

Nicht einmal mehr gerade gehen konnte ich, nur noch gebeugt, klein gemacht von den Mitschülern… 
  

Die Lehrer unternahmen nichts, im Gegenteil, sie machten sogar noch mit. Ich erinnere mich an eine 
Sportstunde auf dem Trampolin, auf das ich nicht drauf durfte, weil mein Sportlehrer der Meinung 
war, es könne mich nicht halten und das Netz würde zu weit nach unten gehen.  Meine Eltern litten 
mit mir und da ich keine Freunde hatte, erlaubten sie mir einen Hund zu bekommen. 

Also fuhren wir  ins Tierheim. Mein Vater war zwar der Meinung, dass es dort nur alte Hunde geben 
würde, denn wir wollten ja eigentlich einen Welpen.  Aber „nur mal gucken“ schadet ja nicht... 

Wir liefen durch die Zwinger, in denen uns viele traurige Hundeaugen entgegen schauten. Am liebs-
ten hätte ich alle mitgenommen, aber leider kann man nicht allen helfen.  Alle waren wirklich süß, 
aber irgendwie hatte es nicht so wirklich gefunkt, sodass ich hätte sagen können: Genau das ist mei-
ner!  Aber der vorletzte Käfig! Da tapste ein kleiner Welpe umher, aufgeregt und recht verstört, von 
einer Ecke in die andere. Ich wurde knallrot, mir wurde heiß und kalt zugleich und ich wusste:  
 

DEN UND KEINEN ANDEREN!  
 

Aufgeregt wollte ich den kleinen meinen Eltern zeigen, aber ich traute mich kaum von dem Zwinger 
wegzugehen, aus Angst jemand anderes könnte ihn vor uns adoptieren. An der Zwingertür hing ein 
Schild mit seinem Namen und seinem Alter und, tatsächlich, ich bekam ihn. 

Sein Name passte richtig gut zu ihm und so beließen wir es bei Dusty. Endlich hatte ich einen 
Freund, dem mein Gewicht und mein Aussehen egal ist. Er ist der treuste und lustigste Freund, den 
ich je hatte oder jemals haben werde. Bei diesen Zeilen möchte ich mich bei ihm für alles bedanken. 
Was er mir gegeben hat, kann man nicht in allem Gold der Welt aufwiegen.  

Mein größter Wunsch war es schon immer einen Hund zu haben. Wir hatten zwar schon einmal 

einen, aber damals war ich noch ganz klein. Leider ist er schon gestorben. Und weil das mich und 

meine Familie so mitgenommen hatte, dass unsere „Freundin“ von uns gegangen ist, wollten 

meine Eltern eigentlich keinen Hund mehr.  

Aber mein Motto ist: „Man muss nur lange genug betteln und man bekommt was man will :-) 

Zwar hat es recht lange gedauert, bis ich meinen Wunsch endlich erfüllt bekommen habe.       

Am 28. August 2008 war es endlich soweit, der Welpenabholtag.   

Aber zuerst muss ich euch die Geschichte erzählen, wie es dazu letztendlich gekommen ist, 

denn es ist auch meine Geschichte: 
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Mit ihm kam mein Selbstbewusstsein allmählich zurück, ich ging aufrechter, ich war nicht mehr so ein-
geschüchtert und redete viel mehr, weil man beim Spaziergang schließlich immer Leute trifft. Und ich 
nahm auch durch die regelmäßige Bewegung etwas ab. Dann wechselte ich im Halbjahr der 7. Klasse 
endlich die Schule und ich dachte: Jetzt kann es nur noch besser werden. Spitzen-Noten, die Erfül-
lung meines sehnsüchtigsten Traumes: Ein Hund, und endlich auch recht gute neue Freundinnen in 
der neuen Schule. Doch plötzlich fing es an, dass ich immer mehr abnehmen wollte.  Denn als ich 
wieder das Mobbing einer anderen dickeren Schülerin mitbekam, hatte ich einfach totale Angst, dass 
mir das auch wieder passieren könnte.  
 

So verfiel ich rasend schnell in Magersucht… 
 

Obwohl ich richtig dünn war und total schwach, habe ich mich immer noch dick und mopsig gefühlt. 
Das einzige Hilfsmittel war für mich meine Bewegung zu erhöhen. Irgendwann hatte ich mich dann so 
weit, dass ich nicht mehr still sitzen konnte, aus Angst zuzunehmen. Nach jedem Essen ging ich sofort 
mit meinem Hund nach draußen, bei Wind und Wetter, Hauptsache nichts von dem Essen setzte bei 
mir an. Wenn meine Mutter mir verbot ständig weit zu gehen, jeden Tag drei Stunden, fing ich an zu 
weinen, wurde zornig auf mich, weil ich etwas gegessen hatte und es nicht ablaufen konnte. Also 
überlegte ich noch weniger zu essen. Meine Mahlzeiten bestanden irgendwann nur noch aus Wasser, 
trockenes Brot, viel Gewürzen für den Geschmack und Obst und Gemüse, wobei ich schon vor dem 
Fruchtzucker in einem Apfel schreckliche Angst hatte,. Mein Hund, mein bester Freund, wurde dann 
zu meinem Nutztier, damit ich nicht alleine laufen musste. Gespielt habe ich gar nicht mehr mit ihm, 
denn das verbrannte schließlich nicht so viele Kalorien. Wenn ich an diese Zeit zurück denke, dann 
bekomme ich eine Gänsehaut. Ich spürte keine Kälte, keine Wärme mehr, ich war gefühlslos, mür-
risch und übellaunig, mich störte selbst die Fliege an der Wand. Hatte viel Ärger mit meinem Vater, 
der Hauptgrund war oft das Essen oder weil ich plötzlich alles steril und sauber im Haus haben wollte. 
Fast jeden Tag putzte ich das Haus, Kalorien verbrennen. Abends schaute mich mein Hund mit trauri-
gen Augen an, als wolle er sagen: „Was tust du dir bloß an? Wir brauchen dich doch. Wenn du so wei-
ter machst stirbst du und ich vor Kummer mit dir.“ Genau das waren die Worte meiner Mutter, aber ich 
dachte bloß, das sei alles nur Blödsinn und die anderen seien nur eifersüchtig auf mich, weil ich end-
lich, so sah ich mich zumindest im Spiegel, sportlich schlank war. Eines Tages, es war mehr oder we-
niger Zufall, dass meine Mutter ins Zimmer kam, als ich meine Socken gerade auszog.  Entsetzen 
stand in ihren Augen, als sie meine blutig gelaufenen Füße sah, deren Schmerz ich nicht einmal war 
genommen hatte. Sie forderte mich auf es ihr zu zeigen, wollte mit mir zum Arzt, doch ich weigerte 
mich, im Gegenteil, ich nahm gleich wieder meinen Hund an die Leine und trainierte meine Nahrung 
ab. Damals war es Winter, also richtig kalt und ich musste zwei Stunden morgens mit meinem Hund 
laufen. Durch meine Fehlernährung bekam ich Wassereinlagerungen, erst in den Füßen, die ich aber 
noch gut verstecken konnte unter meinen Jeans, doch dann schwoll auch noch mein Gesicht wahn-
sinnig an und dann schleppte meine Mutter mich endgültig zu Arzt, obwohl ich mich weigerte und rum-
schrie. Als meine Mutter weinte, sie habe so schreckliche Angst um mich, dass ich sterben könnte, 
lachte ich sie aus. Doch Gott sei Dank schaffte meine Mutter es doch mich ins Auto zukriegen. Mein 
Arzt schaute sich meine Wunden und Schwellungen an, sah meine blauen Zehen und Hände, die 
kaum mehr durchblutet wurden und meine Mutter fürchtete, mir müsse man die Zehen abnehmen.  
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Mein Arzt rief sofort in der Vitos-Klinik an, um mich als Notaufnahme einliefern zu lassen. Meine 

Eltern hatten auch schon oft gesagt, sie würden mich hierher bringen, doch ich glaubte nie daran, 

dass sie es wahr machen würden. Denn ihnen und vor allem meiner Mutter fiel uns fällt es immer 

noch schwer, dass ich nicht mehr zu Hause bin. Aber ich danke meiner Mutter, die für uns beide 

stark genug war und es in die Hand genommen hat.  Anfangs war ich wütend, dass mir meine Frei-

heit genommen wurde. Eine Woche nach der Aufnahme fielen mir die Tomaten von  den Augen 

und ich sah zum ersten Mal, wie ich wirklich aussah. Mit 40 Kilo kam ich an und ich hatte noch mal 

zwei abgenommen. Ich hatte Angst mich anzuschauen, so hässlich fand ich mich, gruselig, ich er-

innerte mich an eine 90-Jährige. An Weihnachten durfte ich dann das erste Mal wieder nach Hause 

und ich werde nie vergessen, wie mein kleiner bester Freund an mir hoch sprang und mich 

schwanzwedelnd begrüßte. Er liebt mich immer noch, mindestens genau so wie ich ihn. Er weicht 

mir nicht mehr von der Seite, schläft in meinem Bett und kuschelt sich ständig an mich. Nicht nur 

ich und meine Eltern weinen am Sonntagabend, wenn es heißt zurück zur Klinik zu fahren, son-

dern auch mein Dusty blinzelt mich mit Trauer gefüllten Augen an. Meine Mutter erzählt mir immer, 

dass er die ganze Woche kaum etwas frisst, nicht mal seine Lieblings-Leckerlies. Erst wenn ich 

samstags heim komme und ich ihn füttere, frisst er.  

Nach der Notaufnahme entschloss ich mich stationär hier nach Herborn zu kommen, auch wenn 

das bedeutete, dass ich noch länger von zu Hause weg bleiben muss. Aber ich möchte wieder ge-

sund werden, damit ich wieder für mein Tier da sein kann, natürlich auch für meine Familie. Ich 

glaube aber, wenn mein Hund nicht wäre, dann wäre mir alles egal, was mit mir passiert. Aber ich 

hatte mir immer einen Hund gewünscht, habe einen  bekommen und bis jetzt war immer nur er für 

mich da. Deshalb muss ich gesunden, damit ich mal endlich für ihn da sein kann.   

Von Justine  

Dusty, ich kann dir gar nicht genug danken. Wenn ich traurig bin, munterst du mich immer 

mit deinem Schabernack auf und schenkst mir immer mehr Lebensfreude. Durch dich habe 

ich mein Selbstbewusstsein wieder gewonnen. Ich bin stolz darauf dich zu haben und des-

halb ist mein Motto:  

 DER HUND IST DER EINZIGE FREUND, DEN MAN SICH FÜR GELD KAUFEN KANN!   

Die im Tierheim haben dich für 350 Euro verkauft, doch ich sage, du bist für mich unbezahlbar!!!! 
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Mein Herz, das war gebrochen, 

Hab mich versteckt, sogar verkrochen. 

Angst davor in die Schule zu gehen,  

Vielleicht könnt ihr es nicht verstehen. 

Gehänselt, geärgert und gemobbt, 

Nicht mal die Lehrer haben das gestoppt. 

Nur weil ich etwas anders bin, 

Kam ich als Zielscheibe in den Sinn. 

Doch Unterstützung, Trost und Zuversicht, 

Verwehrten mir meine Eltern nicht. 

Sie litten mit und bauten mich auf, 

Erfüllten mir den langersehnten Hundekauf. 

Mein Herz hab ich ihm gleich geschenkt 

Und ihn im Fluss der Liebe versenkt. 

Mein bester Freund ist er geworden, 

Er heilte mein Ich, denn es war fast verdorben. 

Nach der seelischen Grausamkeit, 

Machte er mir mein Herz wieder weit. 

Aus krummer Haltung und gebeugten Gang 

Wurde es das Selbstbewusstsein, das ich gewann. 

Ein Seelentröster in Hundegestalt, 

Der mir eine Stütze ist für starken Halt. 

Tränen trocknet er mit seinem weichen Fell, 

Muntert mich auf mit freudigem Gebell. 

Die warmen Pfoten auf meinem Bein, 

So soll wahre Freundschaft sein. 

Braune, treue Augen, die mich liebevoll ansehen, 

Seine ansteckende Freude, wenn wir gassi gehen. 

Für manche ist er nur ein Tier, 

Doch würd ich zerbrechen, wenn ich ihn verlier. 

Er flickte mein Herz, 

Und vertrieb den Schmerz. 

Doch die Angst war noch da 

Und ich fiel in tödliche Gefahr. 

Unbewusst und ohne Absicht, 

Verlor ich mein altes Gesicht. 

Rannte direkt in die Magersucht rein, 

Denn niemals wollte ich wieder geärgert sein. 

Ich war an meiner äußersten Grenze, 

Deshalb bin ich hier, 

Leider getrennt von meinem treuen Tier. 

Nicht nur ich, sondern er trauert auch, 

Weil ich ihn und der mich braucht. 

Jetzt will ich werden wieder gesund, 

Damit ich da sein kann für meinen Hund! 

Seelentröster 
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Kunstwerke 

Diese Werke entstanden 2012 

und 2013. Sie sind von den ver-

schiedensten Künstlern kreiert 

worden. Jeder einzelne spiegelt 

mit seinem Bild das innere sei-

ner Seele wieder. Zeichnen ist 

oft ein Ventil um Frust und 
Druck abzubauen. 

Seite designed by Anni, 17  
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Alles ok! 
Meine Standardantwort, ich geb nicht gern zu, dass es mir schlecht geht. 
Aber eigentlich geht es mir ja nicht schlecht, mir geht’s gar nicht.  

Es ist diese fette Leere. Ich hasse sie, obwohl man den Hass kaum spürt. Wenn ich wütend bin, 
macht mich das Nichts verrückt, das klingt so widersprüchlich. Ich widersprech mir nur selbst.  

Ich hab keine Logik, kein Nichts, nur Narben. 
Am Bein, am Oberschenkel, links und rechts.  

Vor mehr als einem Jahr hab ich angefangen damit. Erst am Arm und ganz leicht. 
  Was hast du da gemacht?‘- „Ich hab mich geritzt?“, keine gute Antwort. 

Dann am Bein, wem fällt` s da schon großartig auf? 
Mit dem Messer, abends. Ich liebe dieses erlösende Gefühl, ich war glücklich, in diesen Momenten.  
Als ich dann in die Klinik kam, hab ich begonnen mich mit Rasierklingen zu verletzen. 
Trotz dass ich Narben habe und nicht damit aufhören möchte und dass ich Medikamente nehme 
und dass es mir nicht geht wie anderen, frage ich mich: Warum bin ich hier? Ist doch alles ok. 

Laura-Zett, 9. Klasse 

Ich bin nun seit drei Monaten hier in Herborn.       
Ich bin depressiv.  
Schon über ein Jahr reise ich von Psychologe zu 
Psychologe, um Therapien zu beginnen.  
Ich hab mich selten getraut Freunden davon zu er-
zählen, ich hatte Angst vor der Reaktion.  

‚Psychologen finden bei jedem was‘,  
,Echt? Du hast Depressionen?‘ -  

„Toll, wollt ihr mir damit sagen, dass ich keine 
Probleme hab?“  

„Ich mach mir immer noch Vorwürfe“  
Ich bin jetzt stationär in der Klinik, aber was bringt 
mir das? Bis jetzt hat sich doch nicht viel verändert, 
oder doch? Ich hab einen Teil meines Perfektionis-
mus verloren, ja, jetzt muss nicht mehr alles perfekt 
sein. Und zu Hause läuft auch alles besser. Ich 
wohne allein mit meiner Mutter und wir hatten oft 
Streit, aber jetzt ist es ja fast harmonisch.  
Alles Kleinigkeiten, mir geht’s immer noch scheiße.  

Mal mehr mal weniger, aber für mich ist das so er-
nüchternd. Es geht nicht weiter mit der Therapie. 
Ich hab einen Stillstand. Ich bin immer noch am Bo-
den. Ich ritz mich immer noch.  
Doch am meisten stört mich weiterhin die Leere und 
die Antriebslosigkeit. Ich nehme zwar Antidepressi-
va, aber die wollen nicht greifen. Es geht nicht wei-
ter. Und dann kommt im Familiengespräch, dass 
meine Diagnose „schwere Depression“ ist. Das war 
ein Schock für mich, ich weine nicht oft, aber in dem 
Moment schon. Das war zu viel.  
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Mein Leben war zu meiner Kindheit eine Qual.  

Es hat schon angefangen als ich in der 4. Klasse war. Ich merkte, 

wie sehr mir die anderen fremd wurden, mit denen ich doch eigent-

lich seit der 1.Klasse zusammen bin. Vielleicht lag es daran, dass 

ich mich immer mehr von der Außenwelt zurückzog wahrscheinlich 

deswegen, weil sie anfingen mich zu kränken. Im späteren Verlauf 

wurde es noch schlimmer, aber als ich dann in die 5.Klasse kam 

war wieder alles normal, da die anderen auf eine andere Schule o-

der in andere Klassen gingen. Ich fand viele Freunde und verstand 

mich auch gut mit den anderen. Mit den Noten lief auch alles super. 

Doch die Freude endete in der 7.Klasse. Das war das schlimmste 

Schuljahr von allen. Ich weiß nicht, warum sie auf einmal damit 

anfingen mich zu mobben? Sowohl in der Schule als auch im Internet. Ich verstand die Welt nicht mehr! 

Ich dachte mir: “Was habe ich bloß falsch gemacht?“. Später zog ich mich immer mehr zurück und fing 

an, nur noch traurig zu sein und traurige Lieder zu hören. Manchmal musste ich auch heulen. Es war mir 

alles zu viel. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte so ein Hass auf meine Mitschüler, aber ich konnte mich 

nicht wehren.  

Warum?  

Jeder Mensch hätte sich wehren können und sich gegen sie einsetzen können, nur ich nicht! Als ich dann 

die Mobbingattacken im Internet las, liefen mir die Tränen in die Augen. Mittlerweile sind ein Schuljahr 

vergangen. Als dann meine beste Freundin auch noch sitzen blieb, fing es wieder an. Ich fühlte mich 

wieder nutzlos, einfach so weggeworfen. Ich fragte mich immer wieder, warum tun die das? Haben die 

keine Gefühle? Irgendwann kam mir der Gedanke, psychologische Hilfe aufzusuchen. Von meinem 

Hausarzt wurde mir dann die Vitos Klinik in Limburg empfohlen.      

Zuerst hatte ich viele Therapien in der Ambulanz, aber als dann die Testergebnisse 

kamen, wurde mir geraten in die Tagesklinik zu gehen. Ich nahm es an, denn es wür-

de mir ja helfen.  

Einige Zeit später war dann mein erster Tag in der Tagesklinik Limburg. Ich war 

recht nervös, da ich ja niemanden kannte. Ich stellte mir immer wieder Fragen. Ob 

sie mich leiden können? Sind sie anders ? Akzeptieren sie mich? Im späteren Verlauf 

zeigte es sich. Ich hatte Glück, denn  am dem ersten Tag war Grillfest in der Klinik. 

Ich half mit und habe mich zunächst sehr ruhig verhalten, da mir alles so fremd war. 

Mit der Zeit gewöhnte ich mich dran. Auch mit den Jungs komme ich gut zurecht. 

Alle akzeptieren mich.  

Mittlerweile bin ich schon ca. 3 Monate hier und es kommt mir alles vor wie in einer  kleinen Familie. 

Ich hab mich an alles gewöhnt, auch wenn Neue dazu kommen oder gehen. Ich bin so froh, endlich ak-

zeptiert zu werden und nicht immer gemobbt oder ausgegrenzt zu sein. Mir geht’s jetzt auch wieder bes-

ser und ich denke, dass es mit meinem Problemen vorrangeht. Ich bin der Klinik echt dankbar und hoffe, 

dass ich nach meinem Aufenthalt wieder ein glückliches Leben haben werde, auch wenn mich ab und zu 

ein paar Herausforderungen erwarten.  

Je, Schülerin 13 
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Die deutsche Fußballnationalmannschaft 

ist amtierender Weltmeister nach der  

Nasazzi-Stab-Regelung. 

Ein Lichtjahr entspricht etwa 236.075.620 Erdumrundungen entlang des 

Äquators  

Starrt man 30 Minuten in blaues Licht, wirkt 

dies so aufputschend wie 3 Tassen Kaffee. 

In der Nacht vom 30.06 auf den 01.07 wurde zum 25. Mal 
seit 1972 eine Schaltsekunde in die Weltzeit eingefügt. 

Bayern MÜnchen ist deutscher Rekordmeister im Schach. Zwischen 1983 und 1995 wurden sie 9 mal deut-

scher Meister. Letztes Jahr sind sie übrigens abgestiegen. 

Salzt man eine Ananas, schmeckt sie daraufhin noch süßer. 

Die Blutgruppe von Mr. Spock ist T-Negativ  
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Ein Tag ohne Schlaf wirkt wie 1 bis 1,2 Promille Alkohol im 

Seit dem Film 'Borat' kommen jährlich zehnmal mehr Touristen nach Kasachstan. 

 

 Unnützes  

   Wissen 

ausgesucht von Sascha, (15) 

Erklärungen gibt es auf Seite 58. 
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Hey, ich bin‘s wieder, eure Michelle, mit einer Live-Meldung aus der R. 2.1.      

Der Titel lautet   Übermut tut selten gut. 

Es ist der 1.Februar 2013. Meine Freundin und ich diskutierten mal wieder in der 

Pause über den Betreuer, der als Kickermeister bekannt war (s. Hoppla 9). Herr 

Staska mischte sich ein. „So gut kann der überhaupt nicht sein, wie ihr hier er-

zählt.“ Meine Freundin und ich waren felsenfest davon überzeugt, dass Christian 

gegen Herrn Staska gewinnen wird. ,,Nein, ich zieh den haushoch ab!‘‘, behaup-

tete Herr Staska weiterhin. Ich blieb bei meiner Meinung. Sollte doch sein Ego 

drunter leiden. Wir luden ihn um 15:00 Uhr ein, bei uns auf Station ein Kicker-

match gegen Christian zu machen. Er gab mir die Hand darauf, pünktlich da zu 

sein. Böse grinsend ging ich hoch auf die Station. In der Mittagsruhe fieberte ich 

dem Match schon entgegen. Schnell aus dem Zimmer und dann ab zu Christian. 

Schließlich musste er von dem von uns ausgemachten Date erfahren. Keiner 

glaubte daran, dass Herr Staska tatsächlich auftauchen würde. Um 14:05 Uhr ki-

ckerte ich gerade gegen Christian, als alle anfingen herumzurufen. Herr Staska 

hatte sich echt getraut herzukommen. Ein kurzer Händedruck und auf ging‘s.  

Eine Patientenmenge versammelte sich um den Kicker. Ruckzuck stand es 10:4, 

Christian hatte gewonnen. Beim Rückspiel wurde es spannend. Herr Staska war 

gut, doch Christian war wieder einen Tick besser. Er konzentrierte sich und 

TOOOR! Schon wieder gewann er. Tja, so als Verlierer gekrönt ging Herr Staska 

und wir waren zufrieden. Ach, noch ein kleiner Tipp: Man sollte nicht auf den 

Thron steigen, wenn man den Gegner nicht kennt. So behält Christian den Titel 

als Kickermeister und wir dürfen Herrn Staska endlich ärgern. 

         Michelle    
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Psst, nicht weitersagen:… ich hab 

ihn gewinnen lassen, damit die 

Mädels nicht enttäuscht waren, 

ehrlich, ich schwöre! 
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Erinnert ihr euch? In der letzten Hoppla berichteten wir über die Zusammenarbeit mit der Fa. Rittal 
in Dietzhölztal-Wissenbach. Hier werden im Rahmen eines Praktikumstages weiterhin kleine „Mensch
-ärgere-dich-nicht-Spiele“ oder „Solitär“, Dame, Mühle“  von Rehbergschülern selbst gefertigt. 
 
Durch die Herstellung dieser kleineren Spiele entstand die Idee, diese Spiele auch in größerer Form 
herzustellen, so dass diese auf dem Pausenhof der Rehbergschule allen Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung stehen. Dies stieß sofort auf Interesse aller Beteiligten und wurde zum neuen Projekt 
erklärt: 

Als erstes stand zu Beginn eine Brainstorming-Phase: 
Die Planungsgruppe, bestehend aus Rehbergschülern und Azubis der Fa. Rittal  untersuchte das Pro-
jekt auf die Realisierbarkeit, ermittelte die nötigen Rahmendaten bezüglich Kosten, Materialeinsatz, 
Materialeigenschaften, Werkzeugeinsatz, Dimension, Ort der Tätigkeiten, benötigte Kooperations-
partner. 

Dann erfolgte die Durchführungsphase: 
Die Fa. Rittal überprüfte  die Finanzierbarkeit, Materialbeschaffung und holte sich die Genehmigung 
des Projektes ein. Die Auszubildenden  und die Schüler erstellten unter Mithilfe der Lehrkräfte und 
Ausbilder die notwendigen technischen Zeichnungen, führten Berechnungen zu Materialverbrauch 
durch, legten die nötigen Arbeitsschritte und –orte fest. Die Schüler erstellten unter Anleitung und Hilfe 
der Azubis das Spielfeld und die Spielfiguren, die einzelnen Arbeitsschritte, Sicherheitsbestimmungen 
und der Umgang mit Werkstoff, Werkzeugen und Maschinen wurden von den Ausbildern erläutert, 
neue Schüler wurden eingewiesen.  

In einer Controllingphase überprüfte die Planungsgruppe die einzelnen Schritte in permanenter Re-

flexion auf Effizienz und Verbesserungsmöglichkeiten. 
 

Ergebnis: 
Mittlerweile ist das Projekt realisiert und auf dem Pau-
senhof der Rehbergschule aufgebaut. Im Rahmen einer 
kleinen Einweihungsfeier 
wurde das Projekt der Öf-
fentlichkeit vorgestellt, die 
heimischen Zeitungen be-
richteten in großen Auf-
machern darüber. 

Prämiert: Die Projektidee und 

deren Umsetzung wurde beim Wett-
bewerb „Das spezielle Projekt“ des 
Arbeitgeberverbandes Mittelhessen 
eingereicht und mit einem Preisgeld 
von 1500 € für die Schule prämiert. 

Wir sehen v.l.n.r.:  
Herrn Drechsel vom AVM, unsere 
Ex-Chefin Frau Hansen und Frau 
Lückel-Göbel von der Rehbergschu-
le, Frau Rabe-Globuschütz von der 
ARGE Gießen. 

Das Schönste aber für alle Beteiligten ist, dass das 

Spiel während der Pausen hervorragend angenommen 

wird. Die Spielfläche ist stets von Schülern umlagert,  

entweder zum Spielen oder einfach nur zum Zuschauen. 

Herr Hecker (Ausbildungsleiter), Herr Schüler (Ausbilder) und die Azubis Sascha, Max und Simon 
von der Fa. Rittal zu Gast in der Rehbergschule 
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              Im Schatten der Straßenlaterne 
        Eine Erzählung von Jenna, 16 

Langsam wandere ich durch die unbelebten Straßen meiner Heimat. Die 

spärlich beleuchteten Wege stören mich nicht, ich kenne diese Strecke. Man 

würde es mir wohl nicht ansehen, aber ich bin nicht so ruhig, wie es scheint. 

Aber wann ist etwas je so, wie es scheint? Sie haben sich wieder gestritten, lauter und 

lauter bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und aus der Tür gestürmt bin. Sie – meine 

Eltern – sind taub gegenüber meiner offensichtlichen Qualen. Ich kann es nicht zulassen, 

sie zu verlieren. Aber ich bin hilflos und jung. Wer würde mir zuhören? Langsam balle ich 

meine frierenden Hände zu Fäusten und stecke sie in das weiche Futter meiner Taschen. 

Das hilft meist, wenn sie zu zittern anfangen. Als mein Blick, der meinen Händen gefolgt 

ist, sich wieder hebt, entdecke ich unter einer der Laternen eine dunkle Gestalt in ge-

krümmter Haltung.  Ich bleibe stehen und kneife die Augen zusammen, um mehr zu er-

kennen – aber ohne Erfolg.  Nach und nach richtet sich die Silhouette auf. Inzwischen ha-

be ich meinen Gang wieder aufgenommen und nähere mich bedacht mit gesenktem Blick. 

Als ich nur noch ein paar Schritte entfernt bin, lässt mich ein kalter Windhauch schaudern. 

Ich sehe auf und meine Augen erblicken etwas, was so ganz und gar nicht zu der mysti-

schen Gestalt passt, die ich mir vorgestellt habe. Denn vor mir steht ein Junge. Sein klarer 

Blick trifft meinen und die Welt steht still. Er sieht älter aus als ich, vielleicht 20 und – ob-

wohl ich allein bei dem Gedanken rot werde – er sieht gut aus. Ein Schopf dunkelbrauner 

Haare wird von einer blauen Kapuze verdeckt, doch das etwas zu lange Pony steht frech 

heraus. Seine Beine werden von einer dunklen, wahrscheinlich schwarzen Hose bekleidet 

und seine Füße stecken in Stiefeln. Mir wird klar, dass ich ihn all die Zeit angestarrt habe 

und ich fühle, wie Hitze in meine Wangen steigt und meinen Nacken wärmt.  Ich weiß, 

dass er es gesehen hat, denn er unterdrückt sein kleines Grinsen nur spärlich.   »Wer bist 

du?«, platzt es aus mir heraus und mein Gesicht wird noch wärmer. Kurz sieht er Richtung 

Himmel und scheint zu überlegen, ob er mir die Wahrheit sagen soll. »Der Typ unter der 

Straßenlaterne. Mehr musst du nicht wissen.« Ich kann sein Schmunzeln jetzt ganz deut-

lich sehen. »Bist du irgendein gesuchter Schwerverbrecher oder warum willst du mir dei-

nen Namen nicht verraten?« »Deinen Namen hast du mir doch auch nicht verraten, o-

der?« »Naja…nein, aber du hast ja auch nicht gefragt.« »Na gut dann frage ich dich jetzt 

eben, Naseweis. Wie heißt du?« und obwohl ich genau weiß, dass er unbedingt lässig wir-

ken will, sehe ich ehrliche Neugier in seinen Augen. »Grace. Ich bin Grace.«, antworte ich. 

Vielleicht wird er mir jetzt seinen Namen verraten, wo er doch meinen nun kennt. Aber es 

bleibt still.      Ich versuche, ihn nicht mehr anzusehen und drehe mich etwas weg. Aus 

dem Augenwinkel sehe ich, wie er sich eine Zigarette in den Mundwinkel steckt und sie 

mit einem Zippo ansengt. »Musst du nicht zuhause im Bettchen liegen, Grace?«, fragt er 

und klingt ziemlich…verärgert. Was ist denn mit dem auf einmal los? Ich verstehe nicht 

und sehe  ihn frontal an. »Nein muss ich nicht, du etwa?«, spreche ich trotzig. Fehlt nur 

noch, dass ich die Arme verschränke und die Unterlippe vorschiebe. »Grace, lass es gut 

sein.« Meint er das jetzt ernst? Er hatte doch damit angefangen, nicht ich. Von wegen Typ 

unter der Laterne, Idiot würde besser passen. »Wenn ich schon deinen Namen nicht erfah-

ren darf, erzählst du mir dann wenigstens, was du hier um diese Uhrzeit machst?«, frage 

ich hoffnungsvoll. Irgendetwas wird er mir doch wohl erzählen! »Rauchen.« kommt auch 

sofort die Antwort und dann zog er an seinem Glimmstummel. »Ist ja spannend!«, konte-

re ich.   

(Fortsetzung nächste Seite) 
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„Ja, nicht wahr? Und ob du es glaubst oder nicht, es soll wohl Leute ge-

ben, die auf so etwas krasses wie…Ruhe stehen. Also wenn du jetzt ein-

mal dein entzückendes Mäulchen schließen könntest, würde ich sicher 

nicht traurig sein, Naseweis.« »Ich werde mir ganz sicher nicht von je-

mandem den Mund verbieten lassen, der es sich nicht einmal traut, sei-

nen Namen laut auszusprechen. Wahrscheinlich bist du wirklich einfach 

ein mieser Angsthase. Was passiert denn Schlimmes, wenn du mir dei-

nen Namen verrätst? Musst du mich dann umbringen? Ist es ein Staats-

geheimnis oder was?«, keife ich. Er ist mir ein Rätsel und ich bin wahr-

lich kein Fan von Rätseln. »Ich bin niemand. Ich bin nicht wichtig. « 

»Dafür, dass du niemand bist, nimmst du dich selbst schrecklich wich-

tig.«  

 

Ich bin kein streitsüchtiger Mensch, aber irgendetwas an ihm bringt 

mein Blut zum Kochen – und nicht auf die gute Art. »Wenn ich mich 

selbst nicht wichtig nehme, tut es doch sonst auch keiner, oder?« Ich 

merke, wie er immer ärgerlicher wird und seine Augenbrauen schieben sich langsam zusammen. 

Ich würde gerne gehen, aber ich habe die Kontrolle über meinen Körper verloren. 

»So reden die Menschen nur, wenn sie unbedingt wichtig genommen werden wollen. Du suchst 

Aufmerksamkeit, mein Lieber.«, stachele ich mit einem verschmitzten Grinsen.  

»Ich muss mir nicht von irgendeinem dahergelaufenen Mädchen sagen lassen, was ich warum ma-

che und was nicht.«Das Schweigen hielt einige Minuten an, doch dann unterbrach er es mit einer 

solch durchdringenden Frage, dass ich für eine Sekunde in meiner Bewegung stockte. »Wieso bist 

du hier, Naseweis?«, fragt er behutsam und zum ersten Mal klingt seine Stimme sanft und über-

haupt nicht böse. Ich antworte nicht. Weil es irgendwie privat  ist und weil ich ihn irgendwie nicht 

kenne und kompliziert ist es irgendwie auch. »Wieso bist du hier, Naseweis?«, fragt er wieder, die 

Stimme noch sanfter. Eine wiederholte Frage verdient eine Antwort. »Ich bin hier, weil es keinen 

anderen Ort gibt, an dem ich sein kann.«»Was ist passiert?«, höre ich ihn besorgt fragen. Be-

sorgt? Ja, es ist eindeutig Besorgnis, die in seinem angenehmen Timbre mitschwingt. »Ich-« er-

trage meine Eltern einfach nicht mehr. »Ich-« will, dass die Zeit rückwärts läuft. »Ich-« will wieder 

5 Jahre alt sein und meinem Vater stolz meine neue Zahnlücke zeigen, wenn er von der Arbeit 

kommt. Und ich will mich zwischen meine Eltern zwängen, wenn Papa und Mama sich zur Begrü-

ßung küssen und dann zu mir nach unten blicken und lächeln, weil wir eine glückliche Familie 

sind.  Aber ich bin keine 5 Jahre alt mehr und die Uhr tickt immer weiter und mein Vater küsst 

meine Mutter schon lange nicht mehr. »Ich kann es nicht so richtig sagen«, antworte ich schließ-

lich. »Du kannst oder du willst nicht? Da gibt es einen Unterschied, kleine Grace.« »Ich…weiß 

nicht und…ich kenne dich nicht und…ach vergiss es einfach.« »Willst du jetzt wissen, wie ich hei-

ße?«, schoss es aus ihm heraus.»Ich…ja?«»Dominik. Ich bin Dominik.« »Hallo Dominik«, 

lächelte ich ihn an. »Warum wolltest du mir deinen Namen nicht verraten?« »Wieso willst du das 

wissen?«, fragte er mich mit hochgezogenen Augenbrauen. Vielleicht wollte er mit seiner coolen 

Art seine Unsicherheit überspielen. »Weil halt...? Muss ich einen Grund haben? 

 

Weil ich es wissen will, weil ich verstehen will.« »Wieso?« seine Augenbrauen schoben sich noch 

höher und drohten, von seinem Haaransatz verschlungen zu werden. Ich musste unwillkürlich ki-

chern.  

 
 

Fortsetzung folgt… vielleicht…. 
 

Bildquellen:  
http://img.fotocommunity.com/images/Berlin/TreptowKoepenick/Strassenlaterne-in-Berlin-a24162583.jpg; http://view-
media.stern.de/de/picture/1550559/nacht-Lichter-Silhouette-Home-StraAe-nobody-Laternen-510.jpg 

Jenna, 16  
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Es gibt viele Musikrichtungen. Sehr viele. Um hier einige aufzuzählen: Tech-

no, Electro, Hip-Hop, Rap, Nightcore, R&B, Rock, Heavy Metal, Hardstyle, 

Hardbase, Punk, Blues, Jazz, und vieles mehr. Jeder hört etwas anderes. Das ist ja auch gut 

so, dadurch zeigen wir unsere Individualität und das wir uns von anderen unterscheiden. 

Doch-ist es fair, diese Genre in Mädchen- und Jungenrichtung zu unterscheiden? Ich finde 

nein!  Metal hören meist Jungs, Mädchen eher R&B. 

Ich finde das ganz und gar nicht fair. Ich persönlich finde Metal, Hardstyle, Techno und alles 

mit viel Bass sehr gut. Es hat etwas sehr lebensfrohes an sich und ich bekomme dadurch 

gute Laune. Doch viele lästern über mich aufgrund meines abweichenden Musikge-

schmacks gegenüber der Norm.  

Die Frage ist doch die, warum denken viele so? 

In früheren Zeiten waren es meist die Männer, die „aggressive“ Musik bevorzugt haben. 

Mädchen gefielen eher  ruhigere Sachen. Doch das änderte sich bald. Zum Beispiel ist mei-

ne Mutter  ein Riesenfan von ACDC. Sie war auch auf Konzerten von ihnen. 

Als ich klein war, hörte ich nur die Charts. Dies änderte sich mit der Pubertät. Ich verfolgte 

meinen eigenen Stil und wurde auch aufmüpfig. Mit der Musik versuchte ich mich zu identi-

fizieren. Wenn ich wütend war, hörte ich viel Metal, zum Beispiel Asking Alexandria und Pa-

pa Roach. Und so hörte ich das täglich. Aber die Musik machte mich nicht aggressiv, im Ge-

genteil, ich kam wieder runter. Sie half mir, wieder auf den Boden zu kommen. Auch wenn 

viele Wissenschaftler oder Experten sagen, dass eigentlich der entgegengesetzte Effekt ein-

tritt, so war ich die Ausnahme. Ich hörte immer Hardstyle oder Hardbase, wenn ich draußen 

in der Natur war oder viel laufen musste, da der Bass immer gleich war und mich im Gleich-

schritt gehen ließ. So habe ich mir einen schnellen Schritt angewöhnt. Und Techno, Electro 

und auch Nightcore hörte ich immer, wenn ich gut drauf war, da dort viele Chartlieder zu-

sammengemixt werden und mit Beats versehen werden. Ich persönlich finde die Charts zu 

„Mainstream“.  

Deshalb höre ich sie nicht, sie passen mich zu sehr der Masse an und ich will nicht der 
Masse angehören. Ich will ja anders sein und diese Musik passt zu meinem Wesen und zu 
meinem Charakter, zu meinem Verhalten. Ich bin aufgedreht. Und diese Musik unterstützt es 
nicht, sie zeigt es nur und dabei kann ich mich auspowern und wieder komplett abschalten. 

Ich finde, es sollte jedem selbst überlassen sein, welche Musik er hört. Man sollte ihn auf-

grund seiner Musik nicht ausgrenzen. Jeder hat das Recht auf eine Chance. Und mal ganz 

ehrlich: Was hat Musik mit einer Freundschaft zu tun?  

N., weiblich (15) 
Quellen: http://ducoconsulting.home.pl/images/wallpaper-subwoofer-i6.jpg 

http://hdwallpapercollection.com/wp-content/uploads/2013/01/music-live-colorful-hd-

wallpaper.jpg 

http://www.dasbiber.at/files/noten20logo.jpg 
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Zunächst lässt sich sagen, dass es sich hierbei um eine ziemlich 
absurd scheinende Frage handelt. Dies war jedoch bekanntlich 
nicht immer so.  
Zurückblickend in die Steinzeit; damals wurden für gewöhnlich 
weibliche Homo sapiens anderer Stämme entwendet, um die eigene 
Existenz zu sichern. Auch im Mittelalter wurden zahlreich Menschen 
hingerichtet, weil sie der „Ketzerei“ beschuldigt worden sind.  

Man kann dabei immer wieder auf’s Neue das Handeln der Menschen (insbesondere in den ver-
schieden Zeitaltern und Epochen) -sofern es um das Wesen und das Leben Seinesgleichen geht
- infrage stellen. Dass das Zeitalter der Guillotine jedoch nicht allzu weit zurückreicht und sehr 
vereinzelt vielleicht noch heute existiert, ist nicht unbedingt allseits bekannt.  

 
Kleines Beispiel: Es könnte in der heutigen Zeit in Deutschland stets die Todesstrafe verhängt 
werden, würde unser Grundgesetz -so, wie wir es heute kennen- die damaligen Landesrechte 
überstimmen, die übrigens stets vorhanden sind. Denn es gilt: Bundesrecht überstimmt Landes-
recht. Dies alles zielt auf die daraus resultierende Frage ab, die lautet:  
 

„Kann ein menschliches Wesen über das Leben Seinesgleichen entscheiden/ bestimmen?“. 

 

Hinsichtlich dieser Frage gibt es eine Vielzahl von Sichtweisen, aus denen man diese Frage be-
trachten könnte. Zum Einen ist das die philosophische beziehungsweise ethische Sicht. Sie be-
sagt, dass wir alle Kinder und Geschöpfe Gottes sind, sodass lediglich Gott der Entscheidung 
über Leben und Tod bemächtigt ist. Außerdem erteilt er uns zehn Gebote, nach denen wir leben 
müssen oder sollen. Zum Anderen ist es das Grundgesetz, welches uns mittels des ersten Arti-
kels des Grundgesetzes, nämlich:  

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar;  
Sie zu achten und zu schützen ist Ziel aller staatlichen Gewalt.“,  

 

vorschreibt, nach welchen Regeln wir handeln sollen. Des weiteren gibt es Menschen, die 
grundsätzliche Achtung gegenüber ihren Mitmenschen und ihren Nächsten gebieten.  
 

Letztlich bin ich der Meinung, dass man als Mensch seinen dringenden Bedürfnissen in Beach-

tung des hoffentlich angezogenen Anstands seinen individuellen Vorstellungen zufolge agieren 

sollte; zumindest, solange man dabei nicht gesetzeswidrig vorgeht.     

Jo., männlich, 15 
(bearbeitet von N.) 

Bildquellen/Quellen: 

http://wissen.dradio.de/media/thumbs/b/

b9db507bc9666f5921e477e44a5511d9v1_max_440x330_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg 
http://www.leuenberg.org/sites/default/files/Human_Rights.jpg 
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Es lief doch alles wie am Schnürchen. Warum musste mir ein Junge alles zerstören? 

Seit 2 Jahren bin ich in einen Jungen verliebt. Er ist für mich der wunderschönste 

Kerl der Welt. 

Doch leider hat dieser ein anderes Mädchen im Blick und kein Interesse an mir. 

Ich bekam so viele Körbe, doch ich wollte ihn nicht vergessen. Ich fing an mich im-

mer öfter zu betrinken und lief weg. Ich lief irgendwann vor mir weg. Der Alkohol 

half mir ihn zu vergessen. Doch irgendwann prasselte die Realität auf mich ein. 

Ich fing an mir seinen Namen in den Arm zu schneiden, erst leicht und dann immer 

tiefer.  

Irgendwann wurde die Sache immer gefährlicher und weder ich noch jemand anderes 

hatte noch die Kontrolle über mich. Ich war ein Wrack. 

Wo ich nur hinging, er war in meinen Gedanken. Ich konnte nicht über eine Straße 

gehen, ohne die Hoffnung zu haben überfahren zu werden.  

Wieso kann ich nicht mit  IHM  glücklich werden? Seitdem muss ich mich ritzen, wenn 

ich unglücklich verliebt bin. 

Jetzt bin ich schon wieder verliebt, doch wieder unglücklich. Diese Person ist verge-

ben. Ich habe wieder Selbstmordgedanken. Ich wünsche dieser Person alles Gute, 

auch wenn ich es nicht ertrage, ihn vergeben zu sehen. Am liebsten würde ich dieser 

Person  NICHT mehr über den Weg laufen. Doch das geht leider nicht. Trotzdem ver-

suche ich mich unter Kontrolle zu bekommen. Ich werde wohl nur von ihm träumen 

dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 

Michelle, 16 
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Mein Name ist Kristin, ich bin 16 Jahre alt und kam im Dezember nach Herborn auf die 
Station R 2.1. Ich kam mit einem richterlichen Beschluss in die Klinik, weil ich aus Angst 
vor der Aufnahme versucht hatte, mich mit einer Nikotinvergiftung umzubringen. An-
sonsten bin ich wegen schweren Depressionen, Anpassungsstörung und selbstverlet-
zendem Verhalten hier. 
Ich lebe seit langem mit einer Angst in mir, die mir verbietet, irgendetwas Neues, Ande-
res zu machen.  
Ich war durch Mobbing und Ausgrenzung in der Schule völlig eingeschüchtert und habe 
mir selbst nichts mehr zugetraut. Alleine Zugfahren, neue Leute kennenlernen, auf eine 
fremde Schule gehen– lange für mich unmöglich. Jetzt, nach sechs Monaten in der Kli-
nik, habe ich es geschafft, neue Menschen an mich heranzulassen und auf die Reh-
bergschule zu gehen, was auch ganz gut klappt. 
 

Doch jetzt kommen ganz neue Probleme auf, mit denen ich nicht gerechnet habe. 
 

Daheim kam ich mir immer allein vor, ich habe manchmal eine Leere in mir, die ich nicht 
ertragen kann. Jetzt fühle ich mich nicht mehr allein– ich weiß, ich habe in der Klinik vie-
le Menschen um mich herum, die mir helfen und denen ich vertrauen kann. 
Doch genau die Leute, die mich immer zum 
Lachen bringen und die ich über alles lieb 
habe, werden mir weggenommen. Werden 
entlassen und einfach so ersetzt. Und von 
mir wird erwartet, dass ich einfach weiterma-
che und die Leute, die mir so sehr geholfen 
haben, vergesse. 
Von der Station bin ich jetzt am längsten da. 
Ein Mädchen, das mich über drei Monate be-
gleitet und mir bei allen Schwierigkeiten ge-
holfen hat, das bei mir auf dem Zimmer war 
und der ich alles von mir anvertraut habe, ist entlassen worden. Einfach so weg. Ich ha-
be immer gedacht, dass das Band, das uns verbindet, niemals reißen kann, doch jetzt 
meldet sie sich kaum noch, lebt ihr Leben weiter, vergisst unsere Zeit hier. Wird das bei 
mir genau so sein? Ich hoffe nicht.  
Ich werde wieder traurig und schwach, denn: Man wird nur stark durch die Liebe ande-
rer Menschen, und wenn diese Menschen verschwinden, wird einem der Boden unter 
den Füßen weggerissen. Mein Wunsch wird immer größer, einfach zu fliegen, frei zu 
sein, und von oben auf die Menschen aufzupassen, die ich lieb habe. 
 

Es stimmt, was eine Betreuerin zu mir gesagt hat. Auch wenn man hier viele Leute um 
sich hat und sich schwört, immer in Kontakt zu bleiben, ist man im Grunde ganz allein. 
Ende Mai soll ich entlassen werden, in nur einem Monat. Danach ziehe ich  in eine 
Wohngruppe. Wieder ein Neuanfang, wieder neue Leute, eine neue Umgebung. Ich will 
endlich einen Ort haben, wo ich zuhause sein kann, wo sich nicht ständig alles verän-
dert.                                        
                                                                                                            

    Allein 

                          Kristin, 16 
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Teein ist doch ähnlich wie Coffein auch so`ne auf-

putschende Art Kräutermischung. Hab ich mal ir-

gendwo gelesen. Dachte immer, so was wäre in der 

Rehbergschule nur in Form von Kaffee für die Leh-

rer erlaubt, damit die auf Touren kommen und 

nicht im Lehrerzimmer einschlafen, weil wir kei-

nen Schulgong haben.  

Denkste! Jetzt schütten sich auch die Schüler und Schülerinnen tassen-, nein kannenweise ein 

„Heißgetränk“, wie sie es nennen, in ihre kleinen Hälse. Und alles nur, weil Frau Lückel-Göbel bei 

einem Hamburger Teekontor was von „arme Hascherl, die einmal am Tag was Warmes bräuchten, 

um besser lernen zu können, oder so“, nach einer „Heißgetränk-Spende“ angefragt hatte. Und die 

haben sich wirklich nicht lumpen lassen. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass es so viele verschie-

dene Teesorten gibt. Ich kannte bisher neben Pfefferminz- nur Gazellen- 

und Springbock– Geschmack. Aber trotzdem ein dickes Dankeschön an die 

Teespender aus Hamburg. Unsere „sogenannten armen Hascherl“ sind tat-

sächlich besser drauf und könnten direkt als Werbe-Ikonen auf den Tee-

beuteln von Meßmer, Milford… und Co. abgebildet werden. 

It`s tea 

time!  

Lorena liebt es nicht, aber alle anderen Schüler freuen sich immer auf Freitag, obwohl es 

sich um die 5. und 6. Stunde handelt!! Da bietet Herr Henss ein kleines, aber feines Sportprogramm 

an: „witzige Ballspiele in der Sporthalle, Slackline im Park… Und alles dient nicht nur der Fitness, 

sondern auch dem „zwischen-menschlichen Bereich“. Wir Krokos sind ja von Hause aus fit, ich bin 

ja auch notgedrungen eher der Einzelgänger und brauch kein „Sozialgedöns“, deshalb kümmere ich mich in der 

Zeit eher um meine „Regeneration vom harten Schulalltag“. Es soll aber sogar Lehrer geben, die anstatt ins 

„wohlverdiente (?)“ Wochenende zu starten, diese Extra-Strapaze (und das auch noch unbezahlt) auf sich neh-

men. Die müssen es ganz schön nötig haben! 

Klappe! Nein, nicht ich. Klappe für einige Filmproduk-

tionen der Rehbergschule. „BASTA-Movies“ waren wie-

der sehr aktiv: neuer 10-Minuten-Werbefilm über unsere tolle 

Bildungsanstalt (Oscar-verdächtig), über das Betriebspraktikum in 

der Fa. Rittal (Bambi-reif/mit Michelle in der Hauptrolle), Sketches in 

English (Bean-formable/mit „SMA“ (spaßigster man alive—Christian), und 

natürlich das laufende Projekt „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen“. Leider wieder keine Hauptrol-

le für mich. Nur weil ich beim Castimg mal wieder zu viele Zähne zeigte. Ich kann halt nicht 

„Liebesschnulze“, ich kann nur „Action“. Aber bei den Dreharbeiten werdet ihr mich auch in 11 

Tagen nicht los. Das Catering am Set ist einfach zu gut. Und schließlich muss ja einer auch für den 

guten Ton sorgen, auch wenn ich die Klappe nicht immer halten kann. 
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Jeder kennt YouTube. Jeder geht täglich drauf.  

Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der  

selbst Videos macht und diese hoch lädt. 

 

Name: Cookiebreed alias Andy 

Alter: 21 Jahre 

Hobby: Videos und Musik 

Band: T.A.A.B. (Tracy Ate a Bug) 

 

Cookiebreed hat eigentlich mit Screammusik angefangen    und 

irgendwann auf die Idee, Videos für YouTube zu machen. Mit 

medy unterhält er mittlerweile weit mehr als 73.000 Zuschauer. 

So zum Bespiel nimmt er gerne mit seinen Freunden Wunder-

knabe und BennyTalentTV, die ebenfalls Videos machen, 

Quatsch auf. Ich zähle hier einige Dinge auf: Photobooth (das ist 

ein Programm für den PC, das die Gesichter verzehrt), An-

machsprüche die nie jemand benutzen würde, aber auch VLogs 

wie LeFloid es macht, dreht er. In diesen redet er über ernste 

Themen oder auch Themen, die die Zuschauer vorgeschlagen 

haben. Mit Humor und Einfallsreichtum hat er mich dazu ge-

bracht, ein Riesenfan von ihm zu werden! 

Ich kann ihn nur weiterempfehlen! ;)  

Er hat auch schon einen T-Shirt-Shop und eine eigene Homepa-

ge. Ich hoffe, ihr guckt euch die Jungs, speziell jedoch Coo-

kiebreed, an, denn er ist echt gut und bringt einen immer zum 

Lachen. (: 

Tracy Ate A Bug 

Cookiebreed spielt mit 

N. (weiblich, 15 Jahre) 
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Quellen: http://userserve-ak.last.fm/serve/500/39787975/

Cookiebreed+andy_mic_vz.jpg 

http://i.ytimg.com/vi/VoZK5AeocRE/0.jpg 

http://cookiebreed.com/Wordpress/wp-content/

uploads/2011/11/Beispielbild4.jpg 



Warum ich hier in der Klinik bin? Das ist eine lange Geschichte. Eigentlich sind es 

sogar vier Geschichten, wobei mindestens zwei davon miteinander zusammen 

hängen.  Seit der Grundschule habe mich noch nie so wirklich gut mit meiner Mut-

ter verstanden. Wir hatten sehr oft Streit, sie hat mich angeschrien, die Türen zuge-

knallt, sie hat mich gewaltsam festgehalten und in mein Zimmer gezogen und auf 

den Boden meines Zimmers geschmissen. Dann ging sie raus. Die Tür hat sie zu-

gehalten, als ich versucht habe, aus meinem Zimmer zu rennen. Selten hat sie 

mich auch geohrfeigt und getreten. Irgendwann habe ich einfach meine Koffer ge-

packt und wollte von Zuhause abhauen. Doch ich kam nicht weit. Nach einer halben Stunde bin ich wie-

der nach Hause gegangen. Ich war zu klein und zu jung, hatte zu viel Angst und es wurde dunkel. Mit 

acht Jahren stand ich das erste Mal auf dem Badezimmer Fensterrahmen um zu springen. Und auch 

wenn ich erst acht war, war es kein Scherz oder ein Trick um Aufmerksamkeit zu bekommen, nein, ich 

meinte es ernst. Dass das, was meine Mutter gemacht hat, nicht so schlimm war, wie sie mir oft ver-

sucht hat einzureden, kann mir auch niemand erzählen, denn für mich war es schlimm. Wie sonst hätte 

ein acht jähriges Kind auf die Idee kommen können, sich ernstgemeint das Leben nehmen zu wollen? 

Ich habe keine (älteren) Geschwister und hatte auch keinen Kontakt mit älteren Teenagern, von denen 

ich das hätte haben können. Ich hatte zwar mal im Radio, in den 

Nachrichten, etwas darüber gehört, aber nicht verharmlost. Ich wur-

de älter und die Streitigkeiten mit meiner Mutter wurden immer 

schlimmer. Ich schrie sie auch an, knallte ebenfalls Türen. Wir war-

fen uns die schlimmsten Sachen an den Kopf. Am 14. März beging 

ich einen schlimmen Fehler, einen Fehler, den ich mir in meinem 

Leben auch nicht verzeihen werden kann. Am 04. Dezember  wie-

derholte ich diesen Fehler beinahe. Doch an diesem Tag geschah 

noch etwas anderes… welches die nächste Geschichte beinhaltet: 

Seit ich ungefähr vier Jahre alt bin, sind meine Eltern getrennt. Jeden Samstag besuchte ich meinen 

Vater in seiner kleinen Wohnung und jeden zweiten Samstag bis Sonntag übernachtete ich auch bei 

ihm. Und auch an jenem Samstag, als ich ungefähr acht Jahre alt war, war ich bei meinem Vater. Ich 

ging sehr gerne zu meinem Vater, denn ich hatte ihn sehr lieb und es war immer schön dort, da wir viel 

Spaß zusammen hatten. An jenem Samstag ging ich bei meinem Vater duschen und kam nackt, nur mit 

einem Handtuch umwickelt wieder aus dem Bad. Da ich keine Lust hatte, mich anzuziehen, legte ich 

mich mit meinem Handtuch umwickelt auf das Sofa im Wohnzimmer und sah fern. Nach einer Weile 

kam mein Vater auch ins Wohnzimmer und setzte sich neben mich und näherte sich mir. Erst nach Wo-

chen erzählte ich einer Mitschülerin und meiner Mutter, was geschehen war. Meine Mutter machte eine 

Therapie und mein Vater rief bei einer Stelle an, machte aber nie wirklich eine Therapie. Ich hatte mei-

nen Vater immer noch sehr lieb, war nicht wütend auf ihn. Doch von da an ließ uns meine Mutter keine 

Sekunde mehr alleine, so fanden keine „Übergriffe“ mehr statt und als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, 

zogen meine Eltern wieder zusammen. Sie wollten es nochmal miteinander versuchen und wir zogen 

zu dritt in eine neue Wohnung. Aber… es ging weiter.  

HOPPLA 
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Wenn mein Vater mich abends ins Bett brachte, oder wir auf dem Sofa zusammen saßen, konnte er 
einfach nicht die Finger von mir lassen. Jedes Mal, wenn mein Vater dann wieder mein Zimmer ver-
ließ, hatte ich alles wieder vergessen. Ich verdrängte es, redete mit niemandem darüber ein Wort. Wie 
sollte ich auch, ich wusste es ja nicht mehr. Das ganze ging zwei Jahre lang so. (3. Geschichte:) In 
der Zwischenzeit, mit dreizehn ein halb, bekam ich einen festen Freund, Timo [Name geändert]. Mei-
nen zweiten, wobei der erste in der Grundschule war und dies somit quasi eine Kindergartenbezie-
hung war. Eine Freundschaft mit Küssen und Händchen halten. Timo liebte mich sehr, wollte sich oft 
mit mir treffen, mich küssen, mich umarmen, mit mir kuscheln. Aber ich konnte nicht. Ich hatte zu gro-
ße Angst, etwas falsch zu machen und ihn somit zu verlieren. Und mit Sicherheit hat die Sache mit 
meinem Vater, die auch in dieser Zeit noch weiterlief, auch viel  dazu beigetragen, dass ich diese 
Zärtlichkeiten zwar wollte, doch nicht tun konnte. Ein einziges Mal erlaubte ich Timo, mich obenrum 
anzufassen, was ihn total überraschte, aber sehr freute. Er stellte mir eine Frage, aber ich antwortete 
ihm nicht. Ich konnte nicht. Ich lag nur da und sah einige negativen Erlebnisse von mir vor meinem 
inneren Auge ablaufen. Nach zweieinhalb Monaten trennte sich mein Freund von mir, weil ich ihn 
nicht küsste, nicht Händchen hielt, wir jeden Tag zwar stundenlang telefonierten, doch uns fast nie 
trafen und es überhaupt keine richtige Beziehung war. Außerdem hatte er sich 
wieder in seinen Ex-Schwarm verliebt. Nach der Trennung brach für mich eine 
Welt zusammen, ich liebte ihn so unendlich doll und ich brauchte ihn, ich wollte 
ihn nicht verlieren und die Trennung einfach nicht wahr haben, ich hatte ihn 
doch so gerne. Außerdem brauchte ich Liebe, denn wer kann ohne Liebe le-
ben? Weder von meiner Mutter, noch meinem Vater, noch meinen Großeltern 
oder meinen Freunden oder irgendjemandem sonst bekam ich Liebe. Und als 
ich bei Timo gemerkt hatte, was mir fehlt, wollte ich dieses wunderschöne Ge-
fühl einfach nicht loslassen. Ohne ihn und seine Liebe konnte ich nicht leben. Wir blieben Freunde, 
doch für mich ist das keine Freundschaft, sondern Sch***dreck, da er mich sehr unsozial behandelt 
und mich nicht genug mag. Er versuchte Abstand zu halten, damit ich (jetzt: nach über einem Jahr) 
endlich aufhöre ihn zu lieben, doch es funktionierte nichts. Nach der Trennung bekam ich schwere 
Depressionen, hungerte (es stand auch mal in Frage, ob ich magersüchtig bin, weil ich mich zu dick 
finde und starkes Untergewicht habe und manchmal hungere), fing an mich zu ritzen und bekam wie-
der Selbstmordgedanken. Niemand verstand mich., niemand nahm mich ernst. Am 4. Dezember 
stand ich dann zum dritten Mal auf dem Fensterrahmen um mir das Leben zu nehmen, der Ab-
schiedsbrief war schon geschrieben. Meine Mutter wusste, was ich vorhatte und hängte in der Zeit 
eine Lampe auf. Im Januar auf einer Skifreizeit kam die Geschichte mit meinem Vater schließlich ans 
Licht und ich bemerkte, dass ich einige Schäden davon trage. Meine Mutter, mein Vater und ich 
machten eine Therapie. Außerdem bekamen wir Familienhelfer und ich noch eine Psychologin. We-
gen dem Jugendamt trennten sich meine Eltern im April, worüber ich sehr traurig war, da ich meinen 
Vater immer noch lieb habe. Das Verhältnis zu meiner Mutter wurde besser, aber meine Freunde (und 
das ist die 4. Geschichte), wovon mich eine immer wieder anlog, was mein Vertrauen zu Menschen 
noch mehr erniedrigte, fingen an, mich aus Spaß zu mobben, zu schubsen, treten, boxen, mich bloß 
zu stellen, was mein kleines Selbstbewusstsein extrem vernichtete. Von da an habe ich enorme Prob-
leme mit der gesamten Öffentlichkeit. Im September war ich als Notaufnahme hier, weil ich mal wie-

der kurz davor war, mir das Leben zu nehmen, da mir mein Ex jeg-
liche Hoffnung auf eine richtige Freundschaft mit ihm nahm. Jetzt 
bin ich vollstationär hier, nach über einem Jahr Depressionen. Mei-
nen Eltern tut alles unendlich leid und sie, meine Großeltern und 
Freunde versuchen sich zu bessern. Meinen Ex-Freund liebe ich 
nun, nach 558 Tagen, von denen ich ihm noch 501 Tage nachge-
rannt bin, nicht mehr. ENDLICH! Außerdem habe ich nun wieder 
einen festen Freund, den ich sehr, sehr liebe, weshalb ich extreme 
Angst habe, ihn zu verlieren. 
        M., weiblich, 15 J. 
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Wenn ich in deine Augen seh,   

So schwindet all mein Leid und Weh;  

Doch wenn ich küsse deinen Mund,  

So werd ich ganz und gar gesund. 

Wenn ich mich lehn an deine Brust,  

Kommt ‘ s über mich wie Himmelslust;  

Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!  

So muss ich weinen bitterlich. 

Das Gedicht wurde von Heinrich Heine geschrieben. 

 

Es handelt von Liebe und wie 
sie manche Wunden heilen 
kann. Liebe kann aber auch 
zu Tränen rühren. 

Vielleicht, weil man von dem-
jenigen, den man am meisten 
liebt, zu oft verletzt wird. 
Wenn man jemanden liebt, 
wird man sensibel. Man beo-
bachtet jede Bewegung, jedes 
Wort, dass der andere sagt. 
Man denkt, er oder sie sei 
perfekt, doch wenn dieser et-
was falsches sagt oder tut, so 
zerstört das diese wunder-
schöne Illusion.   

LiNa, 13 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/

b6/Heinrich_Heine.PNG/260px-Heinrich_Heine.PNG 
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Schülerfirma an der Rehbergschule 

Start-Up gegründet, Schulprojekt unterstützt den Fairen Handel! 

 

An der Rehbergschule Herborn wurde im November 2012 eine Schülerfirma zum Thema Fairer Handel 

gegründet. In Kooperation mit der Kampagne „Faire Stadt Herborn“ konnte ein lang gehegter Wunsch, 

eine Schülerfirma an der Rehbergschule ins Leben zu rufen, Realität werden. Das Thema Fairer Handel 

bietet einen reizvollen Ansatz um fächerübergreifend, selbstverantwortliche und berufsorientierte Unter-

richtsimpulse anzubieten.  

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 lernen in dem 

Übungsunternehmen Aspekte der Unternehmensführung, des Mar-

keting und den Kundenkontakt in theoretischen Einheiten sowie 

während des Verkaufs im Weltladen Herborn praktisch kennen. 

Den Anfang der Schülerfirma machte in der Vorweihnachtszeit ein 

Verkauf  fair gehandelter Waren auf dem Weihnachtsmarkt in Her-

born (siehe Bild links. Hierbei wurden neben Lebensmitteln des 

täglichen Gebrauchs, wie Kaffee, Tee und Schokolade auch Kunst-

handwerk, Schmuck und Weihnachtsdekoration angeboten.  

Zusätzlich wollen wir auch an unserer 

Schule fair gehandelte Süßigkeiten und 

Knabbereien verkaufen und über das 

Thema Fairtrade informieren. Aus die-

sem Grund haben wir unsere Schule zu 

dem Wettbewerb Fairtrade-Schools 

angemeldet. Außerdem werden wir eine 

Homepage über unsere Arbeit gestalten, 

die demnächst online sein wird. 

 
 Was heißt denn „fairer Handel“ überhaupt? 

 

Fairer Handel (engl. Fairtrade) ist eine Strategie zur 

Armutsbekämpfung. Durch gerechtere Handelsbeziehun-

gen soll die Lebenssituation benachteiligter Produzenten 

in Afrika, Asien und Lateinamerika verbessert, die Bin-

nenwirtschaft gestärkt und langfristig ungerechte Welt-

wirtschaftsstrukturen abgebaut werden. Es geht darum, 

eine gerechte Verteilung von Erlösen aus Herstellung und 

Verkauf  fair gehandelter Waren zu Gunsten der Erzeuger 

und zum Schutz der Umwelt zu erreichen. 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Jetzt ist der Weltladen auch freitags von 10:00-12:00 Uhr geöffnet. 

Den Verkauf übernimmt unsere Schülerfirma der Rehbergschule.  

Sie finden uns in der Schlosstrasse 15 in Herborn  

im Turm der Katholischen Kirche. 

Für Anregungen u. Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:   

Seite wurde gestaltet von Herrn Göbel, Rehbergschule.   

mailto: jg@rehbergschule.de 
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Abends in der Kulturscheune 

(Kusch) in Herborn: 

 

 

Das war doch mal ein Abend nach 

meinem Geschmack. Ich bin ja, 

wie ihr wisst, auch ein Meister der geschliffenen Wörter. Aber das war schon 

`ne Nummer anders, größer. Die besten Poetry-Slammer Deutschlands gaben 

sich in der Kusch die Ehre und beatboxten, rappten, slammten und reimten, was das Zeug 

hielt. Witzig, nachdenklich, skurril – Hammertexte, sag ich euch. 

Und mittendrin, und das war für mich der Hammer,  unsere Hoppla. Sascha Kirchhoff, einer 

der Ausrichter, war nämlich auf unsere Hoppla-Gedichte gestoßen und wollte diese gerne im 

Programm haben (außer Konkurrenz natürlich, aus Fairnessgründen). 

Nur wie? Unsere Texte sind ja anonym verfasst, unsere AutorInnen längst aus der Klinik ent-

lassen!  - Er hat sie ja nicht immer – gute Ideen - unser selbsternannter Chefredakteur. Dies-

mal aber voll die Glühbirne, muss ich neidvoll zugestehen: 

Schülerinnen des Deutschleistungskurses von Frau Betz vom benachbarten Johanneum 

Gymnasium in Herborn wurden von ihm angefragt und zeigten sich sofort von der Idee begeis-

tert. Fünf von ihnen suchten sich aus unserem Fundus Gedichte aus, probten und feilten am 

Vortrag und dann war es tatsächlich soweit: Kevser, Elisabeth, Mara, Franziska und Annika 

trugen unsere Hoppla-Texte vor über 200 Zuhörern in der Kulturscheune vor. Absolutes Gän-

sehaut-Feeling, sag ich euch, und so manche Träne wurde stumm weggewischt. Sie gehen 

halt auch unter die Haut, unsere Themen wie  Magersucht, Depression, suizidale Gedanken. 

Suche nach Auswegen aus scheinbar aussichtslosen persönlichen Schicksalen sprechen 

nicht nur den Kopf, sondern eben auch den Bauch an. „Ich breche mir die Seele aus dem 

Leib“, „Ich habe mich durchs Leben gelitten“, das musst du erst mal verdauen. 

Aber das wollen wir ja mit unseren Texten und Gedichten:  Aufmerksam machen auf uns, auf-

rütteln, die Erkrankungen unserer SchülerInnen erklären, dadurch aufklären und Vorurteile ab-

bauen. Und das ist an diesem denkwürdigen Abend richtig gut gelungen. 

Kevser Elisabeth Mara Franziska Annika 

Und auch vielen Dank an Christian Röder von der Presse für die tollen Fotos 



    Es gibt nichts,  

          was man nicht retten kann! 
In unserer Schulküche wird immer Freitags gekocht. Es gibt immer ein neues Thema, wie z.B. Neujahrsemp-
fang, Sommerparty, Fingerfood, … 
So gibt es immer etwas Neues und es wird nie Langweilig. Die 4-6 Köpfige Berufsschulgruppe ist im Alter von 
16 bis 18 Jahre alt. Die Küchencheffin, Frau Kothe, zählt besonders auf Teamarbeit! 
Die Ziele sind klar fest gesteckt. Alle gehen gemeinsam Einkaufen. Beim Einkaufen wird auf das Preis-
Leistungsverhältnis geachtet. Weitere Ziele sind Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstver-
sorgung, eigene Geschmacksrichtungen kreieren, das richtige Umgehen mit Küchenutensilien und der Ver-
antwortungsbewusste Umgang mit Lebensmitteln. 
 
Gesund und Sparsam zu Leben wird hier groß geschrieben. Es wird außerdem immer nur die Hälfte gekocht 
weil die Jugendlichen sich nicht satt essen sollen, sondern nur probieren sollen. In der Kochgruppe werden 
bewusst nur „reine“ Lebensmittel benutzt. Also keine Fertiggerichte oder tütensuppen und soßen. Auch auf 
den Gehalt der Lebensmitteln wird geachtet. Überall wird Kalorien gespart für eine gesunde und Kalorienar-
me Speise. 
Das Menü das gekocht wird, besteht immer aus einer Vorspeise, einer Hauptspeise und einer Nachspeise. 
Die Rezepte werden alle einzeln aus Büchern und dem Internet raus gesucht. Die Gerichte sind zu 90% Vege-
tarisch. Auch auf Lebensmittelallergien, Essstörungen oder Muslimische Herkunft wird Rücksicht genommen. 
Frau Kothe brauch hier einen großen Überblick damit es keine Unfälle gibt. Sie selber erzählt das Fehler beim 
Kochen kein Drama ist und oft auch zu neuen Rezeptideen verhelfen. Das Geld zum Kochen spendet die 
Schule. 
Mit der Zeit bekommen die Jugendlichen eine gewisse Kocherfahrung und Jeder kann in der Küche sein ver-
borgenes Talent entdecken ;) 
 

 

Und hier noch ein leckeres Rezept für einen Konfetti-Käsekuchen 
 

Zutaten: 80g Zucker, 80g Gries, 1 Becher Naturjogurt, 600g Schichtkäse, 7 Eier, 125g Butter, Vanille, Salz 
 
Die Eier werden getrennt, das Eigelb kommt in eine Schüssel, das Eiklar in eine andere. Das Eigelb wird mit 
Zucker, dem Gries, dem Jogurt, dem Schichtkäse, der Vanille und der Priese Salt gründlich vermengt. Die But-
ter wird geschmolzen und kommt (lauwarm) ebenfalls in die Käsemasse. Die Masse wird gut verrührt. Das 
Eiklar wird steifgeschlafen und unter die Käsemasse gerührt. Der Teig wird in eine Backform gegeben und bei 
180 Grad im Umluft Ofen bei etwa 30 Minuten gebacken.          
 

Guten Appetit                                 
              wünscht Anni! 

    (die den Artikel auch geschrieben hat.) 
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Computersucht  

Der Abgang in eine Virtuelle Welt  

 

Die Computersucht hat sich bei mir schleichend entwickelt. Früher habe ich viel Zeit 

draußen verbracht. Ich habe Fußball gespielt, war oft mit Freunden unterwegs und habe 

auch mit der Familie oft Freizeitaktivitäten gemacht. 

Doch dann fing es an, dass viele meiner Freunde ein PC geschenkt bekamen und anfin-

gen Computer zu spielen, worauf ich mir zu meinem 12. Geburtstag auch ein PC 

wünschte und auch bekam. Anfang war das Spiel „metin2“ in. Dann fing es mit Egoshoo-

tern an, wie „Call of Duty“ und „Battlefield“. Ab da begann es, dass ich immer mehr 

spielte, die Schule oft schwänzte und im Alter von 13 Jahren 5-8 Stunden täglich Com-

puter spielte. Ich besuchte die Schule nicht mehr regelmäßig, lernte nicht mehr, son-

dern wollte einfach nur PC spielen. Wenn ich am PC war, konnte ich allen Problemen in 

der realen Welt aus dem Weg gehen und hatte mein Spaß, da ich auch sehr gut in den 

Spielen war. Am Anfang des Jahres 2012 hatte ich eine heftige Auseinandersetzung mit 

meiner Mutter und bin dann zu meinem Vater gezogen. Dort klappte am Anfang eigent-

lich alles ganz gut, ich fand schnell „Freunde“, kam in der Schule gut klar. Doch meine 

ersten „Freunde“ waren Rechtsradikale, was gar nicht meine Richtung ist, und die an-

dern waren Geldgeil, eher Abzocker und keine „Freunde“. Das machte mich so fertig, 

dass ich wieder angefangen habe Schule zu schwänzen und in meinen PC vertieft war. 

Nach einem halben Jahr bin ich dann zurück zu meiner Mutter, weil ich sie vermisst ha-

be. Es ging eigentlich wieder gut, das heißt, ich bin wieder zur Schule gegangen und war 

froh bei meinen alten Freunden zu sein. Aber ich konnte den PC nicht in Ruhe lassen, 

ich saß meistens 10 Stunden täglich am PC. Anfang Dezember ging ich gar nicht mehr 

zur Schule und habe 1-2 Tage gespielt (das Spiel heißt Leagues of legends „LoL“) und 1 

Tag geschlafen, was dann bis Anfang Januar weiter ging, als ich dann eingesehen habe, 

dass ich computersüchtig bin und Hilfe brauche. Jetzt bin ich in Herborn, in der Kinder-

und Jugendpsychiatrie, um zu lernen, zur Schule zu gehen, einen vernünftigen Tag- und 

Nacht-Rhythmus zu finden und kontrolliert an den PC zu gehen.                            

                                                                                  Von Nico, 15 Jahre  
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In jedem Bild versteckt sich ein Gegenstand, der aus einer ungewöhnlichen Perspektive oder einem 

ungewöhnlichen Ausschnitt gezeichnet ist, aber was ist es? Brauchst du Hilfe, schau auf Seite 62. 
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„Gute Freunde helfen dir auf, wenn du hingefallen bist.                                 

Wahre Freunde legen sich zu dir auf den Boden und lachen mit dir.“ 

Ich möchte etwas über meine besten Freunde schreiben.                                    

Wir kennen uns schon 2 Jahre lang, ich weiß, nicht sehr lange, aber 

trotzdem haben wir schon sehr viel durchlebt. Wir nennen uns die 

Flurchiller. Aus dem einfachen Grund, weil wir immer zusammen in 

den Schulpausen auf dem Flur gehockt und Bilder gemacht haben. Es 

war eine wunderschöne Zeit. Leider hat eine Freundin die Schule ge-

wechselt und da ich jetzt hier in der Klinik bin, sehen wir uns nicht 

mehr so häufig. Meine andere Freundin war meine Sitznachbarin, mit 

der ich sowieso immer sehr viel Quatsch gemacht habe. Wir haben 

immer sehr viel Blödsinn zusammen gemacht. Ich war Eisbär, und die 

andern beiden wurden Daisy und Struppi genannt.                          

Bei der Martinsaktion sind wir ins Kaufhaus, um uns aufzuwärmen, 

was zum Schluss darauf hinaus lief, dass wir Rolltreppen, die hoch 

führten, runtergelaufen sind, oder Daisy mich durch die Eingangshal-

le huckepack getragen hat, obwohl wir Leute kannten. Ich weiß 

nicht, ob das witzig klingt, aber das war es. Es gibt so viel, über was 

ich erzählen könnte. Es war einfach unglaublich, mit beiden so viel 

Spaß zu haben. Wir haben uns alles erzählt, zusammen gelacht, ge-

weint, egal was kam, wir haben immer zusammengehalten und wa-

ren ehrlich zu einander. Fast schon eine Traumfreundschaft. Zumin-

dest ist es das für mich. Wir werden immer daran denken, schon al-

lein, weil wir uns so schöne Erinnerungen gebastelt haben. Ich habe 

für beide Kalender mit Bildern von uns gemacht und sie mir ein Buch 

mit tausend Erinnerungen und Fotos.                                                                    

Wahrscheinlich ist das für die meisten uninteressant, aber für mich 

ist es wichtig, dass ich so etwas hier schreibe, weil es mir sehr viel 

bedeutet, so Freunde zu haben.                                                          

Vielleicht werden das meine Freunde irgendwann mal lesen und des-

wegen mal alles Liebe an euch! Es war eine richtig gute Zeit mit euch 

und ich wünsche mir, dass das noch lange so hält, auch wenn sich un-

sere Schulwege trennen!  

Ihr wisst ja: Alles hat ein Ende, nur wir haben keins! 

J, 15 Jahre 
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Beispiel: Einem Bären begegne ich lieber nicht. … BERN/Schweiz  

Warte auf mich am Kai, Robert.  
 

Hab Dank, Arabella!  

Sirup mit Himbeeraroma.   

Du blinkst ja links und biegst nach rechts ab!  

Los, lockere den Knoten!   

Alles vorbei, Ruth!   

Iss mehr Müsli, Markus!   

Nichtstun ist bequemer.    

Aber Lindenblütentee schätze ich weniger.    

Sieht aus wie neu!   

Essen, Opa! Risotto mit Pilzen.    

Famos! Kaugummi im Multipack.   

Eva, du zuerst!   

Avanti! Ran an die Arbeit!   

Nur knapp ragte sein Kopf über den Zaun hinaus . 

Bist du fit in Geografie und zudem ein Rätselfan ? 

Dann wird es dir sicher Spaß bereiten,  

die in jedem Satz versteckte Hauptstadt zu finden. 

Vielleicht weißt du sogar von welchem Land. 

Q
u
elle: D

e
u
tsch

 u
n
d
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eu

tlich
 

Bearbeitet von Felix, 14 Jahre und Hauptstadtkenner 

Lösung nötig? Schau auf Seite 62 
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1. Wo werden Könige normalerweise gekrönt? 
2. Was ist beim Elefanten klein und beim Floh groß?  
3. Drei große Frauen gehen unter einem kleinen Regenschirm spazieren, aber 

keine wird nass. Warum? 4. Was macht ein Huhn, wenn es auf einem Bein steht? 
5. Was für einen Regenschirm hat der Bundespräsident an einem Regentag? 

6. Warum essen weiße Schafe mehr als schwarze Schafe? 
7. Was ist der Unterschied zwischen einer Zitrone und einem grünen Krokodil ? 

8. Kennst du die zwei längsten Frauen in den Vereinigten Staaten von Amerika? 

9. Was ist schlimmer als einen Wurm in einem Apfel zu finden? 

10. Warum hat eine Giraffe so einen langen Hals? 
11. Ich habe 5 Nasen, 6 Münder und 7 Ohren. Was bin ich? 
12. Warum fliegen Hexen auf einem Besen ? 13. Warum fliegen Zugvögel im Winter in den Süden? 
14. Wie solltest du dich an einem kalten Tag anziehen? 
15. Wenn ein Mann in China geboren wurde, nach Deutschland 

kommt und in Frankfurt stirbt, was ist er ? 

Lösungen auf Seite 62. 

   1 

1 

  3   2  2  3 

Verbinde die gleichen Zahlen im Feld, 

ohne dass sich die Linien kreuzen ! 

 F27 F28  

E26 E27 E28 E29 

  D28 D29 

Vier Frauen gehen mit ihren Freunden ins Theater.  
Die Frauen heißen: Inge, Andrea, Karin und Claudia.  
Die Männer heißen: Ralf, Peter, Thomas und Erich.  
Natürlich sitzt jede Frau neben ihrem Freund.           
Im Theater haben sie die folgenden Plätze.             

Inge sitzt aber auch neben Karin.  
Andrea sitzt hinter Inge.  
Erich sitzt vor Thomas.  
Inge sitzt zwischen Karin und Peter.  
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Gleich sind wir da. Endlich sehe ich all meine Freunde wieder. Ich war mit meinen Eltern auf dem Weg zum 

„Tag der offenen Tür“ von meiner Schule. Seit 6 Wochen bin ich jetzt in der Klinik, habe ein paar Freunde schon 

lange nicht mehr gesehen und freute mich jetzt umso mehr, sie endlich wiederzusehen. „Wir werden erst mal in 

die Eingangshalle gehen, du möchtest doch bestimmt zu deinen Freunden“, sagten meine Eltern mir, bevor sie 

sich auf den Weg machten.  Na hoffentlich sind sie alle in der Klasse und ich muss sie nicht im ganzen Schul-

gebäude suchen.  

Als ich in die Klasse kam sah ich am Anfang viele verdutzte Gesichter meiner Klassenkameraden. Doch meine 

Freunde, die ich suchte, fand ich im Klassenzimmer nicht. Ich entdeckte jemanden, der mir bestimmt weiterhel-

fen kann. „Sag mal, du weißt nicht zufälligerweise wo ich Anna oder Pia finde?“, fragte ich sie. „Also Anna 

kannst du lange suchen, denn sie ist krank, aber Pia ist in der Eingangshalle bei ihrer Mohrenkopfwurfmaschine.  

Mhm, schade, dass Anna nicht da ist, ich habe sie solange nicht mehr gesehen, aber wenigstens Pia ist hier. 

„BEA“ hörte ich Pia durch die ganze Eingangshalle schreien kurz bevor sie mir in die Arme sprang und ihre Bei-

ne um meine Hüfte schlang. „Ich hab meine verrückte Bea wieder“, sagte sie die ganze Zeit voller Freude und 

wollte mich garnichtmehr loslassen. Hinter mir höre ich auf einmal schnelle, laute Schritte und kurz darauf war 

eine weitere Freundin da, die mich umarmte. 

„Bea, ich hab gleich einen Auftritt, ich singe. Kommst du mit mir?, bat Lisa mich.  

Oja, darauf hatte ich jetzt Lust. Endlich Lisa wieder singen hören. Also sagte ich ihr zu und wir gingen zur Au-

la. Ich ging rein und sah etwas, das mir den ganzen Tag vermiesen sollte. Denn in der Ecke stand ein schwarzes 

Schlagzeug, welches meinem Ex-Freund gehört. Dem Grund, warum ich überhaupt nach Herborn in die Vitos 

bin. Derjenige wegen dem ich mir die Beine aufschnitt und Depressionen bekam. Ich muss hier weg. Wenn sein 

Schlagzeug hier steht, heißt das, er kann auch nicht weit weg sein. Wenn ich ihn wirklich sehe. Was soll ich 

dann nur machen? Wie wird er reagieren? Reagiert er überhaupt irgendwie? Vielleicht übersieht er mich ja 

auch einfach. Ich bin doch eh nur das dumme Mädchen, welches er vor über einem Jahr verlassen hat. 

Ohne es wirklich zu merken begann ich damit, mit meinen Fingernägeln über die Hand zu streifen. Kurz darauf 

ging ich wieder zu meinen Eltern. Sie sahen wie nervös ich war, dass ich dabei war, mir die Hand aufzukratzen. 

„Wenn es dir zu viel ist, sag es einfach, wir können jederzeit nach Hause gehen“, erinnerte mich mein Vater. 

„Noch geht es. Außerdem will ich nochmal zu den anderen. Ich hab sie einfach solange nicht gesehen, da kann 

ich nicht nur eine halbe Stunde kommen und dann einfach wieder gehen“, erklärte ich meinen Eltern. 

Die Schule ist so groß und heute sind ziemlich viele Personen hier. Die Möglichkeit, dass du gerade ihm über 

den Weg läufst, ist gering. Durch diese Gedanken ermutigt machte ich mich, zusammen mit meinen Eltern, auf 

den Weg zurück zur Aula, wo Lisa bald einen Auftritt haben musste. Dort standen gerade viele Menschen welche 

rein– oder rausgehen wollten. Und dann sah ich ihn. Nein, nein, nein! Das kann nicht wahr sein. Nicht er! Ich 

glaubte den Boden unter den Füßen weggezogen zu  bekommen. Meine Eltern bemerkten sofort, dass etwas nicht 

stimmte und hielten mich fest. Ich merkte, wie ich immer schneller atmete und mir Tränen in die Augen stiegen. 

„Wir gehen JETZT sofort nach Hause!“, sagte mein Vater. „Nein warte noch kurz. Pia ist in diesem Raum, ich 

will mich unbedingt bei ihr verabschieden. Bitte!“, flehte ich. Meine Eltern schauten sich an und schließlich nick-

te meine Mutter. Ich machte mich auf in den Raum. Pia ich muss unbedingt Pia finden, war das einzige, was ich 

denken konnte. Und dort stand sie. Ich stolperte auf sie zu und sagte, dass ich gehen müsse. Als sie nachfragte 

warum, fing ich unweigerlich an zu weinen. Dort stand ich noch zwei Minuten, weinte und konnte meinen Ex 

dabei beobachten, wie er mit Freunden Spaß hatte. Warum schaut er nicht rüber? Hat er mich denn gar nicht 

bemerkt? War ich nur ein Gesicht unter vielen? Warum sieht er nicht genau jetzt, wie schlecht es mir geht, 

was er mir angetan hat? „Komm Bea, ich bring dich raus zu deinen Eltern“, erklärte Pia. Meine Eltern schauten 

mich besorgt an und führten mich raus zum Auto. Dort brach ich schließlich zusammen. Weinend saß ich da und 

meine Eltern wussten nicht, was sie machen sollten. Zu Hause angekommen brachten sie mich zum Sofa und 

fragten, ob sie mir etwas bringen könnten. „Einen Kühlakku aus dem Gefrierfach als Skill, damit ich aufhöre 

mich zu kratzen“, sagte ich. Diese eine kleine Situation war der Auslöser dafür, dass es mir eine Woche schlecht 

ging. Ich kratzte mir die ganze Hand auf und habe viel mit meiner Psychologin geredet und eine mögliche Lö-

sung gefunden: Ich muss mich mit ihm treffen. Mit ihm reden. Und vor allem, das ganze schaffen, ohne wieder so 

zusammen zu brechen. Kann man nur hoffen, dass alles gut geht! 

Bea, 16 
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Die meisten Lippenstifte enthalten Fischschuppen. 

Die meisten Kühe geben mehr Milch, wenn sie Musik hören. 

Ein regulärer Golfball hat 336 Vertiefungen. 

Frauen blinzeln doppelt so oft wie Männer. 

Eine Raupe hat 3 mal so viele Muskeln wie ein 
Mensch. 

Leere Kühlschränke verbrauchen mehr Strom als volle. 

In Spanien haben 500 Euro Scheine den Spitznamen „Bin Ladens“. 

Die Insel Niue produzierte 1 Dollar Münzen mit dem Bild von Pikachu. 

Viagra hält Schnittblumen länger frisch. 

Der höchste Berg der Malediven ist 2,40 Meter hoch. 

Ein Kugelschreiber reicht für einen Strich von bis zu 2 Kilometer Länge. 

Weibliche Wikinger waren die ersten Frauen, die BHs trugen.  

Die Mona Lisa hat keine Augenbrauen. 

Papst Franziskus der Erste hat nur einen Lungenflügel. 

In der Kölner Kanalisation hängt ein Kronleuchter. 

Der Erfinder der Bikinis war ein Automechaniker. 

Die Speckschicht von Walen und Robben heißt Blubber. 

Im Vorspann der Simpsons kostet Maggie 847,63 Dollar. 

Ameisen sterben nicht, wenn sie aus einem Flugzeug fallen. 

Fünf der letzten sieben US-Präsidenten waren Linkshänder. 

Der engste lebende Nachfahre des Tyrannosaurus Rex ist das Huhn. 

Gibt mal „Illuminati“ rückwärts in den Browser ein und hängt .com dran, 
kommt man auf die Hauptseite der USA. 

2013 ist das erste Jahr seit 1987, bei dem alle 4 Zahlen unterschiedlich sind. 
Von Freddy (16) und Kristin (16) 
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Wir sind mit Frau Dewald, Herrn Henss und Herrn Henrich in eine 

große Turnhalle gefahren. Da waren zwei Kletterwände. Wir haben uns 

umgezogen und dann die Sicherung angelegt. Das ist wichtig, damit 

man nicht abstürzt. Wenn man losklettert, heißt das Kommando 

„o.k.“. Wenn man nicht mehr weiter kann, ruft man „zu“ . Dann kann 

man ein bisschen ausruhen. Wenn man runter will, heißt das Kommando 

„ab“ . Beim Runtergehen soll man sich mit den Füßen von der Wand 

abstoßen. 

  

 

Jessica ist wie ein Gecko geklettert. Sie und Fabrice kamen bis ganz 

nach oben. Merlin traute sich beim ersten Mal nur bis zur Hälfte. 

Beim zweiten Mal kam er weiter. Max wollte auch ganz hoch hinaus. 

Als Andi gerade nicht dran war, hat er zusammen mit Lumpi von der 

Bank aus zugeschaut. 

   

 

Herr Henrich und Herr Henss haben uns immer gesichert und Frau 

Dewald hat die Fotos gemacht. Sie ist auch geklettert, aber da hatte 

sie den Fotoapparat versteckt……! 
 

Diesen Artikel haben geschrieben: 

Andi (9 Jahre)   

Fabrice (10 Jahre) 

Jessica  (10 Jahre) 

Max  (8 Jahre) 

Merlin (11 Jahre) 
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Hajös Kurznachrichten– Teil 2 

Ach ja, fast hätte ich es vergessen: 

Die Rehbergschule hat eine neue Schulleitung. Für mich ändert sich ja 

dadurch nichts, habe ja rechtzeitig für „Bestandsschutz“ in meinem 

„Maskottchen-auf-Lebenszeit“-Vertrag gedrungen. Sie sind ja auch 

nicht ganz unerfahren, unsere Neuen: Der Chef war ja vorher lange 

genug Konrektor, um zu üben. Und die Neue kommt ja auch aus dem 

„Förderschul-Milieu“ von der Martin-Luther-Schule in der Leppermüh-

le. Aber Achtung: die Schonfrist ist jetzt abgelaufen, 100 Tage Einar-

beitungszeit sind vorbei. Daher ein erstes vorsichtiges Fazit von mir: 

„Schule steht noch, Lehrer sind noch da, Schüler weitestgehend 

zufrieden,“ es geht doch!  

Mal schauen wie sich das weiter entwickelt, zumal der Einstand noch aussteht: Ich wäre schon für 

ein zartes Hühnchen dankbar, es muss ja nicht unbedingt ein Dönertier oder etwa ein Spanferkel 

sein, da bin ich ja bekanntlich äußerst bescheiden, Hauptsache viel Fleisch!! Ich werde berichten!

Und noch was gegen meinen großen Durst wäre auch nicht schlecht... 

 

Ein neues Gefährt für die RBS: Fiat Scudo, 9-Sitzer, Servo, Klima, 

von außen verstellbarer Innenspiegel—Luxus pur! Und Winterrei-

fen sogar im Sommer! Aber nur, weil außer mir keiner in der La-

ge ist, diese Hartgummidinger zu wechseln. Aber wenn ich nicht 

mitfahren darf, setze ich auch keinen Wagenheber an, da bin ich 

hartleibig! Trau mich auch, ehrlich gesagt nicht, nicht dass noch 

eine Beule drankommt. Nicht dass Herr Harfst dann wieder sauer 

auf mich ist. Ich will auch gar nicht mitfahren. Die Bilder der „Flitzer-Blitzer“ verderben einem 

den Spaß. Das sollten mal die Sponsoren wissen, so kann ja kein Mensch die Werbung lesen, für 

die diese Menschen ne Menge Kohle locker machten. Übrigens hat dieser Wagen, anders als so 

mancher Golf, ein Radio!! Da kannste nich meckern, und schon mal grazil drüber hinwegsehen, 

dass dir hinten eine Werbung eines Bestatters werbewirksam in die Augen sticht… Aber wer das 

bei dem Tempo lesen kann…, selbst schuld! 

Die versammelte Sponsorenschar 

beim Kennenlernen der Schule  

und beim „Posieren“ für die Presse 

Verhüllungsjournalismus! 

Frau Ferst—Herr Harfst 
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       Starrt man 30 Minuten in blaues Licht, wirkt dies so aufputschend wie 3 Tassen Kaffee. 

Erklärung: Forscher der Universität von Surrey in Guildford in England untersuchten in einer Studie 104 Büroan-

gestellte über einen Zeitraum von vier Wochen. Das Ergebnis: Blaues Licht macht leistungsfähiger, hebt die Stim-

mung und verbessert die Konzentration. Zwar kann man sich die Wirkung noch nicht vollends erklären, es hat je-

doch etwas mit einem erst kürzlich entdeckten Lichtrezeptor im Auge zu tun. 

 In der Nacht vom 30.6. auf den 1.7. wurde zum 25. Mal seit 1972 eine Schaltsekunde in die Weltzeit einge-

fügt. 
Erklärung: Seit 1967 beträgt die Sekunde nicht mehr 1/86400 eines mittleren Sonnentags sondern das 

9.192.631.770-fache der Periode einer Schwingung eines Caesium-Atoms. Zur Angleichung der ungleichmäßigen, 

aus der Erdrotation abgeleiteten Universal Time (UTC) an die gleichförmig verlaufenden Internationalen Atomzeit 

(TAI), werden die notwendigen Schaltsekunden vom Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme 

(IERS) berechnet und in die UTC eingefügt. 

 

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist amtierender Weltmeister nach der Nasazzi-Stab-Regelung. 

Erklärung: Bei der Nasazzi-Stab Regelung erfolgt die Interpretation der Fußballstatistik wie beim Boxen. Der 

Nasazzi-Stab-Träger muss demnach seinen Titel in jedem Spiel verteidigen. Bei Niederlage wird der Titel an die 

Siegermannschaft abgegeben. Der erste Träger des Titels war der erste Fußballweltmeister (Uruguay). Die Nasazzi- 

Stab-Regelung ist nach José Nasazzi benannt, dem Spielführer der Mannschaft Uruguays.  
 

Salzt man eine Ananas, schmeckt sie daraufhin noch süßer. 

Erklärung: Man salzt die Ananas, lässt es etwas einwirken und spült es wieder ab. Dadurch wird der Eigenge-

schmack verstärkt und die Säuren neutralisiert.Hier noch genauer (und vor allem richtiger): Das Natriumchlorid 

(engl. Sodiumchloride, umgangssprachlich: Kochsalz) auf der Ananas “zerbricht” in Natrium- und Chlorid-Ionen. 

Das Natrium “reagiert” daraufhin mit der enthaltenen Äpfel- und Zitronensäure und bildet so neutrale Salze. 

 Die Blutgruppe von Mr. Spock ist T-Negativ. 

Erklärung: Spock (Erster- & wissenschaftlicher Offizier an Bord des Raumschiffs Enterprise – Star Trek) hat wie 

sein Vater Sarek auch, die für Vulkanier sehr seltene Blutgruppe T-Negativ (kann als vulkanisches Äquivalent zur 

menschlichen Blutgruppe AB-negativ verstanden werden). Dieser Umstand rettete Sarek in der Folge „Reise nach 

Babel“ das Leben, da ihm Spock Blut spenden konnte. 

 

             Ein Tag ohne Schlaf wirkt wie 1 bis 1,2 Promille Alkohol im Blut. 

Erklärung: Nach 17 Stunden Schlafentzug reagiert der Körper wie bei einem Blutalkoholspiegel von 0,5 Promil-

le. Wer 24 Stunden schlaflos ist, dessen Reaktionszeit verlangsamt sich um 40 bis 50 Prozent. Selbiges trifft auf 

einen Alkoholisierungsgrad von vergleichsweise einem Promille zu. Längere schlaffreie Phasen führen darüber 

hinaus zu Halluzinationen, Gedächtnislücken und erhöhter Reizbarkeit. 

        Seit dem Film 'Borat' kommen jährlich zehnmal mehr Touristen nach Kasachstan. 

Erklärung: Bei einer Sportsiegerehrung in Kuwait wurde versehentlich die „Borat“-Titelmelodie statt der kasachi-

schen Nationalhymne gespielt! Danach sah sich die kasachische Regierung gezwungen, mehr Aufklärungsarbeit zu 

ihrem Land zu betreiben. 

Erläutert von Sascha, 15. 

Unnützes-Wissen  

Erklärung 
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Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte ist „Robin Hood“ und ihre Lieblingsjahreszeiten sind Herbst und Früh-

ling. In dem Film „Lola rennt“ wäre sie gerne ein Star gewesen. Komisch, denn ihr Lieblingsfilm ist „Blow up“, 

ein Film von 1966. Ihr Lieblingsplatz in der Schule ist der Klassenraum der Stufe 5.  

Sie hat blonde Haare und blaue Augen. Ihre Lieblingsmusikrichtungen sind Hardcore, Metal und Punk. Hunde 

sind ihre Lieblingstiere und Tierquälerei in jeglicher Form wäre sie lieber nicht begegnet. Ein höflicher Umgang 

miteinander ist ihr besonders wichtig. Sport nicht, den kann sie nämlich nicht leiden.  

Seine Lieblingssportart ist Handball und seine Lieblingsfarbe blau. Musik mag er sehr gerne, am liebsten Soul 

und Funk, trotzdem war Sport früher sein Lieblingsfach in der Schulzeit. “Die Verurteilten“ ist sein Lieblingsfilm. 

Sein liebster Romanheld nennt sich wohl „Tom Sawyer“. Sein Lieblingsplatz an der Schule ist der Schulhof. Ob 

er wohl gerne Pausenaufsicht hat? 

Er hat mausfarbenene Augen und seine Lieblingsfarbe ist gelb. Wäre doch irgendwie lustig, wenn Mäuse auch 

seine Lieblingstiere wären, aber nein, diesen Platz bekommt der schwarze Panther und der Puma. Bei der Fra-

ge wer sein Lieblingskollege/in an der Schule ist, kann er sich nicht entscheiden und möchte niemanden dis-

sen. Dafür fällt ihm die Entscheidung bei seinem liebsten Romanheld leicht: es ist „Gollum“, aus Herr der Rin-

ge.  

Ihre Lieblingssportart ist Ski fahren. Als Kind sah sie einer Barbie ähnlich. Was wohl ihr Lieblingsfilm ist? Barbie 

vielleicht? Wer das glaubt, liegt falsch denn sie steht auf „Herr der Ringe“. Ihr Lieblingsessen ist Pizza. Bei der 

Angabe ihres Alters gibt sie uns gleich eine Rechenaufgabe auf: sie sagt nämlich, sie sei schon seit 10 Jahren 

29. Eigentlich nicht überraschend, denn ihr Lieblingsfach früher war Mathe.  

Seine Hobbys sind Musik machen und Basketball. In „Star Wars“ wäre er gerne mal Star. An seiner Arbeit an 

dieser Schule interessiert ihn Pädagogik und Diagnostik besonders. Er legt besonders viel Wert auf Regeln und 

Unterricht. Er scheint ja ziemlich streng, dafür aber auch sozial zu sein, denn alle Kollegen/innen sind seine 

liebsten. Ob er wohl auch so genießbar ist, so wie seine Lieblingsessen? Denn das sind Chili, Tomatensuppe 

und Käse-Klöße. 

Diese Dame ist ganz geheimnisvoll: Ihr Alter ist vorhanden, ihr Spitzname ist zu privat und ihr Wohnort ist 

„Zuhause“. Wahrscheinlich wollte sie ihren Wohnort nicht angeben, weil sie Angst hatte, die Presse würde ihr 

hinterherlaufen und sie würde in die Zeitung kommen. Aber dafür ist es nun auch ohne diese Angaben zu spät, 

denn in der Hoppla ist sie ja nun schon. :) Einige Angaben hat sie aber natürlich doch gemacht: Sie ist Fußball-

begeistert: ihr Hobby ist Schalke 04. Ihr Lieblingsfilm ist „Hair“ und ihr Lieblingsplatz in der Schule die Küche. 

Unterricht hält sie in der 5., 7., 8., 10./11. Klasse. 

Ausgewertet und geschrieben von M., weiblich, 15 J. 

Wir haben einige neue Lehrer und Lehrerinnen an der Schule, welche ich 
euch nun vorstellen möchte. Doch wer ist wer?          >> Lösung auf Seite 62. 
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Ich bin ja auch ein „Feierbiest“. Da kam es mir total gelegen, dass endlich wieder mal Schul-

feiern in unserer „Bildungsanstalt“ stattfanden. Und das war schon „Spitzenklasse“ was z.B. 

während der Jahresabschlussfeier abging. Die Band-AG wieder mal in Hochform, wenn auch 

nicht unbedingt weihnachtlich. Das war nur das Geweih des Bandleaders Graf. 

Ich hatte ja auf meinen Lieblings-Christmas-Hit „letzte Weihnacht“ gespatzt, 

leider wieder nicht, nicht mal „Crocodile-Rock“! Daür dann aber Theater 

„allerfeinster Sahne“: Die Fünft– und Sechstklässler mit 

„Engelshaar“. Bravourös Marco als Straßenfeger, aber auch die 

anderen, nicht zuletzt „Entertainer“ Christian. Der absolute Kra-

cher war aber „Weihnachten-per online-Versand“. Da wurde aber 

unserem guten alten Weihnachtsmann einiges zugemutet, um als 

letzten Ausweg den ganzen Laden in die Luft zu jagen. „Bea, Jasmin, Toni, Vicky 

und Anni, Chapeau  meinerseits, -oder wie das auf weihnachtsmännisch heißt– für 

Comedy a`la Günter Grünwald (der unbekannterweise auch die Vorlage lieferte…)  

Haus der Geschichte: Immer wieder gern. Ist zwar weit nach Bonn, lohnt sich aber, wenn nicht gerade Montag 

ist, dann haben nämlich Deutschlands Frisöre und Museen meistens zu. Frau Lückel-Göbel und Herr Staska ha-

ben sogar Geschichte geschrieben, wusste gar nicht, dass die so berühmt sind, Adenauer kannten, den Mauer-

sprung auffingen und den ersten Gastarbeiter begrüßten…, wie ihr definitiv seht.  

 Bilder lügen nicht, oder? 

Sind halt doch „Teenies“,  unsere 9-Klässler, die in der Herborner Kusch das „Dschungelbuch“ der Herborner 

Heimatspieler U 16 besuchten. Mussten im Anschluss ganz doll kuscheln mit „Mogli, Baghira, Balu, Ka und 

Co.“ Würden sie das mal mit mir machen, nee, ich bin ihnen zu rau, nicht fellig genug. „Undank ist halt der Wel-

ten Lohn“, schließlich hab ich die Karten besorgt… und sogar bezahlt! 
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Ist es wirklich vorbei? Oder nur die Ruhe vor dem Sturm! 
 

Glaubt ihr, es ist wirklich vorbei? 
Oder habe ich wirklich wieder ,,NORMALE" Gedanken? 
Habe ich mein Ziel erreicht? 
NEIN!! 
Mein Ziel war es, wieder gesund zu werden, doch ich habe es nicht geschafft. 
Jetzt beginnt es erst richtig. All die Tage die ich weg war, haben nichts gebracht. Meine Gedanken 
sind nicht normal und meine Essstörungen, das Selbstverletzen und die suizidalen Gedanken sind 
nach wie vor meine steten Begleiter. Ana&Mia sind immer da. Personen, Menschen und Doktoren 
sagen, es ist kein Lifestyle. Da haben sie alle recht, doch für mich ist es eine Erfüllung, es gibt mei-
nem Leben einen Inhalt. So krank wie es auch klingen mag, doch es lässt mich einfach nicht los. 
Dünn, schön dünn will ich sein bis in den Tod. Ich habe gekämpft doch ich kann einfach nicht mehr 
kämpfen. Ich gehöre zu den 10% wo es schwierig ist alles komplett zu beseitigen. Klar mache ich 
weiter Therapie und spreche über das, was mich gefangen hält, über das was mich krank macht. Ich 
lebe jetzt wieder bei meiner Familie. Meine Eltern denken es sei alles wieder in Ordnung, doch das ist 
es nicht. Sie sind unwissend, dass ich nach jeder Mahlzeit auf die Toilette gehe um zu erbrechen. Ich 
erbreche so lange bis die Galle mitkommt. Ich weiß, dass es vielerlei Schäden mit sich bringt und 
mich tötet. Es tötet mich mit jedem mal ein bisschen mehr. Ich breche mir die Seele aus dem Leib bis 
nichts mehr von mir über ist. Ich wäre gerne wieder normal und würde auch gerne mal wieder Fast-
food essen, doch wenn ich das mache kommen immer quälende Gedanken. Ich habe es mir nicht 
verdient, essen schadet deinem Körper und nur wenn du erbrichst, Abführmittel missbrauchst, dich 
ritzt und versuchst dich umzubringen weißt du, dass du noch lebst. Mein Körper lebt,  doch ich selbst 
habe mich verloren und bin auf der Suche nach meinem alten ICH umgekommen. Wenige Menschen 
wissen, was wirklich in mir vorgeht. Es ist eine Qual für mich zu leben und jeden Tag auf das Neue 
gegen mich selbst zu kämpfen. Bei jedem Kampf, den ich angehe, verlassen mich unzählige Kräfte, 
die ich nicht mehr besitze. 
Wenn ihr das hier lest, haltet ihr mich alle für krank und ich weiß, dass ich es auch bin und irgendwie 
und irgendwo weiß ich es doch nicht. Wenn ich mir, meinem Körper, meiner Seele etwas angeblich 
Gutes tue, muss ich mich bestrafen, bestrafen für das, was ich mir gegönnt habe. Ein ,,NORMALER" 
Mensch wird meine Gedanken nicht verstehen und würde mich direkt wieder in die Psychiatrie ein-
weisen. ,,NORMALOS" würden sagen: die hat doch eine an der Klatsche, doch sie wissen nicht, dass 
ich früher gesund war. Ich war ein Teenie wie jeder andere auch bis 2007. Und jetzt? Was ist jetzt? 
Ein seelisches Wrack! Mein Psychologe bzw. meine Ärztin hat mir Medikamente verschrieben mit ei-
ner recht hohen Dosis. Sie liegen offen in meinem Zimmer, doch vor meinen Eltern verschlossen. Ich 
könnte mir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gar jede Sekunde mein Leben von jetzt auf gleich 
beenden. Meine Familie hat mich lieb und mein Freund liebt mich, doch was kann man nur an mir 
lieben? Ich sehe nichts an mir, was man lieben kann. Liebe ist für mich ein Schmerz. 
Wie lange dauert es noch? Wie lange muss ich noch zappeln? 
Werde ich wirklich wieder gesund und kann irgendwann mal eine dicke hoch kalorische Eisschokola-
de trinken? 
Wann ist es endlich vorbei? 
,,Lasst mich doch bitte gehen!" 
Mit diesen Gedanken gehe ich dann abends ins Bett und schlafe unruhig. Ich habe kaum Schlaf und 
am nächsten Tag bin ich todmüde. 
Ich muss es mir verbieten so zu denken, ich war erst in Behandlung, doch schaffe ich es nicht ganz, 
dem ganzen ein Ende zu setzen. Ich habe den Wunsch von vorne zu beginnen, ich habe einiges er-
reichen können, doch ich bin mir einfach nicht sicher und habe Angst, dass ich wieder scheitere. 
Wann kommt die Kraft, welche ich nach dem Aufenthalt in der Klinik besaß, wieder? 

Louisa, 17 
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Fantasie gefragt – Was siehst du? 

A1 Posaunenspieler 
in einer Telefonkabi-
ne 

B1 Katze von dem 
Mauseloch, von der 
Maus aus gesehen 

C1 Die Leiter des Kirsch-
pflückers, der im Kran-
kenhaus liegt 

A2 Spiegelei, auf 
dem Rücken liegend 

B2 Ein Reißverschluss 
mit nur einem Zahm 

C2 Elefanten fahren Pa-
ternoster 

A3 Eine Schlange auf 
Zehenspitzen 

B3 Mann liest Zeitung C3 Kamel im Halteverbot 

A4 Spinne macht 
Handstand 

B4 Jäger und Hund 
gehen um die Ecke 

C4 Tapferer Luftballon 

A5 Giraffe mit Hals-
weh geht am fenster 
vorbei 

B5 Zwei boxende 
stark pigmentierte 
Männer im Tunnel 

C5 Hartnäckiger Regen-
wurm beim Überqueren 
einer Rasierklinge 

A6 Bär klettert Baum 
hoch 

B6 Mexikaner mit 
Fahrrad 

C6 Kürbis, Melone, Apfel 
und Kirsche spielen Bre-
mer Stadtmusikanten 

Versteckte Hauptstädte  

Kairo Ägypten 

Ankara Türkei 

Rom Italien 

Dublin Irland 

Oslo Norwegen 

Beirut  Libanon 

Lima Peru 

Tunis Tunesien 

Berlin Deutschland 

Wien Österreich 

Paris Frankreich 

Moskau Russland 

Tirana Albanien 

Prag Tschechien 

Neulich im Theater 

 Andrea Ralf  

Peter Inge Karin Thomas 

  Claudia Erich 

15 Fragen 

01 Auf dem Kopf. 

02 Der Buchstabe „ F “. 

03 Es regnet nicht. 

04 Es hebt das andere hoch. 

05 Einen nassen. 

06 Weil es mehr weiße gibt. 

07 Eine Zitrone ist gelb. 

08 Miss Ouri und Missis Sippi. 

09 Einen halben Wurm zu finden. 

10 Weil der Kopf so weit oben ist. 

11 Verdammt hässlich. 

12 Staubsauger sind zu schwer. 

13 Zum Laufen ist es zu weit. 

14 Möglichst schnell. 

15 Tot. 

Frau Schadi 

Frau Assmann 

Herr Henss 

Frau Ruprich 

Herr Henrich 

Frau Liebl 

Herr Göbel 

Who is new? 

   1 

1 

  3   2  2  3 

Gestaltet von M., weiblich, 15 J. 

Hier die - nur zur Kontrolle, versteht sich!  



Letzte  Seite zum guten Schluss 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 

 

www.rehbergschule.de 
Link: Schülerzeitung 

 

E-mail-Adresse für Anregungen / Rückmeldungen: 

 

hoppla@rehbergschule.de 

Geneigte Leserschaft,  

auch weiterhin bemühen wir uns, das inhaltlich und optisch sehr ansprechende Niveau der „HOPPLA“ 

aufrecht zu erhalten. Sorgen bereiten uns dabei immer die Druckkosten, da wir die „Hoppla“ natürlich für 

unsere SchülerInnen, Eltern und sonstige Interessenten erschwinglich halten wollen.  

Bisher konnten wir dies durch unsere  „Sponsoren“ sowie eigene Mittel subventionieren. Wir brauchen 

aber dringend weitere Unterstützung! 

 
 Unsere Bitte 

Um eine Kontinuität zu erreichen und einen größeren Leserkreis zu bedienen, haben wir über die Mög-

lichkeit des „Sponsorings“ durch Firmen, Institutionen und Einzelpersonen nachgedacht. Wir bitten Sie 

um finanzielle Unterstützung unserer Schülerzeitung entweder als Premium-Partner (über 100 €), Top-

Partner (über 50 €) oder Partner (über 20 €) pro Ausgabe und Jahr. Sie werden dann, wenn gewünscht, 

in unserer Zeitung entsprechend gewürdigt. Vielleicht können wir Sie als Partner auch einmal in einem 

Bericht vorstellen?  

 
 Danke ! 

Über eine Entscheidung zur Teilnahme am Sponsoring unserer „HOPPLA“ würden wir uns riesig freuen. Sie 

unterstützen damit vor allem Schülerinnen und Schüler, die sich in einer psychischen Krise befinden und in 

der Öffentlichkeit kaum eine Lobby besitzt. 

Einmal im Jahr Kohle übrig ?  Unser Fördervereins-Konto mit der Nummer:  345 17 12  
       bei der VoBa Herborn-Eschenburg (BLZ 516 915 00) hat Bedarf!  
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