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HOPPLA 

So, da sind wir wieder. Kurz durchgeatmet nach der Jubiläumsausgabe, dann aber volle Fahrt 

aufgenommen, sodass wir euch wieder eine Hoppla, die nunmehr 11.te, präsentieren können.      

Erneut haben engagierte Redaktionsmitglieder aus Herborn und Limburg Ideen eingebracht, 

recherchiert, geschrieben, am Text und Layout gefeilt und letztlich den Druck vorbereitet.     

Wir finden, es ist wieder für Jeden etwas dabei. Es gibt Witziges, es gibt Seiten zu den Ju-

gendthemen Musik, Hobby und Lifestyle, es gibt Rätsel und auch doofe und kluge Sprüche.    

Besonders möchten wir auf die fruchtbare Connection mit den heimischen Poetry-Slammern 

verweisen. Natürlich erzählt Hajö, unser Maskottchen und 10-jähriges Geburtstagskind, Neues 

aus der Rehbergschule. Das, was uns aber am meisten umtreibt, sind die Geschichten von per-

sönlichen Schicksalen und Erlebnissen, die zu einem Klinikaufenthalt führten und die hoffentlich 

erneut zur Aufklärung und zum Überwinden von Vorurteilen gegenüber Psychiatrie und psychi-

schen Erkrankungen einen Beitrag leisten. Denn das ist unser besonderes Anliegen.                

Wir wünschen viel Lesefreude, gute Unterhaltung und ein reichliches Vermehren hoffentlich 

gewonnener Einsichten… und wenn euch die Hoppla gefällt oder nachhaltig beeindruckt, erzählt 

es allen weiter. Wenn nicht (was wir nicht hoffen) behaltet es für euch… 

Es grüßt das Redaktionsteam Hoppla 11: 

 

Wie immer bleiben dabei unsere Daten 

geschützt, da wir auch PatientInnen der 

Vitos-Klinik Rehberg sind oder waren. 
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Erst dachte ich , sie hätten ihn vergessen. War schon fast ein 

wenig eingeschnappt. Gut, dass ich mir morgens nochmal alle 140 

Zahnlücken geputzt hatte und meine Kroko- 

Schuppen mit dem neuen Pro-Schuppen-

Shampoo auf Hochglanz poliert hatte. Ich bin 

tatsächlich jetzt noch gerührt, als ich diese 

Zeilen verfasse und dicke Krokodils-Tränen 

auf den PC tropfen.  Alle, wirklich alle, hatten 

an mich gedacht. Sogar die Band-AG gab eini-

ge Lieder nur für mich. Die komplette Aula war geschmückt, ich habe das Bild 

sogar jetzt noch vor Augen. Und das Essen! Oh ja, das Essen war der absolute 

Hit. Es gab giftgrüne Götterspeise und viele 

extra für mich her gerich-

tete Speisen, alle in wun-

derschönen Krokodils-

Farben, hehe. Aber jetzt 

haltet euch fest: Ich habe 

das wohl beste Geschenk 

aller Zeiten bekommen! Eine Freundin, endlich habe ich 

eine. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass ihr alle nicht 

meine Freunde seid.  Naja, das war´s dann auch schon von    

d i e s e m  w u n d e r b a r e n  T a g . 

                                        

       Euer Hajö 



Alles Banane, oder was ? Was war denn da los, in unserer Aula? Hat sich 

„Bananen-Joe“ oder sonst ein Marktschreier in die Rebergschule verirrt ? Ach 

nein, das waren ja Diana und ihr Team vom fair trade projekt, die zum Tag 

der Banane Werbung für fair gehandelte Waren machten. Über 70 Bananen 

wechselten ihre Besitzer. Ich habe, glaube ich, gefühlte 10 davon in mich hinein 

gestopft. Man kann sich auch tatsächlich fleischlos satt essen, hätte ich nicht 

gedacht! Vielleicht sollte man aber mal über Bananen mit „Gazellengeschmack“ nachden-

ken!  Und ich habe gelernt, dass Bananen gar nicht aus Afrika kommen?!, sondern vom 

Krimmel. Diesen Kontinent kannte ich noch gar nicht.! 

Wer von euch selbst mal fair gehandelte Produkte kennen lernen möchte, kann 

dies auf dem Sommerfest tun. Dort gibt es wieder einen Stand der Truppe von 

Herrn Göbel, mit Tombola und Aktionen. Schaut mal dort vorbei, oder besucht 

den „Weltladen in Herborn, immer freitags von 10-12 Uhr! 

 

: Trotz der letzten Gemüseattacke (Tomatenwürfe) sind sie immer noch dabei! 

 Sie lassen sich einfach nicht entmutigen, weil sie einfach auch toll sind! : 

Unsere MusikerInnen der Survival Rocket. Die halten die Altrocker Henrich und 

Graf geduldig aus. Demnächst wieder live dabei auf dem Sommerfest oder auf einem der 

vielen Konzerte in der Schule. WARNUNG: Gehörschaden (un)inklusive! hehe 

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: 
Almost Lover– A fine frenzy I see fire-Ed Sheeran Zusammen verschwinden-Karpatenhund Unnder- Alex Hepburn When you`re gone- Avril Lavigne Wake me up when September ends -

Green day Wie soll ein Mensch das ertragen—
Philipp Poisel  

CMS, Corporate Software Relieability, hä? 
Damit kann ein normalsterbliches Krokodil natürlich nichts anfan-
gen. Es sei denn, man informiert sich bei Herrn Backfisch. Das 
sind nämlich Begriffe, die mit unserer neuen Homepage zu tun 
haben. Die ist nämlich jetzt dynamisch, hat kurze Ladezeiten und 
ist einfach zu warten. Gelungen sag ich, wenn man`s kann. Cha-
peau, Herr Backfisch!! 
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Liege im Bett, atme und höre der Musik zu. Auf einmal krümmt sich mein Körper rollt sich 

zusammen, mechanisch. Verziehe das Gesicht und fange an in die Luft zu beißen und zu 

weinen in mein Kissen. Der Lebenswille soll zurück kommen, damit ich das Blut was hinaus 

fließt, stoppe. Sonst wird es nicht mehr lange dauern und mein Leben ist vorbei. Nicht mal 

dazu  genug Kraft besitzen. Alles wurde besser, nur du nicht. Du warst auf einmal einfach 

weg. Wie mir immer alles davon läuft. Hast alles verschlimmert vor allem den Schmerz. 

Schmerz wie tausend Messerstiche.  

Komm mir wenigstens soweit entgegen und sei nett zu mir. Wenn ich mir eins wünsche, 

dann auch ohne dich glücklich zu werden, aber ich habe keine Fee. Hätte ich eine die mir 

drei Wünsche ausstellt, wäre mein Leben noch zu retten. Ich würde mir die letzten Wochen 

weg wünschen, dich immer für mich allein zu haben und aus meinen Depressionen heraus zu 

kommen und raus zu gehen ins Leben. 

Ich könnte es mir auch ganz anders oder weg wünschen, aber das ist nicht mein Ziel. Oder 

ich wünsche mir unabhängig und alleine, aber glücklich zu sein, doch das will ich nicht. Ich 

will Liebe, ganz viel Liebe von dir, von uns. Mein eigentliches Ziel ist es mit mir und mei-

nem Leben klar zu kommen. Der größte Wunsch, also Fee bitte erhöre mich. 

Der Hoffnungsschrei  

Möchte endlich die Hoffnung in dem sehen, was mit mir passiert. Aber für mich passiert 

nichts, ich versuche mich auf alles einzulassen, doch ich spüre es nicht. Ich sitze schon 8 

Wochen hier rum und verliere jeden Tag an Hoffnung. Habe das Gefühl, dass ein Abbruch 

mir hilft. Doch nach Hause kann ich nicht, suizidgefährdet, täglich mit der Frage beschäf-

tigt, ob Klinik oder nach Hause und die Antwort lautet Tod. Aber dies wird nicht mein Aus-

weg werden, so viel Hoffnung habe ich noch. Glaube, dass alles besser wird, wenn nicht 

jetzt und hier wann dann? 

Atemzüge fallen mir schwer, reden will ich auch nicht mehr.  

Am Boden zerstört, jegliche Hilferufe ungehört.  

Zu tief geschnitten, in Probleme reingeritten.  

Angst in jeder Nacht, nie über Vertrauen nachgedacht.  

Ich denke oft ans Sterben, aus mir wird nichts mehr werden.  

Aber nein, den Gedanken hab ich nicht, meine Zukunft wartet nur auf mich.  

Ich werde mal so glücklich sein, ich falle in mein Glück hinein.  

Irgendwann wird alles besser, habe alles was ich will. 
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Ich will es jetzt beenden, nicht in Schmerz und Kummer verenden. Das ist meine 

Stunde null, jede Sekunde vergeht wie mehrere Stunden. Die Welt bleibt stehen, 

die Uhr bewegt sich nicht mehr. All die Hoffnung und die Wünsche sind weg, ver-

flogen. Fertig mit der Welt. Aus und vorbei. Das Schöne, das spüre  ich gerade 

nicht. Glücksgefühle sind mir gerade fremd, nicht mehr als ein Begriff. Wenn ich 

nicht mehr lachen kann, was bringt mir das Leben dann? Der Wunsch zu sterben ist 

größer als je zuvor. 

Allein im Bett, mit vollem Kopf und leeren Händen.  

Nichts zu tun, nichts zu lassen ich kann es nicht fassen.  

Einfach da zu liegen, vollkommene Stille. Ist der Tod nicht auch so? Nichts anderes wollen, nichts anderes 

können, nur atmen. Allein das Atmen ist der große Unterschied. Du fühlst es wie Wind, der durch dich 

strömt, kannst nicht still sein weil du deinen Atem hörst. Bei jedem Zug bewegst du dich auf und ab, so ist 

tot nicht. Tot ist voll und nicht leer, weil du nicht mehr Fragen kannst, du wirst da liegen und alle Fragen 

sind geklärt. Du spürst keinen Wind, du bebst nicht und hörst nichts mehr. Ist das nicht die Erfüllung, nur 

einmal alles andere als leer. Nur noch ein Schnitt, wenn das nicht die Erfüllung wär? 

Ich will Blut sehen, das sogenannte Leben fühlen. Würd‘ alles geben, nur um dich zu berühren. Ich 

brauch dich wie mein Herz das Blut. Wut bekämpft mit Hass. Allem was weh tut, was sie mir antut, muss 

leider leben, warum muss es mich geben? Einfach sterben, zu tief ritzen. Es war Suizid, my Lady, wirst 

du es irgendwann verstehen? Kommst du nun  ins Schwitzen, bist du daran schuld an solch böser Tat wie 

Auftragsmord. Ein Schnitt und das war`s, kein bisschen Reue für das, was du tatest? Du solltest dich 

schämen, langsam sterben, Tag für Tag. 

Ich dachte immer du hältst mich, doch du lässt mich fallen. Lässt mich bluten und zu guter Letzt streust du 

Salz hinein. Ich reiß mir jede Wunde auf, nehm das Messer und ritz mir über längst verheilte Narben dei-

nen Namen drauf. Versteh die Welt nicht mehr will raus. Kann nicht ertragen einen Menschen zu kennen 

der so ekelhaft ist das er mich links liegen lässt obwohl ich schon am Boden liege. Ich kann nicht atmen 

weil du mich alleine lässt. Wie ein Herz das schlägt was aufhört das Blut 

durch dich zu jagen. Du bist all das was ich zum Leben brauche, die Luft die 

ich einatme und das Herz was mich am Leben hält. Leider hast du deine Sa-

chen gepackt hast mir nichts gelassen bis auf die Erinnerung.  

Gina, 15 

? ! ? 
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Eine Avantgarde-Band 

Stillste Stund ist ein Avantgarde-Projekt, das 1998 von Oliver Uckermann ins Leben gerufen 

wurde, der auch die Band gegründet hat. Die Mitglieder sind Oliver Uckermann, Birgit Strunz 

und Inanis Kurzweil, welche die Band allerdings 2003 verlies. 

Der Name  geht auf Nietzsches Werk „Also sprach Zarathustra“ zurück. Die „Stillste Stund“ 

bezeichnet hierbei die ruhigsten und zugleich furchtbarsten Momente einer Person. 

 

In den Texten von Stillste Stund werden häufig Märchen oder Sagen oder andere Fantasie—
Geschichten verarbeitet; In gleich drei Alben behandelten die beiden Lewis Carrolls „Alice 

hinter den Spiegeln“, allerdings in einer anderen Interpretation, die weit düsterer ist.  

Die Gedanken von Friedrich Nietzsche (der auch der Band indirekt ihren Namen gab) und an-
derer Philosophen werden häufig wiedergegeben. Das lyrische Ich stellt in den Liedern häufig 

seine eigene oder die insgesamte Existenz in Frage.                  

Sie selbst erklären, ihre Musik klinge „wie eine feine Teegesellschaft bestehend aus Friedrich 
Nietzsche, Mary Shelley, Tim Burton und den Gebrüdern Grimm mitten im dissoziativen 
Wunderland Deiner gespaltenen Persönlichkeit - Denn vielleicht ist dies alles gar nicht real 

und nur in Deinem Kopf existent“ 

 Alben 

2000 — Ein Mensch, ein Ding, 

ein Traum 

2001—Ursprung Paradoxon 

2003—Biestblut - Zwei in Einem 

- ein Gedankenkonstrukt in 7 

Szenen  

2003—Blendwerk Antikunst 

2008—Von Rosen und Neuro-

sen – eine erlesene Samm-

lung grausamster Albträume  
Miriam, 14 
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        Zeit 
Damals sprachen die Menschen vom größten Geschenk Gottes, 

Das ewige Leben, die Unsterblichkeit, 

Doch es gibt nur eins, das ewig lebt, die Zeit. 

Sekunde zu Minute, Minute zu Stunde.. 

 

Immer wieder den einen und den selben Traum. 

Sie wollen einen Tag beenden, doch sind sie erst mal am Ziel, 

Beginnt es von vorne das ewige Spiel. 

Stunde zu Tag, Tag zu Woche 

 

Auf ewig verdammt, immer im Kreis. 

Muss zusehen wie alles geht, am Ende nichts mehr bleibt, 

„Mit dem ewigem Leben wird man nicht glücklich“, so die Zeit. 

Woche zu Monat, Monat zu Jahr 

 

 

 

 

 

 

Kleine Ratte, 16 
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Jetzt waren wir von der HOPPLA schon zum vierten Mal dabei, als sich 

Deutschlands beste Slammer zum modernen Dichterstreit (Poetry-Slam) in der 

Herborner Kusch trafen. Natürlich nicht im Wettbewerb selbst (das wäre ja auch 

unfair, lol), sondern wieder im Rahmenprogramm. Und unsere Texte hauten wieder 

die Zuschauer (besser Zuhörer) von den Sitzen! Und wieder dank der Leihstimmen 

von Schülern des benachbarten Johanneum-Gymnasiums. Das ist mittlerweile eine 

super eingespielte Zusammenarbeit.  

Wir sagen hier mal herzlichen Dank an Frau Tromsdorf und Frau Betz, die Lehrerin-

nen des Johanneums für die Unterstützung, und an Elisabeth, Franziska, Annika, Li-

sa,  Madlen und Anastasija (v.l.n.r.) für die tolle stimmungsvolle Performance. 

Sie gehen aber auch wirklich nahe, die Texte unserer Schülerzeitung, die sich mit 

persönlichen Krisen oder psychischen Erkrankungen von Jugendlichen beschäftigen. 

Und wieder mal haben wir es geschafft, psychiatrische Erfahrungen aus der Vorur-

teilsecke zu vertreiben. Das ist doch schon was, oder! Und da machen wir weiter... 

Slammer und Rehberg-
schule—mittlerweile eine 
super funktionierende 
Zusammenarbeit. 
 

Wir bei ihnen im Pro-
gramm, sie bei uns zum 
Workshop (S. 11) und beim Vorle-
setag (S. 56). Mal sehen, was uns 
noch alles einfällt. Den Schülern 
gefällt es jedenfalls. Mal was an-
deres als diese Lehrer... 

„Kleine Ratte“ und „das Küken“, beide  Poetry-infiziert 



 

 

 

 

 

 

 

Nena kannte es, ich kenne es und auch ihr kennt es.  

Die meist gefürchtete Zeit im Jahr,  

Wenn die 5-Minuten-Busfahrt zur Sauna wird, 

man einen weltweiten Aufruf für Deospenden starten möchte 

Und sich der Nordpol in ein attraktives Reiseziel verwandelt. 
 

Ja, er steht wieder vor der Tür. 

Unser großer Stern glüht weiter vor sich hin 

Und die deutsche Bahn hat es immer noch nicht geschafft  

die Klimaanlagen anzuschalten. 
 

Ich meine, Wissenschaftler drohen uns  

mit dem weltweitem Klimawandel. 

Lasst euch nicht länger auf der Nase herumtanzen. 

Tötet alle  Kühe!! 

 

Frederike, 16 
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Bearbeitet von: Kleine Ratte, 16 



Beispiele gefällig?  Dann lest 

weiter auf der nächsten Seite… 

An einem Freitag im Mai besuchte Theresa Hahl, eine der besten Poetry-Slammer Deutsch-

lands, die Rehbergschule, um Schülerinnen und Schüler mit einem Workshop für die Poetry-

Szene zu begeistern. Dies war nur durch eine bestehende Kooperation mit der Rehbergschu-

le möglich. Durch verschiedene Spiele mit Sprache lernten die SchülerInnen mit viel Spaß 

und Kreativität, was Poetry-Slam bedeutet und wie man geschickt eigene Gedichte und 

Kurzgeschichten schreibt.  

Alle Teilnehmer des Workshops warteten ungeduldig, bis um 9.30 Uhr endlich Theresa und 

3 weitere Poetry-Slammer(die Herborner-Lokalgrößen Lula, Sascha und Marko) kamen. Und 

schon gab es Action: Als erstes erfanden wir in Partnerarbeit Postiv-Negativgeschichten, bei 

denen die eine Person einen fröhlichen Satz schreibt und die andere Person im nächsten 

Satz versucht, die Geschichte im negativen Sinn zu verändern. Zum Beispiel: Der Leopard 

will eine Gazelle fressen. Aber die Gazelle springt schnell weg. Danach zogen wir blind 

einen Gegenstand aus einer Tasche und mussten diesen mit dem Leben vergleichen. Zum 

Beispiel: „Das Leben ist wie eine Sonnenbrille, denn wenn man sie aufhat ist es dunkel 

und wenn man sie abnimmt wird es hell“ oder „Das Leben ist wie ein Kugelschreiber, 

weil man seine eigene Geschichte schreibt, aber diese nicht ausradieren kann.“ Als 

nächstes mussten wir zwei gewöhnliche Wenn-Sätze und zwei außergewöhnliche Dann-

Sätze aufschreiben. Im Uhrzeigersinn las eine Person ihren Wenn-Satz und die nächste Per-

son ihren Dann-Satz. Dabei entstanden Sätze wie: „Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe 

ich auf dem Mond spazieren.“ Zuletzt sammelten wir an der Tafel alle Begriffe, die mit 

Sommer zu tun haben. Wir mussten ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte schreiben, durf-

ten dabei jedoch keines der auf der Tafel aufgelisteten Wörter verwenden.  

 

Wir haben dies erstellt: 

Sabrina und das Küken 
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Es ist die schönste Zeit im Jahr, alle fühlen 
sich gut man hat viel Zeit und man kann 
Zeit mit Freunden verbringen. Man kann 
spielen mit Freunden und  mit der Familie. 
In dieser Zeit kann man sich sehr gut ent-
spannen. Man kann zu der Zeit draußen 
Fußball spielen, ohne dass es regnet. Man 
kann in kurzer Hose herum laufen.  

Tarek 

Es ist der Gegensatz zu kalt, 

Gegen jedes Verkriechen in der Einsamkeit, 

Das Licht prallt mit Gewicht in dein Gesicht. 

Alle strahlen, spielen, saufen, malen mir ein munteres   

Leben. Vergebens der Versuch sich auszugleichen, Die bleichen 

Gesichter werden braun, in mir ist‘s schwarz. 

Ich bin der Gegensatz, in dieser Zeit fühlt sich jeder      

befreit. Freunde, feiern, Faxen machen. Seele fliegen    

lassen. Ich bin dabei…. und doch werd ich`s verpassen. 

 
 

 
 

Jenny 

Die Palmen wehen, 

Ich kann sie sehen, 

Der Wind pfeift, 

Die Kirsche reift, 

Die Wiese ist strahlend grün, 

Diese Jahreszeit ist meine liebste. 

Wenn die Blumen blüh‘n 

Was ich noch am liebsten mag, 

In der Zeit ist mein Geburtstag 

Limonade trinken bis zum Abwinken. 

Und direkt danach in ein 

Kühles Bad versinken. 

Und am Abend über Whatsapp 

Freunden schreiben, ob sie Lust haben  

über Nacht zu bleiben. 

Chilln, milln Kasten killen. 

Und auch wenn du diese Jahreszeit magst,  

und nur noch mit deinen Freunden „ex“ sagst.  

Dann nimm dir frei und sei dabei.  

Denn es lohnt sich. Selbst ich bin dabei. 

Selina 

Alle sind dabei. 
Es ist lange hell draußen. Wir feiern, wir lachen, wir genießen. Es ist weit nach 12 doch wir sind nicht müde. 

Wir gehen den Fleckenberg hoch und die ersten verabschieden 
sich, doch es sind noch gute 10 Leute da. Wir treffen am Bürgerhaus alte Bekannte und legen uns auf Wie-

sen bis wir am Morgen aufwachen und nichts im Kopf haben 
außer einen dröhnenden Beben, doch es hat sich gelohnt, da wir 

kurz entfliehen konnten. Doch wie lange kann es noch so weiter 

gehen? Schule liegt wieder 5 Wochen zurück Bald wird es Zeit, 

doch ich kann nicht mehr. 

Philipp 

Was soll das für ein Gedicht sein, 
Wenn ich nichts schreiben und benutzen darf, 

Was mich bei diesem Thema anspringt, 
Na gut also los: 

 

 Lieblings-Jahreszeit, Vögel, Insekten, Wetter, Baum, 

 Alles nicht im geschloss`nen Raum, 

  Draußen in der freien Flur. 

     Ohne all die Tafel Worte, Ist es öd in der Natur. 
   

  Schulfrei lass ich mir gefallen, 

 Lass morgens schon  

    die Korken knallen, 

  Mittags  

  mich mal in die Falle fallen, 

   Muss abends  

  nach der Disco lallen, 

  Juni, Juli und August  

       voller Lust! 

  Und ab dann nur  

  Frust, Frust, Frust... 

Justin: 

Layoutet by Nick, Klasse 9 
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Was ist ‚Cosplay‘ überhaupt? 
Cosplay ist ein typisch japanischer Verkleidungstrend der in den 1990er Jah-

ren nach Europa kam. Der Begriff Cosplay besteht aus den beiden Wörten: - 

Costume- und –play- was wörtlich übersetzt ‚Kostümspiel‘ heißt. 

Beim Cosplay geht es darum einen Anime-, Manga-, Videospiel- oder Filmcha-

rakter originalgetreu nachzustellen. Dazu gehört dass man sich ein Kostüm 

besorgt und auch die Charaktereigenschaften der jeweiligen Rolle über-

nimmt. Cosplay wird überwiegend zum eigenen Vergnügen und für Wettbe-

werbe auf Anime-Conventions betrieben.  

CosplayCosplay  

Wie bekommt man sein eigenes Cosplay zu Stande? 
Das wohl wichtigste beim Cosplay ist es sich sein Kostüm zu beschaffen da-

für sucht man meistens im Internet nach Perücken, Kontaktlinsen  und Klei-

dungsstücken. Bei der Auswahl sollte man darauf achten dass diese eine hohe 

Qualität besitzen. Hat man diese Sachen sollte man sich noch das passende 

Make-Up kaufen und schon hat man alles was man braucht. 

 

Vicky (16) 

Eine ‚Attack on Titan‘ Cosplay Gruppe. 

HOPPLA 
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League of Legends (kurz LoL, anfangs League of Legends: Clash of Fates) ist ein Com-

puterspiel, das von der Warcraft-III-Mod Defense of the Ancients (kurz DotA) inspiriert 

wurde. Einige Entwickler dieser Mod arbeiteten gemeinsam mit der Firma Riot Games 

an dem eigenständigen Action-Rollenspiel. League of Legends steht kostenlos und ohne 

monatliche Gebühren für die PC-Plattform als Download zur Verfügung, bestimmte Zu-

satzinhalte sind jedoch nur mit der kostenpflichtigen Währung „Riot-Point(s)“ freischalt-

bar. Zudem wurde zur Erstveröffentlichung ein „Collector's Pack“ als Einzelhandelsver-

sion vertrieben, die einen Freischaltcode für einige dieser Inhalte enthielt.  

 

Grundprinzip: 
Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines Beschwörers, der eine spezielle Einheit, den so-

genannten Champion, steuert und so in das Geschehen eingreift. 

Klassische Spielrunden in League of Legends beruhen auf dem gleichen Prinzip wie De-

fense of the Ancients: Je zwei Teams aus drei oder fünf Spielern treten gegeneinander 

an. Ziel beider Teams ist es, ein feindliches Hauptgebäude, den Nexus, zu zerstören und 

damit das Spiel zu gewinnen. Der Nexus wird dabei vom gegnerischen Team sowie von 

computergesteuerten Einheiten (so genannte Vasallen) und Türmen verteidigt. 

Der alternative Spielmodus "Dominion" hingegen setzt auf ein Regelwerk, das sich eher 

an Spielen der Battlefield-Reihe orientiert. Beide Teams beginnen mit einer bestimmten 

Menge an Punkten (Stabilität ihrer Nexus), die abnehmen, wenn der Gegner mehr Kon-

trollpunkte als das eigene Team beherrscht oder einen Champion des Teams tötet. Das 

Team, das zuerst keine Punkte mehr besitzt, verliert. Wie auch beim klassischen Spiel-

modus werden hier ebenfalls Vasallen entsandt, wobei diese jedoch eine untergeordnete-

re Rolle spielen. 

 

Meine Sicht: 

Meiner Meinung nach ist das eines der besten Spiele, die es auf den Markt gibt, natürlich 

ist die Community nicht immer freundlich, aber wenn man mit Freunden spielt macht es 

echt Spaß. 

Ich habe jetzt bereits über 2500 Spiele gespielt und zähle weltweit zu den Top 15% 

(verbessert sich noch) . 

Ich habe bisher auch mehrere 100€ Euro in das Spiel investiert, aber es ist nicht unbe-

dingt nötig, da das Spiel auch völlig ohne Geld spielbar ist. 
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    Die dunkle Seite in mir… 
Jeden Tag dasselbe. Ich betrat den Klassenraum und die ersten Kommentare ließen nicht auf 

sich warten. „Oh schaut mal, die Schlampe ist wieder da“ Einfach auf meinen Platz setzen und 

alles wird gut…ich atmete tief durch und ging in die letzte 

Reihe, um mich an meinen Tisch zu setzen. Vorsichtig zog 

ich meinen Manga aus dem Rucksack und schlug ihn auf. Ein 

Fehler. Wenige Sekunden später wurde er mir aus der Hand 

gerissen und vor meinen Augen aus dem Fenster geworfen. 

„Wer liest denn so einen Müll? Das ist nur was für kleine 

Kinder!“ Schweigen…ich wollte darauf nicht antworten und 

das war auch das Beste, denn sonst würde es nur zu einer 

Diskussion kommen und darauf hatte ich nun wirklich keine 

Lust. Das konnte man mir auch nicht verübeln, denn 1 gegen 

25 da würde jeder verlieren. Nächster Versuch…ich zog meinen Collegeblock aus der Tasche und 

begann eine meiner angefangenen Levi-Zeichnungen fertig zu zeichnen. Fehler Nummer 2. Und 

schon hatte ich die einzelnen Millimeter großen Papierfetzen meiner Zeichnung vor mir liegen. 

Schon wieder Gelächter. Jeden Tag dasselbe. 5 Jahre lang. Seit dem Wechsel auf das Gymnasi-

um lief überhaupt nichts mehr. Alle meine Freunde waren auf anderen Schulen und ich war allein. 

Ich war noch nie ein Mensch, der sich gut irgendwo einfinden 

konnte, weshalb ich mich auch keiner Gruppe anschließen 

konnte, die sich am Anfang der 5. Klasse so bildeten. Jetzt, 

wo ich in der 9. Klasse bin, ist es immer noch dieselbe Situa-

tion. Ich bin allein. Alles was ich habe, sind meine Manga/ 

Anime und Zeichnungen. Doch auch die helfen mir nicht im-

mer weiter…sie verschlimmern eher alles…denn so haben 

meine Mitschüler Punkte, an denen ich anfällig bin. 

Wenn ich zu Hause war, habe ich mich immer in mein Zimmer 

zurückgezogen und mich an den Laptop gesetzt, um mich mit 

meinen besten Freunden, die alle weit weg wohnen, zu unter-

halten oder um stundenlang zu zocken…Fast täglich hatte ich sie…Suizidgedanken und davon 

nicht gerade wenig…2 Mal habe ich es wirklich versucht. Tagsüber wenn ich in der Stadt war 

überkam mich ein bestimmtes Gefühl immer wieder. -Renn auf die Straße und lass dich anfahren- 

Ich hatte Angst vor diesen Gefühlen und der Stimme in meinem Kopf, die mir immer wieder sol-

che Dinge zuflüsterten. Wenn ich zusammen mit Freunden in der Stadt war, sagte ich ihnen im-

mer, sie sollen bitte auf mich aufpassen und mich nichts Unüberlegtes tun lassen. Von Zeit zu 

Zeit  fing ich mich auch an zu ritzen, erst nur leicht Schnitte  
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      und irgendwann richtig tiefe…Der Schmerz machte mir nichts aus. Er beruhigte mich einfach nur. 

Nebenbei schrieb ich immer mit meinen drei besten Freunden aus dem Internet. Sie versuchten 

mir so gut es ging zu helfen doch irgendwann erfuhr ich, dass es ihnen nicht besser ging und so-

mit gingen wir soweit, dass wir per Skype zusam-

men Video chatteten und uns alle gleichzeitig an-

fingen zu ritzen.  

Sonst redete ich mit niemanden über solche Sa-

chen. Meiner Mutter erzählte ich immer nur, alles 

sei okay und irgendwann ging ich nicht mehr in die 

Schule aus Angstgründen. Da meine Mutter mor-

gens nach mir aus dem Haus ging, lief ich mit 

Schultasche raus und bog dann ab in den Wald, um 

mich dort zu verstecken und zu warten, bis meine 

Mutter weg war um ungestört wieder nach Hause 

zu gehen. So ging es wochenlang bis die Schule 

meine vollkommen ahnungslose Mutter anrief und ihr erzählte, wie lange ich schon in der Schule 

fehlte. Prompt wurde ein Gespräch bei meiner Schulleiterin organisiert. Meine Mutter musste 

mich mit dem Auto zur Schule fahren, damit alle sichergehen konnten, dass ich dorthin ging. Und 

so saß ich in diesem großen Zimmer, komplett allein und vor mir meine Schulleiterin und meine 

Vertrauenslehrerin. Ich bekam kaum was mit. Alles was 

ich hörte war diese Stimme in mir. Die Stimme, die mir 

sagte ich solle es beenden… Es blieb mir kein Ausweg, ich 

wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich wusste, dass ich 

meine Mitmenschen verletzte, indem ich alles in mich rein 

fraß und nichts erzählte…also beschloss ich diese unbe-

kannte Stimme in mir auszublenden und alles zu erzählen. 

Meine Probleme in der Schule, meine Probleme zu Hause , 

meine Suizidgedanken. Man riet mir sofort zu einem Psy-

chiater zu gehen und mir helfen zu lassen.                        –

Nein,die werden dich in die Klapse stecken und du wirst jämmerlich dort untergehen!-              

Ich stimmte zu….mir blieb nichts anderes übrig und so ließ ich mich darauf ein. Nach mehreren 

Gesprächen bei meinem Psychiater wurde beschlossen, dass ich in die Vitos-Klinik Herborn ge-

schickt werden sollte. Und hier bin ich jetzt…und ich muss sagen, es geht mir besser…nur eine 

Sache macht mir zu schaffen. Ich habe keinen Kontakt zu meinen besten Freunden und kann mit 

diesen nur an den Wochenenden reden, wenn ich mal zu Hause bin. Und eine Sache wäre da noch…

diese Stimme hat Gestalt angenommen und flüstert mir immer noch Sachen zu, mit denen ich zu 

kämpfen habe…. 

Vicky, 16 
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How to: How to: How to: Einen Toast toastenEinen Toast toastenEinen Toast toasten   
Anleitung, zu einer lebenspraktischer Sache in einem Teil.Anleitung, zu einer lebenspraktischer Sache in einem Teil.Anleitung, zu einer lebenspraktischer Sache in einem Teil.   

1 .Schritt:  1 .Schritt:  1 .Schritt:     In einen Supermarkt gehen. „Toast“ wird in allen gängigen überdach-In einen Supermarkt gehen. „Toast“ wird in allen gängigen überdach-In einen Supermarkt gehen. „Toast“ wird in allen gängigen überdach-

ten Wochenmärkten angeboten. Besser bekannt als „Supermarkt“.ten Wochenmärkten angeboten. Besser bekannt als „Supermarkt“.ten Wochenmärkten angeboten. Besser bekannt als „Supermarkt“.   

2 .Schritt: 2 .Schritt: 2 .Schritt:    Eine Packung Toast nehmen und zur Kasse gehen.Eine Packung Toast nehmen und zur Kasse gehen.Eine Packung Toast nehmen und zur Kasse gehen.   

3.Schritt: 3.Schritt: 3.Schritt:    An der Kasse bezahlen. (An der Kasse bezahlen. (An der Kasse bezahlen. (WICHTIG ! Darf nicht vergessen werden ! WICHTIG ! Darf nicht vergessen werden ! WICHTIG ! Darf nicht vergessen werden !    )  an-)  an-)  an-

sonsten siehe  dem beliebten Buch „Wie man den wütenden Verkäufer wieder los sonsten siehe  dem beliebten Buch „Wie man den wütenden Verkäufer wieder los sonsten siehe  dem beliebten Buch „Wie man den wütenden Verkäufer wieder los 

wird, der einem hinterher rennt“ ISBN: 1212121 Bäcker Verlag.wird, der einem hinterher rennt“ ISBN: 1212121 Bäcker Verlag.wird, der einem hinterher rennt“ ISBN: 1212121 Bäcker Verlag.   

4.Schritt: 4.Schritt: 4.Schritt:    Nach Hause gehen.Nach Hause gehen.Nach Hause gehen.   

5.Schritt: 5.Schritt: 5.Schritt:    Toast Packung aufmachen. ( Toast Packung aufmachen. ( Toast Packung aufmachen. ( Wichtig, nicht verletzen Wichtig, nicht verletzen Wichtig, nicht verletzen ) ) )    

6.Schritt:  6.Schritt:  6.Schritt:  Einen Toast in den Toaster stecken.Einen Toast in den Toaster stecken.Einen Toast in den Toaster stecken.   

7.Schritt:  7.Schritt:  7.Schritt:  Den Toaster einstecken  ( Den Toaster einstecken  ( Den Toaster einstecken  ( Nicht in die Tasche ! Nicht in die Tasche ! Nicht in die Tasche ! ),und den Schalter run-),und den Schalter run-),und den Schalter run-

ter drücken.ter drücken.ter drücken.   

8.Schritt: 8.Schritt: 8.Schritt: Warten.Warten.Warten.   

9.Schritt: 9.Schritt: 9.Schritt:       Währenddessen den Hund von der Katze befreien,  das Währenddessen den Hund von der Katze befreien,  das Währenddessen den Hund von der Katze befreien,  das 

Baby füttern und eine vierstöckiges Hochhaus hochziehen.Baby füttern und eine vierstöckiges Hochhaus hochziehen.Baby füttern und eine vierstöckiges Hochhaus hochziehen.   

10 Schritt:  10 Schritt:  10 Schritt:     Den verbrannten Toast aus dem Toaster (Den verbrannten Toast aus dem Toaster (Den verbrannten Toast aus dem Toaster (am besten am besten am besten 

mit einer Gabel )mit einer Gabel )mit einer Gabel )   entfernen und in den Müll schmeißen.entfernen und in den Müll schmeißen.entfernen und in den Müll schmeißen.   

11.Schritt:  11.Schritt:  11.Schritt:     In einen Supermarkt gehen.       In einen Supermarkt gehen.       In einen Supermarkt gehen.          

12.Schritt:  :  12.Schritt:  :  12.Schritt:  :  Eine Packung Toast nehmen und zur Kasse gehen.Eine Packung Toast nehmen und zur Kasse gehen.Eine Packung Toast nehmen und zur Kasse gehen.   

---   

Die weiteren Schritte sind euch bekannt. Die weiteren Schritte sind euch bekannt. Die weiteren Schritte sind euch bekannt.    

Dieses Phänomen ist unter dem Namen  „Die Toast Periode“ bekannt. Die Weltweit anerkannte Dieses Phänomen ist unter dem Namen  „Die Toast Periode“ bekannt. Die Weltweit anerkannte Dieses Phänomen ist unter dem Namen  „Die Toast Periode“ bekannt. Die Weltweit anerkannte 

Periode,  die vielen Wissenschaftlern Kopfzerbrechen bereitet.Periode,  die vielen Wissenschaftlern Kopfzerbrechen bereitet.Periode,  die vielen Wissenschaftlern Kopfzerbrechen bereitet.   

Hr. Dr. B. R. ea. d. von der Universität aus Honolulu sagte bereits:“Sut i gyrraedd ar rywbeth  Hr. Dr. B. R. ea. d. von der Universität aus Honolulu sagte bereits:“Sut i gyrraedd ar rywbeth  Hr. Dr. B. R. ea. d. von der Universität aus Honolulu sagte bereits:“Sut i gyrraedd ar rywbeth  

Toast „Toast „Toast „   

Es beschäftigt alle sehr und auch wir von der HOPPLA Redaktion rätseln Tag und Nacht, wie so Es beschäftigt alle sehr und auch wir von der HOPPLA Redaktion rätseln Tag und Nacht, wie so Es beschäftigt alle sehr und auch wir von der HOPPLA Redaktion rätseln Tag und Nacht, wie so 

etwas zustande kommen kann.etwas zustande kommen kann.etwas zustande kommen kann.   

Die Jahre werden die Lösung bringen.                            Die Jahre werden die Lösung bringen.                            Die Jahre werden die Lösung bringen.                               

Lia,15. Offizielle Toastbeauftragte.Lia,15. Offizielle Toastbeauftragte.Lia,15. Offizielle Toastbeauftragte.   
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 Optische Täuschungen 

Eine optische Täuschung oder auch visuelle Illusion ist eine Wahrnehmungstäuschung des Gesichtssinns. 

Optische Täuschungen können nahezu alle Aspekte des Sehens betreffen. Es gibt Tiefenillusionen, Farbillusio-

nen, geometrische Illusionen, Bewegungsillusionen und einige mehr. In all diesen Fällen scheint das Sehsystem 

falsche Annahmen über die Natur des Sehreizes zu treffen, wie sich unter Zuhilfenahme weiterer Sinne oder 

durch Entfernen der auslösenden Faktoren zeigen lässt. 

Optische Täuschungen werden in der Wahrnehmungspsychologie untersucht, da aus ihnen Rückschlüsse über 

die Verarbeitung von Sinnesreizen im Gehirn gewonnen werden können. Optische Täuschungen beruhen auf 

der Tatsache, dass die Wahrnehmung subjektiv ist und vom Gehirn beeinflusst wird. Systematisch produziert 

und analysiert werden optische Täuschungen in der Gestaltpsychologie. 

Verfasst von: Tim, 16 Jahre 
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Erdbeertag in der Rehbergküche 
Ich liebe ja diese Motto-Tage in der Küche. Weil Frau Kothe mit 

ihren Mädels und Jungs quasi berufsschulmäßig  immer was Besonde-

res auf den Teller zaubern. Und meistens fällt ja auch was dabei für mich ab, 

außer wenn Marcel “Hau ab, du kriegst nix“ den Kochlöffel schwenkt und mich im-

mer barsch verscheucht )-: Aber, ich hab da so meine Tricks. Außerdem sollen 

die Schüler ja nicht so viel essen, damit die noch das leckere Klinikessen in ihre 

Schülerhälse kriegen. Ich hätte da ja überhaupt keine Probleme, doppelt isst gut, 

sag ich immer. 

Diesmal war ich allerdings skeptisch. Nicht wegen Marcel, sondern es sollte alles 

mit Erdbeeren zu tun haben, was auf den Tisch kommt. Das kann doch nicht ge-

sund sein, dachte ich noch so, weil von Erdbeerfleisch hatte ich bis dahin noch nie 

etwas gehört, auch Herr Google wusste nicht weiter. Aber — welch Überraschung: 

Lecker, köstlich, erdbeerhaft genial, am erdbeersten, um im schmatzenden Su-

perlativ zu bleiben. Die Rezepte findet ihr im Internet. Einkaufen müsst ihr 

selbst. Einladen dürft ihr mich gerne! Euer Erdbeerfreund Hajö! 

Menü 

Erdbeer-Balsamico-

Flammkuchen 

Erdbeer Scones  

Easy Erdbeertorte 

Erdbeershake  

Sarah, 16 
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Sakura & Tinka  
2 kleine 9 Wochen alte Abenteuerratten 

Neues Zuhause   

 

2 kleine Ratten machen sich am 17.04 von Frankfurt am Main auf den Weg zu 

ihrem neuen Zuhause. Die Fahrt ist anstrengend und sie sind alleine. Ihre 

Schwestern sind nicht mehr da, sie haben Angst und stehen unter Stress. Alles 

riecht anders, sieht anders aus, keine weiteren bekannten Gesichter.  

Ein 16 Jahre altes Mädchen reißt sie aus ihrer alten Transportbox in ihre neue 

eigene. Zuhause angekommen haben sie die Möglichkeit auf dem Bett ihr neu-

es Zuhause zu erkunden, doch sie wollen nicht.. Sie haben immer noch Angst. 2 

neue unbekannte Ratten klettern in ihre Box. Huch! Wer ist denn das? Die 2 

scheinen schon länger hier zu wohnen und sind auch schon etwas älter. Sie 

steigen mit ihnen zusammen in ihren Käfig. Er ist wunderschön eingerichtet, so 

viel zu spielen!  

Tinka stürzt sich ins Paradies, doch Sakura hat noch Heimweh. Es dauerte bis 

die 2 sich richtig eingelebt haben. Beide haben noch Angst vor ihrer neuen 

Menschenpartnerin. Tinka ist trotzdem neugierig und freundet sich schon 

schnell mit ihr an. Sakura braucht leider etwas länger. 2 Wochen dauert es,  

bis auch sie anfängt ihre  Menschenfreundin zu lieben ! 

               Lexa, 16  

Zutaten: Zutaten: Zutaten:    
200g Vollmilch Scho-200g Vollmilch Scho-200g Vollmilch Scho-
koladekoladekolade   
200g Butter 200g Butter 200g Butter    
4 Eier4 Eier4 Eier      
1 TL Zimt 1 TL Zimt 1 TL Zimt    
160g Mehl160g Mehl160g Mehl   
30g Kakaopulver 30g Kakaopulver 30g Kakaopulver 
(ungesüßt) (ungesüßt) (ungesüßt)    
3 EL Butter3 EL Butter3 EL Butter   
3 EL Kakaopulver3 EL Kakaopulver3 EL Kakaopulver   

Butter und Schokolade im Wasserbad schmel-Butter und Schokolade im Wasserbad schmel-Butter und Schokolade im Wasserbad schmel-
zen und abkühlen lassen. Eier mit Zucker cre-zen und abkühlen lassen. Eier mit Zucker cre-zen und abkühlen lassen. Eier mit Zucker cre-
mig rühren und die warme Schokolade unter-mig rühren und die warme Schokolade unter-mig rühren und die warme Schokolade unter-
heben. Das Mehl mit Zimt und Kakao mischen heben. Das Mehl mit Zimt und Kakao mischen heben. Das Mehl mit Zimt und Kakao mischen 
und unterrühren. Den Teig in eine Form füllen und unterrühren. Den Teig in eine Form füllen und unterrühren. Den Teig in eine Form füllen 
und bei 180 °C 30 und bei 180 °C 30 und bei 180 °C 30 –––   35 min. backen.35 min. backen.35 min. backen.   
   
Das Frosting:Das Frosting:Das Frosting:   
Butter mit Kakao schaumig schlagen, dann den Butter mit Kakao schaumig schlagen, dann den Butter mit Kakao schaumig schlagen, dann den 
gesiebten Puderzucker, den Vanillezucker und gesiebten Puderzucker, den Vanillezucker und gesiebten Puderzucker, den Vanillezucker und 
die Milch zugeben und cremig aufschlagen. Den die Milch zugeben und cremig aufschlagen. Den die Milch zugeben und cremig aufschlagen. Den 
Kuchen mit dem Frosting bestreichen.Kuchen mit dem Frosting bestreichen.Kuchen mit dem Frosting bestreichen.   
LECKER :) LECKER :) LECKER :)    

Guten Appetit wünscht Jan  
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Du schaffst das! 
Hey du! Ja, genau du! Sag mir ehrlich, wie 
fühlst du dich? Irgendwie so kalt, so verlas-
sen und leer ? Ich verstehe dich durch und 
durch. Im Lied ‘‘Alaska‘‘ von Casper be-
schreibt er genau die-
ses Gefühl, er schreibt 
und singt darüber, wie 
man sich Tag ein Tag 
aus sich durch das Le-
ben quält. ‘‘Aus dem 
Lächeln und Tuscheln 
wurde ein ätzendes Nu-
scheln, Nun anstelle 
von Kuscheln, Sinnloses 
Grenzen gepusche, 
Letzten Endes im Grun-
de, Stress und Stress, Leuchtgeschosse vor 
deinen Augen brüllen: "SOS" ‘‘. Jedes mal, 
wenn ich diese Zeilen gehört habe, dachte 
ich mir… Es stimmt doch irgendwie. Freun-
de, die zu Feinden wurden, überall wird über 
dich gesprochen und gelästert, weil du 
"anders" bist. Du brauchst Hilfe, doch du 
willst sie nicht, und das, was noch bleibt, 
willst du zerstören! Jetzt erzähle ich dir mal 
was: Ich war genau so, habe einfach jeden 
Tag gehofft, dass ich den Tag einfach nicht 

überlebe, doch irgendwie oder irgendwas 
hat mich am Leben gehalten. Ich weiß bis 
heute nicht, was es war, doch ich bin froh, 
dass es so ist. Nach einem Jahr voller De-
pressionen, Körper und Seele bluten lassen, 
wollte ich alles beenden, ich suchte mir Hil-
fe. Die letzten zwei Jahre zwischen weinen 

und lachen waren 
noch mal hart, aber 
es hat sich gelohnt! 
Mir geht es die meis-
te Zeit gut, seit 5 
Monaten habe ich 
einen Freund, mit 
dem ich sehr glück-
lich bin und endlich 
habe ich Freunde, die 
mich verstehen und 
meinen Weg mit mir 

gehen. Nun siehst du, wie schnell es geht 
von deinem kleinen Alaska zu Sonne, Meer 
und Strand. Es wird immer wieder auch Re-
gentage geben die dich herunter ziehen wer-
den, doch das Wichtigste ist, dass du wieder 
aufstehst! Nimm die Hilfe an, die dir gebo-
ten wird, es lohnt sich! 

P.S.: Hiermit schicke ich dir eine Umarmung, 
gib niemals auf!  <3  

     Sarah (15) 
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Das können zumindest 9 Schülerinnen und Schüler mit Stolz von 

sich behaupten. Alle haben, trotz widriger Umstände, in diesem 

Jahr den Haupt– oder Realschulabschluss bei uns in der Rehbergschule er-

zielt. Nicht nur, dass sie die Zentralen Abschlussprüfungen des Landes Hessen absolvier-

ten, sie haben auch fantastische Präsentationen abgeliefert, die zu Recht mit guten bis 

sehr guten Noten bewertet wurden. Im Kunstbereich über den Maler „Carl Spitzweg“, in 

Geschichte über das „Lebensgefühl der 50er Jahre in Deutschland“, in EDV über die 

„CPU als Lebensader des modernen Lebens“ oder in Biologie über die „Besonderheiten der Hunderasse 

Schäferhund“, um nur ein paar Beispiele hochinteressanter Themen zu nennen, die behandelt wurden. 

Das habt ihr prima gemacht, großes Lob an euch alle!  
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Ich kann langsam anfangen, wieder aufzuatmen. 

Es beginnt ein neuer Weg für mich. Ein Sonnenlicht hat mir wieder die Augen geöffnet. 
Ich kann wieder nach vorne schauen und betrete meinen Weg. Ich gehe ans Meer.  

Ans wunderschöne Meer, um wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. 
Vier Monate in eine Reha und fange dann endlich mit meiner Wunschausbildung als Alten-
pflegerin an. 

Mit meiner besten Freundin habe ich dann vor, in eine andere Umgebung zu ziehen und mir 
ist es gerade egal, was mit meiner Familie passiert.  Es ist die Zeit gekommen, um an mich 

zu denken und das mache ich jetzt auch, egal wie das auch rüberkommen mag. Hauptsache 
ich gehöre bald fast wieder zu den ,,NORMALOS". 
Ich kann mich auf den neuen Lebensabschnitt freuen und bin bereit, ihn endlich zu betreten. 

Mittlerweile ist zwischen meinem Freund und mir nichts mehr und ich bin seit Februar Single 
und glücklich. Ich kann mich jetzt entfalten wie ein wunderschöner Schmetterling. So wie ich 

es immer wollte. Ich halte jetzt an meinen Träumen fest und lebe sie auch.  
Was für ein Genuss!!! 

Louisa, 17—auf dem Weg nach vorne!!  

Dieser Beitrag erreichte uns von einem ehemaligen Redaktionsmitglied – 

Es ist immer schön, mal wieder was von euch zu hören! 

Wie ihr wisst, brauchen wir immer  Kohle, um dieses Werk herauszubringen. Daher 

waren wir glücklich mit den Stadtwerken Herborn einen neuen Partner gewinnen zu 

können, der uns in dieser Hinsicht unterstützt. Wir sind dafür dankbar, gleichzeitig 

tauchte natürlich die Frage auf: „Was machen die eigentlich, die Stadtwerke?“  Da lag 

ein Besuch bei ihnen natürlich auf der Hand, zumal das ja bei 
uns um die Ecke ist. 

Herr de Luca (s.o.) begrüßt uns zusammen mit einer Praktikantin und gibt die 

Richtung vor: „Wir fahren nach Guntersdorf, dort zeigen wir euch mal, was wir ma-

chen und wo auch euer Wasser herkommt.“ Die Stadtwerke sorgen nämlich nicht 

nur für Energie, sondern sind auch für das Wasser der Stadt Herborn verantwort-

lich, damit die Herborner sich morgens die Zähne putzen und auch andere Geschäfte verrichten können. 

Und auch wir auf dem Rehberg nutzen das kühle Nass, welches dann aus der Leitung kommt, z.B. zum Ta-

felputzen, Blumengießen, Tische wischen u.a. „Dafür ist es eigentlich viel zu wertvoll“, erläutert Herr de 

Luca. „Wasser ist das bestuntersuchteste Lebensmittel, wir liefern absolute Spitzenqualität.“ Die Stadtwerke 

haben dazu eine hochmoderne, Computer gesteuerte Anlage, um der Stadt und ihren Bewohnern immer 

frisches und sauberes Wasser liefern zu können. Uns hat sofort der Preis fasziniert: „Für gerade mal 2,16 € 

bekommt der Bürger 1000 Liter. Ach wäre das doch bei Cola auch so, keimte sofort der Wunsch bei uns auf. 

Apropos Keim: „Keime sind natürlich im Quellwasser aus 

dem Westerwald vorhanden. Und Schwebstoffe, die das 

Wasser trüben. Diese werden mittlerweile durch UV-

Bestrahlung, also „helles Licht“ abgetötet, bzw. herausge-

filtert; ziemlich kompliziertes Verfahren. Chlor ist nur noch 

nachrangig nötig, bei längeren Leitungen. Und die haben 

wir ja auf dem Rehberg überhaupt nicht… 
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Mein Hobby  `Funkenmariechen` 

Mein Hobby ist Funkenmariechen. Seit 

5 Jahren mache ich diesen Sport. Als 

Tanzmariechen trägt man einen Drei-

spitz, Stiefel, eine Glanzstrumpfhose, ei-

nen Petticoat und ein Kleid. Am Anfang 

wurde die Tanzmariechen-Rolle von ei-

nem Mann dargestellt, doch seit der Zeit 

des Nationalsozialismus wird sie von 

weiblichen Tänzerinnen übernommen, 

um homosexuelle Anspielungen auszu-

schließen.  

Tanzmariechen findet man heute in je-

dem Karnevals-, Fasching– und Fasnachtsverein. Sie treten ein-

zeln, paarweise oder in Tanzgarden auf. Der Unterschied zwischen 

Tanzgarde und Funke– bzw. Tanzmariechen liegt darin, dass bei 

einem Solotanz verschiedene Elemente aus dem Bodenturnen, wie 

Spagat, Flick-Flack und Überschläge mit eingebaut werden.  

 

Ich liebe es einfach zu tanzen, da bei jedem Schritt und jedem Ele-

ment meine Seele und mein Herz frei wird :)  

Kim, 16 



Allein 
Allein. 

Du ertrinkst deine Sorgen in Wein. 

Nicht nur normalen, sondern den extra teuren Rotwein. 

Du hast keine Lust mehr auf das Alleine sein. 

Dir ist alles egal. 

Ist alles nur noch wirklich real? 

Alles verschwommen, alles nur noch trübe Sicht. 

Du hörst dein Gewissen, wie es zu dir spricht. 

Alles zerstört, nichts mehr okay 

Und Sinatra singt zu dir:“ I did it my way“! 

Das ist das, was du tun solltest, 

aber  gleichzeitig gar nicht mehr konntest. 

Wann kommt der Moment, der dich so rettet? 

Du wartest drauf, bist mit eisernen Ketten an dich selbst angekettet. 

Sitzt auf dem Boden, Staub kriecht die Wände hoch 

Es kümmert dich nicht, aber doch 

Zerbrichst die Flasche vor deinen Füßen 

Lass uns den Himmel begrüßen 

Die Hölle wird das, was sie schon immer war. 

Kalt und doch so nah. 

Erdrücken dich deine Sorgen, dein Ballast wird mehr 

ohne Gewähr,  

ich kann dir sagen, du wirst sein gefangen im Knast 

deines Körpers. Denn am Ende werden wir wieder das Eine sein. 

Allein.. 

 

Lia,15            Bildquelle: Google 
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Erstellt von Sarah (15) 

Auf dieser Seite findet ihr mal wieder eine kleine Lehrervorstellung. Diesmal geht es um Herrn Viehl, 

den neuen Konrektor unserer Schule. Er unterrichtet in der Mittel– und Oberstufe. 

Herr Viehl 

Wem wären Sie lieber nicht begegnet? Ich finde/

fand alle Begegnungen wichtig - auch die unschönen! 

Schule vor der Rehbergschule: Albert-Schweitzer-Schule, 

Wetzlar & Bettina-v.-Armin-Schule, Marburg. 

An der Rehbergschule seit: April 2014 

Unterrichtende Stufe: 9&10 

Lieblingsplatz in der Schule:   bei den Schülerinnen und 

Schülern 

Worauf legen Sie besonders Wert in ihrem Unterricht? 

Gleiches Recht für alle und sich an Regeln halten. Jeder, 

der Hilfe braucht, soll sie bekommen. 

Hier mal ein Steckbrief von 
ihm: 

Vorname: Hans-Ulrich 

Alter: 62 

Augenfarbe: un
bekannt 

Größe: 171cm 

Haarfarbe: dun
kelblond 

Wohnort: Marburg 

Lieblingsfach in der Schule: Erdkunde 
Lieblingsjahreszeit         Herbst 
Lieblingsessen: Alle Sorten von Nudel 
Lieblingsmusik: Eric Burdon+ Animals 
Lieblingsfarbe: Blau 

Hobbys: Youngtimer reparieren  
Lieblingssportarten: Sport ist Mord 
Lieblingstiere: Hunde, Katzen 
Lieblingskollegen an der Rehbergschule:         Sag ich nicht 

Was interessiert Sie an der Arbeit an dieser Schule besonders?  SchülerInnen wieder auf-nahmefähig/lernfähig/schulfähig zu machen. 
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In der letzten Ausgabe der Hoppla wurde davon berichtet, dass bereits 3 Lehrer den Kletter-In der letzten Ausgabe der Hoppla wurde davon berichtet, dass bereits 3 Lehrer den Kletter-

schein gemacht haben. Seitdem finden des Öfteren mal Dienstagnachmittags, in der 5. und 6. schein gemacht haben. Seitdem finden des Öfteren mal Dienstagnachmittags, in der 5. und 6. 

Stunde Kletteraktivitäten statt. Unterschiedliche Klassenstufen nutzen häufig dieses Angebot und Stunde Kletteraktivitäten statt. Unterschiedliche Klassenstufen nutzen häufig dieses Angebot und 

fahren zusammen mit ausgewählten Lehrern in die Kletterhalle, um dort der sportlichen Aktivität fahren zusammen mit ausgewählten Lehrern in die Kletterhalle, um dort der sportlichen Aktivität 

nachzugehen. Dass die sich das trauen, soweit nach oben zu klettern, hätte ich nicht gedacht. nachzugehen. Dass die sich das trauen, soweit nach oben zu klettern, hätte ich nicht gedacht. 

Schade, dass die Seile nicht gerissen sind, dann hätte ich mich perfekt positionieren können und Schade, dass die Seile nicht gerissen sind, dann hätte ich mich perfekt positionieren können und 

die Kletterer mit meinem Mund auffangen können. Tja, war wohl nichts. Schade, aber vielleicht die Kletterer mit meinem Mund auffangen können. Tja, war wohl nichts. Schade, aber vielleicht 

nächstes Mal. Aber zurück zum Thema. Sogar welche von den kleinen Knirpsen haben schon ihren nächstes Mal. Aber zurück zum Thema. Sogar welche von den kleinen Knirpsen haben schon ihren 

Kletterschein. Wie ist das nur möglich??     Kletterschein. Wie ist das nur möglich??     

Ich hab ihn ja selbst noch nicht mal.                                                     Ich hab ihn ja selbst noch nicht mal.                                                       

Oh, Mann, das war ein Geflatter und Gegaukle auf dem Schulhof. Geschlüpft waren sie aus 

Kokons und hatten sich verpuppt, die eigentlich hässlichen Larven und wurden richtig schö-

ne, bunte Schmetterlinge. Hat mir zumindest so ein naseweiser Fünftklässler erzählt. Ver-

standen hab ich zwar nichts, trotzdem war´s schön und aufregend. Nur, auf der Nase kit-

zeln sie auch Krokodile, da sind wir Teich-Plantscher ganz schön empfindlich… Ganz schön 

schlau, die Typen aus der 5 von Frau Ruprich. Aber sie müssen es ja auch wissen. Hab mal 

im Klassenbuch gespickt. Wurde im Unterricht behandelt, die haben da Schmetterlinge ge-

züchtet, angesetzt, geboren, oder so. Und sie waren 

sogar in einem Garten der Schmetterlinge in der Nä-

he von Montabaur. Ich durfte wie-

der mal nicht mit, hab aber ein paar 

beeindruckende Bilder für euch!  

Euer Hajö 



Sudoko-Spaß  - vom Anfänger bis zum Profi 

Sudoku Regeln 
 

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in 3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern 

aufgeteilt sind. Jede Zeile, Spalte und Block enthält alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau 

einmal. In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben. Der Schwierigkeitsgrad ei-

nes Sudokus kann von der Anzahl der vorgegebenen Zahlen abhängig sein oder aber auch 
von der Position der angegebenen Zahlen. Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche 

Lösung geben, und diese muss rein logisch gefunden werden können! 

 

      Anfänger:       Mittel: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Profi:       Das Schwerste der Welt: 
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Nick, 9. Klasse 



                    Witze 

“Mama, ich will nicht in die Schule, die Kinder 

sind gemein zu mir und im Lehrerzimmer lachen 

sie über mich!” “Kerstin, du bist 50 Jahre und 

die Rektorin, Du musst in die Schule!”  

Herr Staska wurde mal gefragt, ob er glauben 

würde,  dass es Leben auf dem Mond gibt. Seine 

Antwort: „Natürlich , brennt ja jeden Abend 

Licht da oben!“ 

Die hübsche Schülerin zum Lehrer: 

,,Glauben Sie mir, ich würde wirklich 

alles tun, um die Klasse zu bestehen!“ 

Der Lehrer hakt nach: Wirklich alles?“ 

Sie beugt sich zu ihm hin und haucht: 

,,Ja, alles!“ Lehrer:,, Würdest du auch 

lernen? 

Zwei Lehrer unterhalten sich beim 

Bier: ,,Wie ist dein gestriger Krach 

mit  Deiner Frau ausgegangen? “Ha, 

auf den Knien kam sie angekrochen!“  

,,Und was hat sie gesagt? “  

,,Ewig kannst du nicht unter dem 

Tisch bleiben, du Feigling…!“ 

Lehrerin: ,,Bei jedem Atemzug den 

ich mache, stirbt ein Mensch.“ 

Schülerin: ,,Versuchen Sie`s doch mit 

Mundwasser!“ 

 

Junge jodelnde Jodler-Jungen jodeln 

jaulende Jodel-Jauchzer, jaulende Jodel-

Jauchzer jodeln junge jodelnde Jodler-

Jungen. 

Verfasst von: Tim, 16 Jahre 
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Ich will schreien, 

Ich will zuschlagen, 

Ich will sterben, 

Ich will weinen, 

Ich will rennen, 

Ich will zu viel. 

Kann nicht reden, 

Kann nicht gehen, 

Kann mich vor Schmerz 

Kein Stück bewegen, 

Kein Halt mehr da, 

Keiner zum Reden, 

Keiner kann mir helfen, 

Keiner, der mich versteht. 

Verloren in der eisigen Kälte aus Angst und Trauer, Zorn und Wut...  

Gefangen im eigenen Körper, ein Skelett, lebendig begraben im eigenen Ich...  

den Kampf um Leben und Tod immer wieder geführt,                                               

manchmal Hoffnung geschöpft, und doch gestorben...  

Tränen, geweint aus der Leere, die mich umgibt...                                                            

Innere Leere, die niemand mehr füllen kann...  

auf der Suche nach Erlösung unendlich viele Wege überquert,                                           

und doch öffnet sich nur die Tür zur Hölle...  

das innere Licht, dass mich umgab...die Geister des Schattens                                       

haben es erlöschen lassen....  

auf eine Antwort bestanden...nicht einmal der Wind hat sie mir offenbart....  

dunkles Geheimnis des Seins...Unwissenheit, die LEBEN zerstört... 

Die Wirklichkeit eines anderen Menschen liegt nicht darin, 

was er dir offenbart, sondern in dem,  

was er dir nicht offenbaren kann.  

Wenn du ihn daher verstehen willst,  

höre nicht auf das, was er dir sagt,  

sondern vielmehr auf das, was er verschweigt. 

Meine Seele ist gefangen, 
mein Körper das Gefängnis, 
das Leben der Wächter, 
der Tod die Flucht. Völlige Verzweiflung,                    
Depression 
 

Die Tage sind kurz, grau in grau 

Dunkelheit, Trostlosigkeit, Winterzeit 

Unerfüllte Wünsche und Träume 

Dem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden 

Sich zu sehr unter Druck gesetzt und setzen lassen 

Vieles falsch gelaufen 

Versagt 

Unverstanden vom Umfeld 

Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Ratlosigkeit 

Angst bestimmt das Verhalten 

Negative Gedanken erdrücken 

Lächeln nur Fassade, Tarnung 

Zu viele Probleme 

Zu jung, um Probleme selbst zu lösen 

Zu jung, um zu wissen, dass es immer weitergeht 

Nie gelernt, über Probleme offen zu reden 

Keine Perspektiven, keine Zukunft, keinen Ausweg 

Keinen Ausweg? .....Einen gibt es.....!!! 

Wen würde es schon jucken, wenn ich sterbe? 

Wer würde mich vermissen? 

Wer würde um mich weinen? 

Wer würde sagen nein, bitte, bring dich nicht um? 

Wer hat mich schon geliebt? 

 

Niemandem würde es jucken, wenn ich sterbe. 

Niemand würde mich vermissen. 

Niemand würde um mich weinen. 

Niemand würde sagen nein, bitte, bring dich nicht um. 

Denn niemand hat mich je geliebt.     (Ronja) 

Alle fragen was mit mir los ist  
Doch wer kann denn verstehen 
Wie es mir geht Wie ich mich fühle Was in mir tobt Meine Gedanken begreifen 

Wenn ich es doch selbst kaum kann (Ronja) 

Ein Schrei sagt mehr als 1000 Worte 

Eine Träne sagt mehr als 1000 Schreie 

Ein Schnitt sagt mehr als 1000 Tränen…. 

 
In letzter Zeit da fühle ich mich,  

als hätte ich ein riesiges Schild auf meiner Stirn,  

ein Tattoo… 

auf dem steht: 

Behandle mich wie Scheiße… 
 von Denise, 8 Klasse 



Junior Goethe 
 

Da saß er, der Junior Goethe, der nicht dichten kann, 

Und schuf sich gedankenlos einen Schreibtisch an. 

Ließ sich nieder auf einen kleinem Hocker am Tisch, 

Griff ohne Ahnung zu Papier und Stift. 

Ohne zu achten auf Wort und Reim, 

Begann er zu schreiben über Mord am Main. 

 

``So standen am Main einst Mann und Frau, 

Es krachte mächtig und gab riesen Radau. 

Ohne zu zögern ergriff der Mann einen stumpfen Stein, 

„Unfassbar!“ schlug er ohne Gewissen auf sie ein. 

Sie stürzte ab, die Frau im schönen Gewand, 

Es färbte sich rot Wasser und Sand. 

 

Befreit von Hass und Wut, 

Ging es dem Mörder schon gleich wieder gut. 

Die tote Schöne hingegen von peitschendem Wasser und Nass, 

Wurde qualvoll vom Tode vernascht. 

Der strömende Fluss trieb sie noch weit hinab bis sie ein Wanderer fand, 

Geschockt und erschrocken reagierte der arme Passant. 

 

Mit aufgerissenen Augen zog er sein Handy herbei, 

Rasch wählte er die Nummer der Polizei. 

Man konnte die Frau identifizieren, schnell, 

Tiefe Wunden, ihr letzter Schrei klang so grell. 

Das grausame Schicksal ohne Wende, 

Nahm für die junge Frau kein gutes Ende.´` 

 

Mit dem letztem Satz senkte Junior Goethe sein Schreibwerkzeug, 

Hatte das Blatt Papier schön glatt gerollt.  

Er ließ seine Augen immer wieder über seinen Text schweifen, 

Doch irgendwann begann er zu begreifen. 

„Ich dachte, es wär bloß eine einfache Geschichte,“ 

Doch jetzt weiß ich, ich kann schreiben Gedichte! 

 

 

Kleine Ratte,16  
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Keller der Verdammnis- die Reportage 

Der Keller der Verdammnis ist die Rehberg-Schule in der Vitosklinik, Limburg, die im Keller des 

Gebäudes ist. Erst war es nur ein Witz von mir, doch ein Lehrer erzählte es seinen Kollegen und 

die Schule hat halt nur vier Lehrer. Also ging es schnell rum. Der Schulleiter, Herr Eisel, hatte 

dann zu mir gesagt, ich solle einen Artikel über den „Keller der Verdammnis“ schreiben. Wir ba-

ten unseren Schulleiter um ein Interview über eben diesen Keller der Verdammnis. Das Interview 

findet ihr hier unten. 

Interview im Keller: Herr  Eisel - live und in Farbe  

E:Danke,dass sie diesem etwas anderem Interview zugestimmt haben. 

A:Bitteschön. 

H:Was halten sie vom Keller der Verdammnis? 

A: ICH fühle mich hier ganz wohl. 

H:Wer hat Ihnen von dem Keller erzählt? 

A:Das hat mir ein Kollege erzählt, dass das von einem Schüler so gesagt wurde. 

H: Arbeiten Sie hier im Keller oder lassen Sie arbeiten? 

A:Beides, ich arbeite hier und lasse arbeiten. (grinst dabei sehr) 

H:Als was arbeiten Sie im Keller? 

A:Als Motivator. 

H:Was hat Sie hier her verschlagen? 

A:Der Ruf der guten Geister. 

H:Wie lange arbeiten Sie schon hier im Keller, oder wie lange haben Sie noch vor, hier zu ar-

beiten? 

A:Vier ein halb Jahre arbeite ich schon hier und möchte noch zwei ein halb Jahre hier arbeiten. 

H:Wie haben Sie die anderen Verdammten kennengelernt ? Sie nennen sie ja Kollegen. 

A:Sie haben sich hier vorgestellt. 

H: Macht es Ihnen Spaß hier zu arbeiten? Oder sind Sie aus einem anderen Grund hier?  

A:Es macht Spaß hier. 

H:Was glauben Sie, kann man alles im Keller der Verdammnis machen ? 

A:Man kann fliegen lernen, und auch, seinen Weg zu gehen. 

Herr Eisel bedankte sich noch und ging dann wieder…. bzw. er flog ! :-) 

von Jin &  Lia 
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HOPPLA Jugendsprache  

?!  

Yolo -   You only live ones  

Lol –   Laugh out loud  

Wayne –  es ist mir egal  

Swag -   beneidenswerte, lässig– coole Ausstrahlung  

Wmd -   was machst du ?          Vlt -  vielleicht  

Wg -   wie geht’s ?                Glg -  ganz liebe Grüße  

Bb -   bis bald                      4u -  for you  

Lw -   langweilig                sry -  sorry       

Lg -   liebe Grüße              bff -  best friend for ever  

Gn8 -   Gute Nacht                gr8 -  great  

Ddmgd -  drück dich mal ganz dolle  

Ka -   keine Ahnung             2da -  today  

Kp -   kein Plan                  b4 -  before  

Ev -   eventuell                  thx -  thanks  

Ild -   ich liebe dich             u2 -  you too  

Wtf -   what the fuck             atm -  at the moment  

Übersetzungshilfe von Kim, 16 



Felix Antoine Blume ist der Sohn eines kanadischen Vaters und einer deutschen Mutter 
und verbrachte seine Jugend teilweise vaterlos. Sein Künstlername ist Kollegah. Er ist 
ein Rapper der beim Label Selfmade Records unter Vertrag steht.  
Kollegahs Stil lehnt sich stark an den Gangsta-Rap an, wobei er ihn selbst als Zuhälter-
rap bezeichnet. Er ist besonders für seine Punchlines, seine Reimketten, sowie seine 
Doubletime-Raptechnik bekannt. 

 

Alben 

Zuhältertape (X-Mas Edition) (2005) 
 

Alphagene (2007) 

Kollegah (2008) 

Jung, brutal, gutaussehend (2009, mit Farid Bang) 

Zuhältertape Volume 3 (2009) 

Hoodtape Volume 1 (2010) 

Hoodtape Volume 1 X-Mas Edition (2010) 

Bossaura (2011) 

Jung, brutal, gutaussehend 2 (2013, mit Farid Bang) 

 

Kollegah besuchte das Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern. 

Derzeit studiert er Jura an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 

 

Auszeichnungen: 

2008 Juice Awards des Hip Hop Magazins Juice Platz 1 in der Rubrik Newcomer National 

2009 Juice Awards des Hip Hop Magazins Juice Platz 1 in der Rubrik Album National 

Außerdem wurde er bei Künstler National auf Platz 2 gewählt.  

2013 Goldene Schallplatte für das Album Jung, brutal, gutaussehend 2 mit Farid Bang 

Achtung: diese Musik ist für Kinder unter 16 Jahren nicht geeignet. 

                   Kollegah  

Ich höre diese Musik, weil 

ich die Beats und die 

Texte von Kollegah gut 

finde. Die Punshlines sind 

auf hohem Niveau. 
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Kollegah-Fan Andrè, 16 
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Green Day ist eine us-amerikanische Punk-Rock-
Band, der 1994 mit dem Album Dookie der internatio-
nale Durchbruch gelang und deren Album American 
Idiot das meistverkaufte Album im Jahre 2005 war.  
Green Day besteht aus Sänger und Gitarrist Billie Joe 
Armstrong, Bassist Mike Dirnt (bürgerlich Michael 
Ryan Pritchard) und Drummer Tré Cool (bürgerlich 

Frank Edwin Wright III). Die bekanntesten Songs der Band sind „Boulevard of broken 
dreams“, „21 Guns“,  „Wake me up when September ends“ und „Holiday“. 2012 veröffent-
lichte die Band eine Albentrilogie, bestehend aus den Alben ¡Uno!, ¡Dos! und ¡Tre!. 
Im Jahre 1987 gründeten die 15-jährigen Schulfreunde Billie Joe und Mike die Punk-Band 
Sweet Children. Als Schlagzeuger stieß John Kiffmeyer hinzu, der 1990 von Tré Cool 
ersetzt wurde, da er sich dem College und seiner Tochter widmen wollte. Als Sweet Child-
ren erste Popularität in der Punk-Szene von Berkley, Kalifornien erlangte, wurde Larry 
Livermore auf sie aufmerksam und nahm sie bei seinem Label Lookout! Records unter 
Vertrag. Vor der Veröffentlichung ihrer ersten EP 1,000 Hours benannte sich die Band in 
Green Day um. 
Das Album Dookie katapultierte die Band an die Spitze; es verkaufte sich über 11 Millio-
nen Mal und erreichte in den USA Diamantstatus. Die erfolgreichste Singleauskopplung 
war „Basket Case“, das zugehörige Musikvideo war für neun MTV Video Music Awards 
nominiert. Auch die nachfolgenden Alben Insomniac und Nimrod verkauften sich aufgrund 
Green Days Bekanntheit sehr gut. Mit Warning erfolgte im Jahre 2000 ein Stilwechsel der 

Band, und obwohl es bei den Fans unglaublich beliebt war und die Kritiken überwiegend gut ausfielen, war es das 
schlechtverkaufteste Album der Band. Das nachfolgende Album—
American Idiot—ist das erfolgreichste Album der Band und wer „Boulevard 
of broken dreams“ nicht kennt, lebt höchstwahrscheinlich auf dem Mond. 
Die Songs des Albums erzählen die Geschichte von Jimmy, einem jungen 
US-Amerikaner, der sich selbst „Jesus of Suburbia“ nennt und sich seine 
Zeit mit Fernsehen und Drogen vertreibt und beschließt, der Perspektiven-
losigkeit zu entfliehen und in die Stadt zu ziehen. Dort lebt er alleine auf der 
Straße und entwickelt ein Alter Ego namens „St Jimmy“, der ein rebelli-
scher Punk und auf der Straße ein Mädchen kennenlernt, die er 
„Whatsername“ nennt, weil er sich zwar an ihr Gesicht , doch nicht an ihren 
Namen erinnert. Im Jahre 2009 ist die Uraufführung des „American Idiot 
Musicals“, in der erneut  die Geschichte von Jimmy erzählt wird. Auch ein 
paar Songs des Albums „21st Century Breakdown“ wurden in das Musical 
eingebunden. 

Lina, 14 

Seite 34 

HOPPLA 



Die Zeit verging wie im Flug. Ich lächelte, lachte, freute 

mich und war glücklich. Wirklich glücklich. Seit langer 

Zeit wieder. Nicht gespielt. Ein Blick in die nahe Zu-

kunft. Zeit einteilen und planen. Es war ein Gefühl von 

Freiheit und vor allem war es Hoffnung. Hoffnung, dass 

alles besser wird, anders wird. Außerdem Hoffnung auf 

Genesung, darauf, wieder echt lachen zu können. Die 

Wochen waren so schnell vorbei. Jeder Tag bestand nur 

aus wenigen Minuten. Minuten, die man sorgfältig eintei-

len und planen musste, nicht verschwenden durfte. Es 

war Geborgenheit, ein Gefühl dazu zu gehören. Doch 

jetzt ist diese schnelle Zeit vorbei. Ein Tag zieht sich 

über Wochen. Jede Minute scheint unendlich. Von der 

Freude und dem Glück ist nichts mehr da. Verschüttet in 

einer tiefen Trauer und Wut über das Selbst. Eingesperrt 

mit den eigenen Gedanken. Eine letzte Hoffnung erstickt langsam. Es kommt die Erkenntnis, dass es 

nie mehr so schön sein wird, dass Trauer und Hass immer siegen werden. Doch die Hoffnung stirbt zu-

letzt. Dafür kämpfe ich. Dafür, dass die Zeit wieder schnell vergeht. 

Das mit der Zeit ist so eine Sache:                            

 

Wenn wir jede Sekunde genießen, rennt sie uns davon und wenn 

wir uns wünschen, sie wäre vorbei, scheint sie still zu stehen. 

Alles hat seine Zeit. 

Es gibt eine Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes und Trauer, 

aber auch eine Zeit der dankbaren Erinnerung. 

Unsere Zeit vergeht geschwind. Nimm die Stunden, wie sie sind. Sind sie bös, lass sie vorüber, 

sind sie gut, dann freu dich drüber. Trockene Tränen schenken Lachen, glücklich sein, heißt 

glücklich machen. 

                                                                   Das Küken, 15                                                                                    
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Alleine liege ich da,  

spüre nur, ich bin dem Ende schon  nah. 

Blicke zum Himmel, mein Mund schmeckt bitter nach Blut, 

Denke, wenn das hier vorbei ist komm ich ins Paradies und mir geht es gut 

 

Der Schmerz drückt, die Belastung ist schwer,  

ich kämpfe mit aller Kraft, doch das Licht kommt langsam näher. 

In die Enge getrieben und von Panik gepackt, 

hörte ichplötzlich eine Stimme, sie lacht. 

 

Höhnisches Lachen, „Der Teufel , er will mich holen, weg geschwind!“ 

„Ja, vielleicht hast du Macht und sitzt in mir drin. 

Doch ich kehre nicht zurück zu dir in Finsternis und Hass, 

damit du mich quälst, peinigst und über mich lachst.“ 

 

„Mich bekommst du nicht!“ Ich schließe meine Augen, das Licht schwindet, 

denke an die Worte meiner Geliebten, dieser Kampf bindet. 

Ich blicke auf, atme schwerer, erblicke das Licht, es kommt wieder näher. 

Stelle nun fest ich habe kaum eine Chance mehr. 

 

Öffne die Augen, sehe fließendes Dunkelrot, 

fühle es, innerlich bin ich wie tot. 

Das Blut gerinnt, was bleibt sind die Überreste meines Körpers erlöst von der 

Not, 

bin am schönsten Ort den ich je sah und weiß, nun bin ich tot. 

 

Doch dann die Stimmen der Ärzte: „Schnell, wir holen sie zurück.“ 

Ich flehte im Stillen: ‚Nein, bitte nicht! ‚ 

„Sie hat keinen Puls, holt sie aus dem Licht. 

Sie hat gezuckt, seht ihr Gesicht!“ 

 

Blicke nun in ängstliche Gesichter, es laufen Tränen über ihre Wangen. 

Eine sanfte Berührung, so eine Stimme: „Zum Glück bist du nicht für immer 

von uns gegangen..“ 

Mir war jetzt klar, sie hatten mich wiederbelebt, taten mir das Leben schen-

ken. 

Gaben mir eine zweite Chance, mein Leben zu genießen, stark zu sein und 

weiter zu kämpfen. 

                                                                                                     

 

Diese Chance solltest du nutzen! 

 

 

Kleine Ratte, 16 
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BBürgerlicher Name: ürgerlicher Name: 

Florian Mundt 

Künstlername: Künstlername: 

LeFloid 

Geboren: Geboren: am 1. Okto-

ber 1987 in Berlin (26 

Jahre alt) 

Kanäle: Kanäle: LeFloid, Flip-

Floid, DoktorFroid (mit 

Frodoapparat)  

Abonnenten: Abonnenten: zurzeit 

1.300.000 (November 

´13) 

Klicks: Klicks: ca. 100.000.000 

(September ´13) 

LeFloid ist ein in Berlin lebender YouTuber, der zweimal wöchentlich in seiner Nachrichtensen-

dung „LeNews“ über spannende, schockierende, interessante oder lustige Themen berichtet. 

Dabei steht laut LeFloid allerdings die Unterhaltung im Vordergrund, obwohl er öfters auch 

ernstere Themen und Geschehnisse anspricht. LeFloid heißt bürgerlich Florian Mundt, wohnt 

mit seiner Freundin in Berlin und studiert Psychologie und Rehabilitationspädagogik. Neben 

seinem Studium engagiert sich LeFloid als Berater  für unter Depressionen und seelischen 

Problemen leidende Jugendli-

che. In seinen Videos befasst 

er sich auch öfters mit The-

men wie Zivilcourage und 

Cybermobbing und erreicht 

damit wöchentlich Tausende 

Jugendliche. Auf seinem 

Zweitkanal „FlipFloid“ findet 

man unter anderem Vlogs 

und Frage-Antwort-Videos, 

mit seinem guten Freund und 

YouTuber Frodoapparat dreht 

er für den Kanal „DoktorFroid“ Videos zum Thema Computerspiele. Privat ist LeFloid leiden-

schaftlicher Skate– und Longboarder, er ist ein riesiger StarWars-Fan und startete im Januar 

2013 eine Petition für den Bau eines Todessterns in Deutschland, die bis jetzt ca, 33.000 Un-

terstützer fand. Seine besten Freunde lernte er ebenfalls auf YouTube kennen: Frodoapparat 

und Rick und Steve von den SpaceFrogs.  
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 Nach ein paar Monaten kamen dann auch Suizidgedanken dazu und etwas später auch Ver-
suche. Ich habe meiner Mutter nie was davon erzählt ich habe immer so getan als ob es mir 
gut geht, aber es war nicht so, mir ging es nicht gut... Irgendwann hat mich mal eine Be-
kannte angeschrieben, dass ich in meiner Mädchen-Jungschar immer so traurig aussehen 

würde und dann habe ich ihr alles erzählt — alles das, was mir angetan 
worden ist... dass ich mich selbstverletze und dass ich Suizidgedanken ha-
be und auch schon Versuche gemacht habe. Irgendwann hat sie gesagt 
dass sie mit meiner Mutter sprechen müsste, weil ich meinen nächsten Su-
izidversuch geplant  habe und sie davon mitbekommen hat. Als sie dann 
mit meiner Mutter gesprochen hatte, waren wir bei einer Psychologin, wo 
ich ganz früher als kleines Kind schon mal war. Die hat dann gesagt, dass 
es ziemlich dringend wäre, dass ich in eine Klinik gehen sollte... Also ha-
ben wir danach hier in Herborn  angerufen und hatten einen Termin in ei-
ner Ambulanz gemacht und da waren dann eine Ärztin und ein Betreuer 
von der R 2.1 bei, die mir nach dem Gespräch die Station gezeigt haben. 

Nach dem Gespräch vergingen 2 Tage und dann musste ich hier in die Klinik.  
 
So, jetzt war ich insgesamt 3 Monate und 1 Woche hier. Ich habe in der Zeit hier viel ge-
schafft und viel gelernt! Die Zeit hier war echt gut und ich bin echt froh, dass ich in die Kli-
nik gekommen bin!  

Ich verletze mich jetzt schon seit ein paar Jahren selber, am Anfang habe ich es erst 
oberflächlich gemacht, war also noch nicht so schlimm. Doch das Oberflächliche hat 
mir irgendwann nicht mehr gereicht und dann habe ich angefangen tiefer zu schneiden. 
Ich weiß nicht ob, ich es schaffe irgendwann damit aufzuhören, weil ich es schon länger 
mache und das immer meine Lösung ist, wenn es mir schlecht geht. Ich verletze mich 
wegen verschiedenen Sachen selber.  

 

Viele Leute sagen, wenn sich Leute 

selbst verletzen, dass sie krank sind.. 

Aber so ist es nicht! Sie sind nicht krank, 

sie haben Probleme und wissen nicht, 

wie sie diese lösen sollen.  
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Ratten sind gute Haustiere, mit denen es nie langweilig wird. Sie lernen schnell, sind extrem Neugierig, sehr ver-

spielt und hoch intelligent.  

Verhalten/ Körper und Lautsprache: Die Ratte weicht vor Ihrer Hand zurück = sie ist unsicher, hat Angst, 

bewegen Sie die Hand nicht und warten Sie, bis sie von selber kommt. Die Ratte beißt = in den meisten Fällen be-

deutet ein Biss Angst, Unsicherheit. Sie fühlt sich von Ihnen bedroht. Aufgerichtete Ohren, Männchen machen = 

Aufmerksames Beobachten der Umgebung = Neugier .Die Ratte putzt sich in Ihrer Gegenwart ausgiebig, ohne Sie 

zu beachten = Sie hat sich erschreckt oder ist verwirrt, bei vielen Nagern ist das Putzen ein Zeichen von Unsicher-

heit. Die Ratte sträubt das Nackenfell, schaut ihnen mit aufgerichtetem Kopf und geöffnetem Mäulchen entgegen = 

Sie droht, lassen Sie sie in Ruhe Luftsprünge, Herumtoben im Käfig = Übermut, gute Laune Ausstrecken, Gähnen, 

schlafend mitten im Käfig liegend = diesen Ratten geht es ausgesprochen gut, sie sind zufrieden und entspannt 

Die Ratte wird beim Streicheln unruhig, will weglaufen, zwickt Sie in den Finger = sie hat genug von Ihnen - gönnen 

Sie ihr eine Ruhepause. Die Ratte "schnattert" bzw. knuspert mit den Zähnen, wenn Sie sie streicheln =In diesem 

Fall ist das ein Ausdruck von größtem Wohlfühlen. Zähne knuspern kann aber auch, je nach Situation, größte 

Angst, größte Wut usw. ausdrücken. Kot fressen = Ratten fressen hin und wieder ihren Kot (oder auch den Kot der 

Artgenossen). Ratten spalten stark rohfaserreiche Nahrung im Darm auf und nehmen einen Teil der so gewonnen 

Nährstoffe durch den eigenen Kot wieder auf. Knabbern am Käfiggitter, massives Knabbern an Einrichtungsgegen-

ständen = Das Knabbern am Käfiggitter oder das massive zerstören von Einrichtungsgegenständen, kann ver-

schiedene Ursachen haben: in den meisten Fällen ist es schlicht Langeweile in einem zu kleinem Käfig, der häufig 

auch nicht mit genügend Spielzeug ausgestattet ist, ein größerer Käfig mit vielen Spiel- und Klettermöglichkeiten 

sollte angeschafft werden. Häufig wird das Knabbern am Gitter eine Suchthandlung, die auch in einem großem 

Käfig beibehalten wird, in dem Fall ist es sehr schwer die Ratten davon abzubringen, sie brauchen dann viel Ab-

wechslung und Beschäftigung b. z. w Zuwendung von ihrem Menschen. Das gelegentliche probehalber am Gitter 

nagen ist sicher auch nur ein Zeichen davon, das die Ratten einen Ausweg aus ihrem Käfig suchen, denn wie groß 

der Käfig auch sein mag, das draußen reizt. 

Geschichte der Ratte 

Die Hausratte ist vor vielen Jahrhunderten aus Südostasien nach Europa eingewandert. 

Sie wird als der Hauptüberträger der Pest genannt. Vielmehr war es u.a. der Rattenfloh, 

der die Pest verbreitet, die Ratte aber als Träger „benutzte“. Vergessen wird hier immer 

wieder, dass nicht nur die Ratte, sondern auch andere Tiere Träger von solchen Wirten 

waren. Auch die Ansteckung von Mensch zu Mensch war möglich, weswegen man davon 

ausgehen kann das die Menschen selbst die Krankheit verbreitet haben. Oft wird auch 

von der Wanderratte als Pestüberträger gesprochen, obwohl diese erst am Ende der Pest-

Ära nach Europa kahm. Durch diese bis heute lebenden Gerüchte hat die Ratte es noch 

immer Schwer bei den Menschen akzeptiert zu werden und stößt oftmals auf Ekel und 

Ablehnung. 
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Es geht nur mit Vertrauen 

Stellt den Käfig der Ratten erhöht, damit die kleinen nicht in Panik geraten wenn ein riesen Mensch auf sie zu 

kommt. Um ihr Vertrauen zu gewinnen brauchst du sehr viel Geduld! Die meisten Ratten sind durch ihre Neugier 

zwar schon nach wenigen Tagen recht zutraulich, doch genauso gibt es auch sehr ängstliche Tiere denen man ihre 

Zeit geben sollte. Deshalb ist es ist es sehr wichtig, die kleinen Ratten vor dem ersten Auslauf in der Wohnung, 

genau zu beobachten. Ist das Tier einfach schüchtern, oder ängstlich, Neugierig, Ziehen sie sich zurück weil sie 

krank sind? Vor dem ersten Auslauf musst di sicher sein, dass deine Ratten bereits volles Vertrauen haben. Um 

die Ratten an dich zu an dich zu gewöhnen, kannst du Z.B einen alten  Pulli oder eine alte Socke die du nicht mehr 

brauchst in den Käfig legen, damit sie sich an deinen Geruch gewöhnen können. In der ersten Woche verändere 

nichts am Käfig. Verhalte dich ruhig um Stress für die Tiere zu meiden. Rede sanft auf das Tier ein, damit es sich 

an deine Stimme gewöhnt.  

Rattenhaltung  
Der richtige Käfig: Bei Ratten gilt je größer der Käfig umso besser. Bietet euren Ratten viele Klettermöglich-

keiten damit die kleinen all ihre Bedürfnisse ausleben können. Legen Sie den Käfig mir mehreren Etagen an. 

Achtet dabei je doch darauf das die Ratten nirgends tief herunterfallen können, denn selbst die erfahrenste Ratten 

tritt auch mal daneben. Da diese kleinen Tierchen Entfernungen nicht sehr gut einschätzen können ist  es besser 

wenn nebeneinander liegende Bretter nicht zu weit auseinander liegen, oder so weit das eure Ratten gar nicht erst 

in Versuchung kommen hinüber springen zu wollen. 
 

Ständiger Kontakt zu ihrem Menschen 
Ratten sind Gruppentiere 

Ratten leben in der Natur in Gruppen von bis zu 200 Tieren. Die sozialen anhänglichen Tiere brauchen den Kon-

takt zu ihren Artgenossen.  Eine allein gehaltene Ratte neigt deutlich schneller zu Krankheiten und vereinsamt. 

Deshalb sollten Sie mindestens zu zeit, besser noch in Gruppen von 2-3 Tieren gehalten werden. Doch wenn ihr 

euch Ratten anschaffen wollt, sollte ihr Tiere aus der selben Gruppe kaufen die sich schon kennen. Denn sonst 

kann es zu heftigen kämpfen kommen. Die Ratten erkennen sich am Geruch, kommt ein anders riechendes Tier 

in ein Rudel wird es ausgeschlossen oder sogar tot gebissen.  
 

Selbst wenn du deine Ratten in einer recht großen Gruppe hältst , so brauchen sie trotzdem den ständigen Kon-

takt zu ihren Menschen. Diese kleinen Nager sind sehr zutrauliche Tiere, die spüren das du für sie da bist. Des-

halb stell den Rattenkäfig am besten in einen viel benutzten Raum.  Rede mit deinen Tieren um ihnen zu zeigen 

das du für sie da bist. Ratten lieben es auch auf ihren Menschen herum zu klettern sich in Jacken und Hosenta-

schen zu verstecken  und auf dir herum zu turnen. 

Anzeichen von Erkrankungen können sein: 

 

- Schiefe Haltung des Kopfes können auf Mittelohrentzündung hinweisen  

 - rötlicher Augen- und/oder Nasenausfluss 

 - Geräusche beim Atmen  

 - schnellere Atmung, Pumpatmung  

 - gesträubtes Fell  

 - Apathie - keine Nahrungsaufnahme  

 - Abmagerung  

 - Zusammenkauern, erstarrt sitzen bleiben (z.B. bei Schmerzen)  

 - Lautäußerungen (Quieken bei z.B. Schmerzen)  

 - Untertemperatur (Ratte fühlt sich im Ganzen "kalt" an)  

 - Durchfall / Verstopfung  

 - Beulen (Tumore: Geschwüre, Abszesse)  

 - sonstiges verändertes Verhalten 
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Überflutet von erbitterter Traurigkeit, 

Sehe ich mein eigen Leid. 

Nicht wissend, was ich tun kann, 

Lass ich an mich keinen ran. 

Doch die, auf die ich versuche zuzugehen, 

Wandern blind und wollen nicht sehen. 

 

Hinter einem falschen Lachen versteckt, 

Bin ich an scharfe Kanten geeckt. 

Narben sind tief, Wunden heilen scheinbar nie. 

So oft dacht ich, ich kann nicht mehr, 

Und ich gebe jetzt mein Leben her. 

Doch noch immer bin ich da,  

Wie Tod in meinem unwirklichen Grab. 

 

Tief in euren Augen habe ich mich so oft sterben sehen, 

Eure Gedanken, ich werde sie wohl nie verstehen. 

Während ich an euren Schikanen zu Grunde gehe, 

Wird die Welt sich weiter drehen. 

Und ich weiß, ihr bekommt erst den richtigen Sinn, 

Wenn ich einmal nicht mehr bin. 
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In dunkler Nacht, geprägt von Angst, 

Meine Sinne wandern durch Finsternis  

Wagen sie spielerisch einen blutigen Tanz. 

 

Sie strömen trabend voran, 

Wie ein Unwetter türmen sie sich bedrohlich auf. 

„welch Qual, Oh welch ein Graus!“ 

 

Verzweifelt, nach Ruhe suchend, schritt ich voran, 

Doch mein Sinne irrten 

Ein Zustand, den ich nicht mehr aushalten kann. 

 

Nichts ahnend gab ich mich ihnen voll und ganz hin 

Sie grollten wie Donner, so laut 

Ich erwischte einen bösartigen Sinn. 

 

Krachend schlug er auf mich nieder, ich lag am Boden 

Eine Träne vergoss ich leise. 

Brutal hatte er sich dann erhoben. 

 

Ohne mich zur Wehr zu setzen, 

Wurde ich zerstört 

Nun hört man meine Seele weinen und ächzen. 

 

 

Bis heute noch von ihnen gefangen,  

Folge ich gezwungen meiner Sinne  

Bahnen. 

 

 

Kleine Ratte,16   
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Wie trist ist doch so ein Metall-
gestell. Als Brand-
schutztreppe viel-
leicht zweckmäßig, 
ästhetisch aber nicht 
so der Burner. Das 
hat sich jetzt aber 
gewaltig geändert, 

dank der künstlerischen Gabe  un-
serer Schülerinnen und Schüler aus 
der 9. und 10. Klasse. Bunt, an-
sehnlich, einfach schön und schon von Weitem 
zu bewundern. „Kubismus“ heißt das künstleri-
sche Zauberwort, mit dem im Internet nach Vor-
lagen gesucht wurde, die Bilder von Menschen 
oder Köpfen in dieser Kunstrichtung zeigten. 
Diese wurden ausgedruckt und die Künstler ha-
ben sie dann auf Holzlatten 130 x 20 cm über-
tragen, farblich gestaltet und mit Holzlack über-

zogen, damit sie auch den oft widrigen Witte-
rungsbedingungen einer Schu-
le am Fuße des Westerwaldes 
trotzen. 15 dieser Kunstwerke 
zieren jetzt das Schulgebäude. 
Einfach schön!! Vielleicht soll-
ten wir die Rehbergschule in 
„Pablo-Picasso-Schule umbe-
nennen, grins... 

Ich hatte ja den Verdacht, dass die Schüler mal wieder be-

nutzt wurden, um das im Schuljahr entstandene Chaos an Un-

ordnung im Klassenraum zu beseitigen. Tolle Idee, dachte ich 

noch, sollten andere Lehrer auch dringend mal machen, als ich so nachmittäglich 

meine Runde durch die Räume drehte. Musste mich tatsächlich eines Besseren belehren lassen. So ist 

das halt mit Kunstverstand. Die einen haben`s, ich scheinbar nicht. Das war tatsächlich KUNST. Und 

wer hat sie erfunden? Die Schweizer. Genauer, ein Herr namens URSUS WEHRLI, denn der mag nur 

„aufgeräumte Bilder.“ Und das haben die Schüler bei Frau Ruprich gemacht. Zunächst Süßigkeiten 

aufgeräumt, das hat mir persönlich am besten gefallen. Was für ein Durch-

einander in so einer Haribo-Tüte ist. Geordnet 

schmecken sie auch viel besser, schmatz… 

Dann ging es an die Regale, Schreibtische usw. 

Sieht jetzt alles ganz ordentlich aus, wenn´s 

denn so bleibt! 

Vielleicht sollte diese Kunstform mal in die 

Schultaschen unserer Schüler einziehen, dann 

würde es nicht immer die ganze Stunde dauern, 

bis sie das richtige Blatt in den unendlichen 

Weiten eines Ranzens entdeckt haben!! 
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Wir machen jedes Jahr auch beim Zeitungsprojekt der Zeitungsgruppe Lahn-Dill mit. 

Diesmal sogar sehr künstlerisch... 



1. Fluch der Karibik 2. Terminator 3. Friedhof der Kuscheltiere  4. Eis am Stiel 5. Der mit dem 

Wolf tanzt 6. Zwölf Uhr Mittags (High Noon) 7. Der Schatz im Silbersee 8.  Spiel mir das Lied vom 

Tod 9. Das Schweigen der Lämmer  
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Frohlockend sah ich da diesen  Füller und das Papier liegen. 

Leise schlich ich zum Schreitisch und ließ mich vorsichtig nieder. 

Gerade zu entzückt war ich, als eine kühle Brise vom Fenster das Blatt in meine Rich-

tung wehte. Ich konnte nicht widerstehen. 

 

Mit leuchtenden Augen nahm ich den Stift zur Hand, und begann zu schreiben.  

Ich brachte ein Wort auf das weiße Papier, es folgte ein weiteres. Nun stand das nächste 

Wort schon da. 

Und mit jedem einzelnen Wort fühlte ich etwas Unglaubliches. Ich spürte etwas, das frü-

her einmal da gewesen sein muss, doch an das ich mich nicht mehr erinnern konnte.  

 

Auf eine unerklärliche Weise fühlte es sich schön an, und gut. 

Mit jedem weiterem Wort wurde ich mehr, und mehr von Neugier überfallen. 

 

„Was war es bloß, was ich fühlte?!“ Als das einst völlig leere Blatt gefüllt war mit Buch-

staben, erhob ich es und hielt es vor mein Gesicht. Die Worte ließ ich mir durch den 

Kopf gehen, immer, und immer wieder, als stammten sie nicht von meiner selbst. 

 

Nachdenklich schob ich den Zettel zurück auf den Tisch, wobei der Stift zu Boden fiel. 

Der Aufprall des Stiftes hallte durch meine Ohren wie ein Echo in einer riesigen Halle 

von Dunkelheit. 

Meine Augen weiteten sich, und blickten voll verloren geglaubter Hoffnung, als in der 

Finsternis ein Lichtstrahl aufblitzte und nie den Gedanken vermittelte, ich hätte in die-

sem Leben nie das Licht der Sonne erblickt. 

 

Plötzlich wurde mir bewusst, was ich all die lange Zeit vermisste, was ich so viele Jahre 

erfolglos suchte, dass in Vergessenheit geriet, was es eigentlich ist.  

 

Immer tat ich alles, damit es den Leuten um mich herum gut geht. Dabei verlor ich etwas 

Wichtiges, an dessen Verlust ich nun langsam und qualvoll zu Grunde gehe. 

Doch nun ist Rettung nahe.  

 

Einen Freudesprung mit dem Blatt in der Hand machte ich lächelnd.                              

Ich habe es auf Papier gebracht und somit endlich wieder  

gefunden! 

 
Es ist, mein eigenes Glück. 

 

                                                                                      

 

 

 
    

 

Von: Kleine Ratte, 16 
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 Rehbergschule präsentiert:  

Die 10 schlechtesten Anmachsprüche  

Hey Schnitte, schon belegt?  

 Er: Sind deine Eltern Architekten? 

Sie: Nein, warum? 

Er: Du bist so verdammt gut gebaut!  

Deine Augen haben die gleiche 

Farbe wie meine Bettwäsche!  

Ich habe einen neuen Wecker. 

Willst du ihn morgen früh mal 

klingeln hören? 

Tun dir nicht mal langsam die 

Füße weh? Du gehst mir schon 

seit Stunden durch den Kopf! 

Ich liebe Dein linkes Bein wie Weih-

nachten und Dein rechtes wie Ostern. 

Darf ich zwischen den Feiertagen mal 

vorbei kommen?  

So viele Kurven... und ich ohne 

Bremsen!  
Ich habe Lippen, du hast Lippen 

Zufall? 

Dein Körper ist wie eine heiße Herd-

platte. Es gibt wohl nicht heißeres. 

Ich hoffe, du bist gut versichert, denn als ich dich gesehn' hab, 

hast du 'ne Beule in meine Hose gezaubert 

Justine, 17. 
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Drogen 

 
Ich dachte mir, ich würde einfach gerne mal über Drogen berichten. 

Vielleicht ein wenig Eigenerfahrungen und auch Berichte anderer im Internet. 
 

1) Wieso greifen Jugendliche eigentlich zu Drogen ? 
 

Es gibt viele Punkte, die dazu führen können Drogen zu nehmen. 

Konflikte im Elternhaus: ständiger Streit, Trennungen 

Probleme in der Schule: Versetzungsangst usw.  

Gruppenzwang im Freundeskreis 

Psychische Probleme: Angst, Flucht vor der Wirk-

lichkeit 
 

2) Was sind überhaupt Drogen ?  
 

Es gibt verschiedene Arten von Drogen. Dabei unterscheidet man auch zwi-

schen illegalen und legalen, aber in diesem Bericht soll es eher über die ille-

galen Drogen gehen. 
 

Drogensorten 

LSD, Marihuana, Heroin, Ecstasy, Kokain,, Speed 

Und natürlich gibt es noch viele andere Sorten, wobei ich sagen muss für 

mich sind diese 6 am bekanntesten. 

 
 

3) Was bewirken die verschiedenen benannten Drogen? 
 

 

LSD: Die Droge wirkt bis zu zwölf Stunden und führt dazu, dass sich der Konsument fernab der realen Welt 

fühlt. Sein Zeitempfinden ist gestört, das Selbstwertgefühl übersteigert und oft begleiten Halluzinationen den 

Rausch. Mögliche Nebenwirkungen bei dem Rausch sind Sinnestäuschungen. 

Der Konsument hat Unfälle durch falsche Einschätzung der Umwelt . 
 

Marihuana:  Je nach Art der Einnahme tritt die Wirkung innerhalb weniger Minuten oder auch erst nach 

Stunden ein. Cannabis wirkt appetitanregend und entspannend. Jedoch können parallel dazu negative Gefühle 

wie Angst bestehen. Auch das logische Denken und das Zeiterleben werden beeinflusst. 
 

Heroin: Die Konsumenten fühlen sich beruhigt und zufrieden - aber nur so lange, wie die Wirkung anhält. 

Jedoch sind auch bei Heroin die Risiken nicht zu unterschätzen - durch die Droge wird der Herzschlag ver-

mindert und die Atmung gedämpft. Es drohen Herz- und Atemstillstand. Als Langzeitfolgen drohen ein Ab-

fall der Hirnleistung, Koordinationsprobleme, Entzündungen des Herzinnenraums und psychische Probleme. 

Ein Süchtiger löst Heroin in einem Esslöffel auf, um es sich anschließend in die Vene zu spritzen. 
 

Ecstasy: Die Droge bewirkt die Ausschüttung eines Glückshormons 

(Serotonin) und führt dazu, dass der Konsument sich glücklich fühlt. Jedoch ist 

die Einnahme der kleinen Pille mit enormen Risiken verbunden. 
 

Kokain: Der Konsument fühlt sich während des Drogenrauschs frei von Ängs-

ten, selbstsicher und in bester Stimmung. Doch schon während der Rausch-

Phase kann es zu Verfolgungswahn und Angstzuständen kommen. Wenn die 

Wirkung nachlässt, fühlt sich der Konsument niedergeschlagen und depressiv.  
 

Speed Vom Speed bleibt man sehr lange wach, es hat aber nicht so eine beson-

dere Wirkung wie Koks, dass ja auch schnell abhängig macht .Im großen und 

ganzen bewirkt Speed, dass man gut drauf ist, lange durch hält beim feiern, die 

Pupillen sind geweitet 
 

 

Beautybeast,16 
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Fotografie  - Mehr als nur auf den Auslöser drücken !      

KLICK ! KLICK ! KLICK ! 

Seit einiger Zeit habe ich die Fotografie für mich entdeckt. Viele Leute unterschätzen dieses 

Hobby, da die meisten denken: “Komm lass uns rausgehen, wir finden schon was“. Stop! Das 

ist erstmal eine sehr falsche Einstellung und zweitens muss auch das geplant werden. Eine 

wichtige Rolle spielt die Tageszeit. Morgens ( ca. 8 Uhr) bis nachmittags (ca.16 Uhr) sind sehr 

gute Zeiten, um ein geeignetes Motiv zu finden und zu fotografieren. Abends oder nachts kön-

nen sehr schöne Motive entstehen, dafür braucht man aber eine spezielle Ausrüstung, sprich 

Licht. Das kann ganz schön ins Geld gehen. Bis zu 300 Euro können da auf einmal weg sein. 

Und das Wichtigste fehlt eigentlich noch? Das Motiv? Der Fotograf? Die Kamera. Eine gute Ka-

mera, ist das  A und O. Am Anfang muss es nicht gleich eine Spiegelreflex sein, die euch beim 

Tragen die Hand bricht. Es reicht auch eine normale Digitalkamera mit entsprechend guter 

Qualität. Nach oben gibt es kein Limit, aber 16 Megapixel reichen für den Anfang. Entspre-

chende Ausrüstung wie Stativ, Beleuchtung, einen Ventilator( Haha), oder einen Assistenten, 

der euch Wasser bringt, kann man sich bei Bedarf noch besorgen. 

Nächster Schritt. Das Motiv. Ja, ich weiß, jeder hat einen eigenen Geschmack. Dabei muss es 

am Anfang kein schwieriges Motiv sein, wie z.B. der Mount Everest bei Nacht. Es lohnt sich, et-

was zu fotografieren, das nicht weglaufen kann. D.h., Obst, Landschaftsbilder oder Personen. 

Das Gute daran ist, dass du viel mehr Zeit hast, die richtige Position zu finden. Und auch wenn 

du mit den Kameraeinstellungen (Blitz, Fokus, Zoom etc.) noch nicht so vertraut bist, kannst 

du dir richtig viel Zeit nehmen. 

Das alles bringt nichts, wenn du nicht in der Stimmung bist zu knipsen. Bei mehr Motivation 

kommen auch bessere Bilder heraus. Also bleib ruhig im Bett liegen, wenn du einfach keine 

Lust hast. 

Noch ein Schlusswort zu der Ausrüstung. Ein Stativ ist hilfreich, aber es wird meistens nur von 

Fotografen genutzt, die ein wackelfreies Bild hinbekommen wollen. Ansonsten reicht ein guter 

Stand, und aus einer anderen  Perspektive (z.B von unten, von oben) wirkt eine Szene schon 

ganz anders. 

 Viel Spaß beim Knipsen ! 

 Wünscht Lia   

Bildquelle: Google   
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Ratsel & Spaß 
Die Petroleumlampe 

In einem Dschungel-Camp waren die Teilnehmer eine Woche lang auf sich alleine ge-

stellt. Sie hatten reichlich Vorräte dabei, nur an eines hatten sie nicht gedacht: Nach 

fünf Tagen war der Docht in ihrer Petroleumlampe so weit verbraucht, dass er sich nicht 

mehr ins Petroleum eintauchen ließ. Sie hatten auch kein Petroleum mehr zum Nachfül-

len. Zwar war in der Lampe noch genügend Petroleum drin, aber der Docht reichte nicht 

mehr so weit nach unten. Was taten die Camper, damit ihre Lampe weiterhin brannte? 

Überquerung der Brücke 

Bei einer Nachtwanderung kommen vier Männer an eine Brücke, die man höchstens zu 

zweit und nur mit Licht überqueren kann. Die Männer haben nur eine einzige Taschen-

lampe. Jeder benötigt 10 Minuten. Wenn zwei Männer gemeinsam die Brücke überque-

ren, benötigen  sie natürlich so viel Zeit wie der langsamste, und einer muss dann ja die 

Taschenlampe zurückbringen. Wie können alle 4 Männer die Brücke am schnellsten 

überqueren? 

Lösung: ________Minuten 

Entlohnt und entlassen 

Eines Morgens will ein Sultan mit seiner Karawane losziehen, um Geschäfte zu erledi-

gen. Da kommt seine Nachtwache zu ihm gelaufen und bittet ihn noch bis Mittag zu war-

ten. Er habe heute Nacht geträumt, dass es in der Frühe auf dem Weg einen fürchterli-

chen Sandsturm geben soll, und seine Träume hätten sich schon so oft bewahrheitet . 

Der Sultan hörte auf seinen Rat, und tatsächlich wurde ihm später von diesem Sand-

sturm berichtet, in dem alle Menschen und Tiere einer anderen Karawane umgekommen 

sind. Der Sultan hat den Wächter daraufhin reich entlohnt ihn aber trotzdem entlassen. 

Warum?  _________________________________________________________ 

Drei Obstkisten 

In einem Regal stehen 3 Kisten mit Äpfel und Birnen. In einer Kiste sind nur Äpfel– 

In einer sind nur Birnen, und eine Kiste enthält Äpfel und Birnen. Genauso sind die 

Kisten auch beschriftet, aber die Etiketten wurden vertauscht, und zwar so dass 

alle 3 Kisten ein falsches Etikett haben. Du stehst nun vor dem Regal, kannst in die 

hohen Kisten nicht hineinschauen, aber hingreifen, und Du sollst nur eine Frucht 

aus einer Kiste nehmen, um dann alle Etiketten wieder richtig anzubringen. Wie 

gehst Du vor? 

E., 17 



   
   

   

Uncool ? Langweilig ? Uninteressant ? Das hab ich auch gedacht als unser Klassen-Uncool ? Langweilig ? Uninteressant ? Das hab ich auch gedacht als unser Klassen-Uncool ? Langweilig ? Uninteressant ? Das hab ich auch gedacht als unser Klassen-

lehrer gesagt hat, dass das eine Pflichtaufgabe ist täglich Nachrichten zu gucken.. lehrer gesagt hat, dass das eine Pflichtaufgabe ist täglich Nachrichten zu gucken.. lehrer gesagt hat, dass das eine Pflichtaufgabe ist täglich Nachrichten zu gucken..    

Wofür ? Wieso ? Das waren die Fragen, die ich mir in diesem Moment gestellt ha-Wofür ? Wieso ? Das waren die Fragen, die ich mir in diesem Moment gestellt ha-Wofür ? Wieso ? Das waren die Fragen, die ich mir in diesem Moment gestellt ha-

be. Die Erklärung unseres Lehrers lautete : „ Das soll euer Wissen fördern, und um be. Die Erklärung unseres Lehrers lautete : „ Das soll euer Wissen fördern, und um be. Die Erklärung unseres Lehrers lautete : „ Das soll euer Wissen fördern, und um 

sich mit euren Mitmenschen zu verstehen.“sich mit euren Mitmenschen zu verstehen.“sich mit euren Mitmenschen zu verstehen.“   

Mitmenschen ?? Ich rede über vieles mit meiner Familie oder Freunden, aber doch Mitmenschen ?? Ich rede über vieles mit meiner Familie oder Freunden, aber doch Mitmenschen ?? Ich rede über vieles mit meiner Familie oder Freunden, aber doch 

nicht über Nachrichten …..nicht über Nachrichten …..nicht über Nachrichten …..   

Also hab ich getan was von mir verlangt wurde und hab Also hab ich getan was von mir verlangt wurde und hab Also hab ich getan was von mir verlangt wurde und hab 

abends Nachrichten geguckt. Ehrlich gesagt hab ich kaum et-abends Nachrichten geguckt. Ehrlich gesagt hab ich kaum et-abends Nachrichten geguckt. Ehrlich gesagt hab ich kaum et-

was verstanden von dem, was sie gesagt haben. So etwas in was verstanden von dem, was sie gesagt haben. So etwas in was verstanden von dem, was sie gesagt haben. So etwas in 

meinem Alter?? Oh nein !meinem Alter?? Oh nein !meinem Alter?? Oh nein !   

Nach einer Woche Nachrichten fand ich es zwar immer noch ätzend, aber ich mei-Nach einer Woche Nachrichten fand ich es zwar immer noch ätzend, aber ich mei-Nach einer Woche Nachrichten fand ich es zwar immer noch ätzend, aber ich mei-

ne die 20 Minuten werden mich nicht umbringen. Nach einer Weile merkte ich, ne die 20 Minuten werden mich nicht umbringen. Nach einer Weile merkte ich, ne die 20 Minuten werden mich nicht umbringen. Nach einer Weile merkte ich, 

dass es sich auf meine Selbstbehauptung auswirkte und ich sicherer in dem was dass es sich auf meine Selbstbehauptung auswirkte und ich sicherer in dem was dass es sich auf meine Selbstbehauptung auswirkte und ich sicherer in dem was 

ich sagte geworden bin. Mir konnte keiner sagen, was in der Welt passiert ist das ich sagte geworden bin. Mir konnte keiner sagen, was in der Welt passiert ist das ich sagte geworden bin. Mir konnte keiner sagen, was in der Welt passiert ist das 

gar nicht passiert ist, denn ich war nicht mehr naiv und glaubte es einfach. Klar, gar nicht passiert ist, denn ich war nicht mehr naiv und glaubte es einfach. Klar, gar nicht passiert ist, denn ich war nicht mehr naiv und glaubte es einfach. Klar, 

ich würde auch lieber in der Zeit in Facebook  chatten oder RTL, Pro 7 oder RTL 2 ich würde auch lieber in der Zeit in Facebook  chatten oder RTL, Pro 7 oder RTL 2 ich würde auch lieber in der Zeit in Facebook  chatten oder RTL, Pro 7 oder RTL 2 

schauen. Aber uncool finde ich es ganz und gar nicht mehr. Denn cool sein ist schauen. Aber uncool finde ich es ganz und gar nicht mehr. Denn cool sein ist schauen. Aber uncool finde ich es ganz und gar nicht mehr. Denn cool sein ist 

nicht mit Alkohol in der nächsten Ecke sitzen und kiffen. Sondern der, der sich nicht mit Alkohol in der nächsten Ecke sitzen und kiffen. Sondern der, der sich nicht mit Alkohol in der nächsten Ecke sitzen und kiffen. Sondern der, der sich 

selber verwirklicht und etwas von Leben weiß. Also, ich habe etwas damit für selber verwirklicht und etwas von Leben weiß. Also, ich habe etwas damit für selber verwirklicht und etwas von Leben weiß. Also, ich habe etwas damit für 

mein Leben gelernt, ihr auch ? NEIN? Dann bleibt doch dumm.mein Leben gelernt, ihr auch ? NEIN? Dann bleibt doch dumm.mein Leben gelernt, ihr auch ? NEIN? Dann bleibt doch dumm.               

                                             

Lenja, 15    Lenja, 15    Lenja, 15       
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Schulangst—

Was bedeutet überhaupt 

Schulangst oder Schul-

phobie? 
 

Schulangst bedeutet, Angst vor 

der Situation in der Schule zu ha-

ben. Es gibt verschiedenste For-

men und Arten. 
 

Ein Beispiel ist, dass ein schulängstli-

cher Junge den sozialen Kontakt und 

die Leistungsanforderungen als Ge-

fahr sieht. 
 

Diagnostik 
 

Die Schulangst wird hauptsächlich 

durch Fragebögen oder durch Be-

obachtung diagnostiziert. 
 

Quelle: Wikipedia 

Bei mir persönlich ist es z.B. Angst, dass 
ich etwas nicht verstehe und versage. 
Ich bin in der 9. Klasse und wurde im Jahr 
2012 stark von meinen Mitschülern ge-
mobbt. Ich habe dann die Schule ein Jahr 
lang verweigert, da ich Angst hatte, dass 
ich wieder gemobbt werde. Zwei Wochen 
vor den Herbstferien 2013 habe ich die 
Schule gewechselt und bin dann eine Wo-
che wieder gegangen, die zweite war ich 
krank, dann standen auch schon die Ferien 
vor der Tür und ich war wieder im meinem 
alten Rhythmus drin: tagsüber schlafen und 
nachtsüber wach und am Computer, da ich 
eine Zuflucht gesucht habe. Ende 2013 bin 
ich dann in die Rehberg-Klinik gekommen, 
um meine Angst davor zu bekämpfen. Ich 
stehe im Moment kurz vor meinem exter-
nen Schulversuch, ich habe Angst wieder 
gemobbt zu werden und den Stoff nicht zu 
verstehen, es werden 28 Schüler und 
Schülerinnen in der Klasse sein, was mir 
eindeutig zu viel ist, da man bei so vielen 
nicht individuell auf die Schüler eingehen 
kann. Ich werde es dennoch probieren, 
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es 
nicht schaffen werde, weil meine Angst 
größer ist als der Ehrgeiz es durchzuzie-
hen. 

Fazit: 

Wie ich es befürchtet hatte, habe ich den externen Schulversuch nicht geschafft. Um ehr-

lich zu sein war ich nicht mal einen Tag da, da ich so eine große Angst hatte. Ich habe mir 

jetzt vorgenommen meinen Hauptschulabschluss statt des Realschulabschlusses zu ma-

chen, da der Leistungsdruck nicht so hoch ist wie bei einer Realschule. Ich muss dann  

nur noch ein Jahr in die Schule. Ich hoffe, ich werde es schaffen. 
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Anm. der Redaktion: HS-Abschluss mit 1,7 geschafft!! 

Nick, 15 



Manga und Anime  Shingeki no Kyojin  

dagegen bezeichnet Trickfilme aus Ja-

pan, die fast alle Themen behandeln 

und für ein Publikum jeden Alters her-

gestellt werden. Der typische Anime 

erzählt in einer begrenzten Anzahl 

Folgen eine abgeschlossene Geschichte. 

Besonders wird dabei auf die Entwick-

lung der Charaktere Wert gelegt, was 

in den meisten neueren Animes stark 

zum Vorschein kommt. Das beste Bei-

spiel dafür ist der momentan hoch an-

gesehene Anime –Attack on Titan– oder 

auch –Shingeki no Kyojin gennant in 

dem es um Eren  Jaeger geht der in 

einer Welt lebt wo 30– 50– Meter ho-

he  Titans die Welt bedrohen. Er sieht 

mit eigenen Augen wie seine Mutter 

gefressen wird und schwört den Tita-

nen Rache. Eren tritt mit seinen bes-

ten Freunden Mikasa Ackerman und 

Armin Arlert dem Aufklärungstrupp 

bei, um die Titanen endgültig zu ver-

nichten. Man kann sich von Anfang an 

als Eren noch ein kleiner Junge war in 

ihn hinein versetzen und man kann 

ebenso seine Gefühle deutlich spüren 

und seine Handlungen nachvollziehen.  

Dieses Gefühl bekommt man bei vielen 

Animes weshalb es auch einfach Spaß 

macht sie zu sehen. 

 

In Japan sind sie der absolute Trend , doch 

auch in Deutschland gibt es immer mehr 

Manga– und Anime begeisterte>Kotaku‘ 

[Fans]. Vor allem sind Jugendliche betroffen 

die die japanischen Comics lesen. Von hinten 

nach Vorne und von Rechts nach Links das 

ist das Motto beim Manga. „Anime“.  

Vicky (16) 
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Von allem Gutem allein gelassen liege ich nun hier. 

Am Ende, mein Körper macht was er will, unkontrolliert verkrampft, 

Ich spüre, da ist  etwas in mir, „Sie“ zettelt an den Kampf. 

Ich bin zwar stark, doch wer ist stärker?! 

 

Erst am Ende des Kampfes wird diese Frage entschieden. „Sie“ spricht zu mir 

erfuhr schon bald: zwei Seelen in meinem Köper, die eine verdrängt, 

Keine Idee, keinen Plan, doch die Zeit rennt. 

Ich bin zwar stark, doch wer ist stärker?! 

 

Mit ihren Geschichten will sie mich ehrfürchtigen. 

Weiß schon nicht mehr welche Seele die meine, 

„sie“ drückt so heftig, wie der Schlag tausender Steine. 

Ich bin zwar stark, doch wer ist stärker?! 

 

Hab geschworen bis zum erbitterten Ende zu kämpfen! 

Dieses Biest! Wohl schon seit Jahrhunderten verstorben. 

Ihre Seele in meinem verwirrten Körper hat mir das Leben verdorben. 

Ich bin zwar stark, aber wer ist stärker?! 

 

Warum nur hat „sie“ sich mich ausgewählt! 

„Sie“ will mich haben, meinen Körper leblos sehen, 

Um etwas zu erledigen, meiner Seele Platz einzunehmen. 

Ich bin zwar stark, doch wer ist stärker?!  

 

So will „Sie“ mich zum Selbstmord treiben. 

Will es fließen sehen dunkelrot, 

Bis ich am Ende bin tot. 

Ich bin stark, ich werde siegen! 

 

Sie wird mich niemals kriegen!  

 

Kleine Ratte, 16 
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       Mein Hobby ist Einrad fahren 

 

„Einrad fahren? Hä, wie geht das, kann man mit nur einem Rad fahren? Natürlich, kann 

man auch nur mit einem Rad fahren! 

Ich habe ein halbes bis dreiviertel Jahr zum Üben gebraucht. Ich hatte jeden Freitag von 

16:00-17:00 Uhr im Verein Training. Es hat mir manchmal Spaß gemacht und manchmal 

keinen Spaß gemacht, weil wir meistens immer das Gleiche gemacht haben. Ich bin 

manchmal nach dem Training zusätzlich noch in der Halle oder draußen Einrad gefahren. 

Das Einrad fahren habe ich durch eine ehemalige Freundin gefunden. Als ich dann jeden 

Freitag gefahren bin, war ich einundeinhalb bis dreiviertel Jahr in der Anfängergruppe, da-

nach bin ich sozusagen in die „Fortgeschrittenengruppe“ gekommen, dort mussten wir 10 

mal insgesamt hin– und her fahren, dann mussten wir rückwärts fahren, dann pendeln, 
erst an der Wand, dann freihändig. Rückwärts fahren mit dem Einrad? Hört sich mittel-

schwer an, aber es ist ziemlich schwer für den, der es nicht kann oder noch nicht auspro-

biert, nur zugeguckt hat. Für denjenigen, der zuguckt hat, sieht es mittel-leicht aus, ist 
aber dagegen ziemlich schwer für den, der mit dem Einrad fährt. 

PENDELN? Was ist das? Wer das noch nicht gehört hat, das gehört zum Einrad-Training 

dazu! Es hört sich leicht an, ist aber schwer. Das Pendeln habe ich erst in der 

„Fortgeschrittenengruppe“ gelernt. Es war sehr schwer zu lernen. Wir hatten in der Grup-
pe einen Trainer und um die 10-12 Kinder. Wir haben auch für Wettkämpfe geübt, für Vor-

führungen geübt und so weiter… Dann haben wir manchmal noch Spiele gemacht, die mir 

meistens Spaß gemacht. 

Man muss sehr gutes Gleichgewicht haben, sonst kommt man entweder nicht aufs Einrad 
oder fällt nach 5 Sekunden um. Also, immer gutes Gleichgewicht haben und wer will, kann 

sich erkundigen, ob es sowas in seinem Umkreis gibt. Immer üben, üben, üben und noch-

mal üben, wer Einrad fahren lernen will oder kann.“ 

   Gutes Gelingen 

    Eure 

     Corinna ,12 Jahre 

 

PS: Einrad fahren macht echt SPASS!!! 
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Stimmungsvolle Atmosphäre in der Aula der Schule. Anlass dafür 

war ein von Rehbergschullehrerin Angelika Ruprich initiierter 

Vorlesetag. Dazu hatte sie ein kleines, aber feines Rahmenpro-

gramm zusammengestellt, bei dem das Hauptaugenmerk darauf 

lag, die Schülerinnen und Schüler der Rehbergschule übers Vorle-

sen zum selbsttätigen Lesen zu motivieren.  

Zum Einstieg gab es einen Sketch, der in witziger Weise einen eingefleischten Computernutzer 

(gespielt von unserer Schulleiterin Kerstin Ferst) tatsächlich zum Medium Buch zurückführte. 

Dann übernahmen die Vorleser die Regie. In drei Altersgruppen aufgeteilt und an liebevoll ge-

stalteten Orten lasen Mitarbeiter aus der Vitos-Klinik von ihnen ausgewählte Geschichten.  

Für die Kleinsten hatte Christine Henrich Auszüge aus „Pommes und 

Majo – gemeinsam sind wir rattenstark“ sowie „Carola“, ein therapeu-

tisches Buch zum Thema Ängste und Mut ausgewählt, die sie auch mit 

Bildern unterfütterte. Die Gruppe der Viert- bis Sechstklässler wurde 

von Frau Heger und Frau Schuchardt unterhalten. Sie trafen mit dem 

Buch "Rico, Oskar und die Tieferschatten" von Andreas Steinhöfel den 

Geschmack dieser Altersgruppe.  

Auf die Mittel – und Oberstufenschüler kamen ganz besondere Schman-

kerl zu. Zunächst las der evangelische Klinikseelsorger, Herr Freitag, aus 

dem spannenden Werk „Mein Freund, der Willi“ von Heinrich Spoerl, be-

vor dann die Herborner Poetry-Slammer Lula Leitloff und Saschas Kirch-

hoff mit ihren eigenen Texten für Furore sorgten.  

Das leibliche Wohl der Schüler wurde ebenfalls bedient. Lecke-

res Fingerfood, selbstgebackene Plätzchen und duftende Waf-

feln servierten die Grundschüler von Frau Liebl während die 

Band-AG die Vorlese-Pause musikalisch mit aktuellen Songs un-

termalte.  

Abschluss der spaßbringenden Veranstaltung bildete eine eigenwillige „Aschenputtel-Version“ 

des Lehrerkollegiums, bei der es für die Schüler viel zu lachen gab. Allgemeiner Abschlusstenor 

der Schüler: „Ein schöner Unterrichtstag, solche Veranstaltungen sollten öfter stattfinden, so 

macht Schule besonders viel Spaß.“  

Chefredakteur und Lesereporter 



Ein Leben bestehend aus dauernden Befehlen, gezwungen 

zu gehorchen, weil die Angst vor den Drohungen größer 

ist. Die Stimmen in meinem Kopf beginnen mich wahnsin-

nig zu machen. Die Ängste vor den Bildern, die mir durch 

den Kopf jagen werden immer größer. Einst hatte ich ei-

nen bösen Traum. Als ich aufwachte, glaubte ich ihn vor-

bei. Doch es sollte wohl noch lange nicht vorbei sein. Was 

letzte Nacht nur ein schlechter Traum war, ist heute harte Realität. Im Laufe der 

Zeit hatte ich öfter böse, aber auch schöne Träume. Die Bilder begannen nicht nur 

nachts aufzutreten, sondern mich auch am Tage zu verfolgen. Immer mehr dieser 

Bilder verwirklichten sich nach und nach. Irgendwann fing ich an große Angst zu 

entwickeln. Angst davor, dass meine Träume und die Bilder wahr werden könnten. 

Als die Ängste anfingen überhand zu nehmen und nicht mehr zu kontrollieren wa-

ren, wollte ich mich jemanden anvertrauen. Doch schon allein bei dem Gedanken 

mit jemanden über die Stimme zu reden, bekomme ich ein mulmiges Gefühl im 

Bauch. Sie sagt, ich würde es bereuen. Ich solle ja keinem von ihr erzählen. Ich 

konnte doch nicht riskieren, dass sie all ihr Drohungen wahr macht. Ich fürchte sie 

so sehr. Und ich hoffe, dass es sich nicht als dummer Fehler herausstellt, in dieser 

Hoppla so offen geschrieben zu haben. Es wird immer schwerer meine Angst zu un-

terdrücken. Denn sobald ich etwas sehe, das mich an die schmerzhaften Bilder er-

innert, löst das in mir eine beinah unkontrollierbare Panik aus, in welcher ich nicht 

mehr bewusst handeln kann. Mein einziger Gedanke in solch einer Situation, Ge-

fahr! Ich muss so schnell wie möglich hier weg! Aus diesem Gedanken heraus kön-

nen die unvorhersehbarsten Dinge passieren. Die Stimmen quälen mich Tag für Tag. 

Es gibt kaum mehr eine Zeit, in der ich sie nicht hören kann. Mein Kopf tut weh, 

doch sie schreien weiter. Jede von ihnen hat ihre eigene Geschichte, die sie mir 

erzählen. Die blutigen Bilder ihrer Geschichten machen mich traurig. Es macht mir 

noch mehr Angst, wenn ich in den Bildern mich selbst sehe, oder jemanden, den 

ich kenne. Manchmal sehe ich Leute oder Situationen, von 

denen ich nicht unterscheiden kann, ob sie echt sind oder 

nicht. Dann kann ich die Bilder nicht von  der Realität un-

terscheiden. Jetzt bin ich hier in Herborn in der Kinder—

Jugend Klinik, und habe mit der Angst noch mehr denn je 

zu kämpfen. Und mir bleibt nur die winzige Hoffnung, dass 

sie mir hier einen Teil  meiner Ängste nehmen und mir hel-

fen können damit umzugehen.  

Kleine Ratte,16 
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Keiner will glauben und niemand will sehen, 

Dass diese Unheil –Welt droht zu Grunde zu gehen. 

Mit blinder Aggression verhelfen sie zum Ende von Recht und Liebe, 

Überlassen es dem Zufall wer in diesem Kampf siege. 
 

Während alle paradiesischen Schönheiten langsam schwinden, 

Sucht sich die Menschheit etwas zum Halten und Binden. 

Doch noch immer tut keiner verstehen, weiter geht es zu Nichte, 

Welch leider wahr und traurige Geschichte. 
 

Ein einzelner, der die Augen geöffnet und sieht, 

Kann alleine nichts ausrichten im tobenden Krieg. 

Menschlichkeit schon lange verschwunden, 

Nun sind sie an Abneigung und Hass gebunden. 
 

Die letzte Hoffnung ist neues Leben das zeigt, 

All Guttun wird nur mit Zusammenhalt. 

So kann man aus der Dunkelheit fliehen ins Licht,  

Wenn ein jeder wird so anerkannt wie er ist. 

 
Sie ist nicht ausgestorben, es gibt sie noch 

ich möchte manchmal morden, und dann doch: 
sind zu jemand anderem geworden, wenn wir lieben 
und uns in die Ecke des Glücks schieben 
Rosarote Brille 
und bald die erste Mille 
auf dem Konto 
Überzogen 
werden wir betrogen.  
Und fangen die Suche an. 
Ein weitr´es Jahr 
fängt dann an. 
Wieder allein. 
Doch gibt es sie. 
In dieser unendlichen Weite 
finden wir sie 
Im Buch nächste Seite. 
Es steht geschrieben 
es ist so geblieben 
Ohne Fluchen 
Ohne Suchen 
werden wir es nicht packen 
denn da sitzt der Geier der Trauer 
uns wieder im Nacken 

Lia,15 

Liebesschmerz …  Du bist sehr lieb und hast ein ♥  doch innen drin hab ich ´nen Schmerz,  
er ist so tief, zu tief für mich,  Und dann entschied ich mich …  Im ♥ zu Sterben im Leben zu leben  

und jedes Mal eine Träne wegfegen… 
Es ist schwer so zu leben, kann ich  
nicht einfach mal wegschweben ?! 
Du bist die Hälfte meines Herzens, 
und stillst sehr oft meine Schmerzen. 
Du bist der Grund für mich zu leben,  
ich will dich gar nicht mehr hergeben. 
Ich sag es jetzt in einem Satz:  „Ich Liebe Dich mein kleiner Schatz!“  

Shirly,13 

„Kleine Ratte“, 16 

Bearbeitet von Kim, 16 
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Gib jedem Tag die Chance, der 

schönste deines Lebens zu werden.   

Mark Twain 

Life is beautiful !  

Zusammenhalt verzaubert, es 

macht gute Zeiten besser und lässt 

uns die schlechten vergessen.  

Wake up each day and be 

thankful for life.  Der kürzeste Weg zum Erfolg 

ist der direkte.  

Hör nie auf zu kämpfen, 

wenn du aufgibst, wird 

alles zu spät sein.  

Never give 

up.  

 

Höre niemals auf zu träumen, 

denn in einem Traum verbergen 

sich oft die wahren Werte des 

Lebens.  

 Warte nicht darauf, dass sich 

die Dinge ändern, sondern     

ändere sie selbst.  
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Rätselstunde 
So und jetzt habe ich Lust auf Rätsel. Ihr auch? Ja? Dann mal los.  Ihr könnt die Lösungen direkt hier unten hin-
schreiben, oder aber ihr kopiert es euch und löst es dann. Viel Spaß ! 

 

Was ist nicht ganz rund, aber nicht eckig, 
hat Spitze, Bauch und Po,  
und wenn man ihm den Kopf abschlägt, kann man es zum Frühstück verspeisen? 

__________________________ 

 

 
Loch an Loch, und es hält doch? 

_______________________ 

 
Darf man die Schwiegermutter der Frau seines Bruders heiraten? 

(Überlegt genau, darf man das? )                      ->                       

 

 

Für die Mathe-Fanatiker:   
Opa Heinz ist sehr sparsam und dreht sich aus den Resten von 4 Zigaretten  
eine neue Zigarette. Als Ludwig ihn besucht, hat er noch eine ganze Zigarette und 9 Zigarettenstummel. 
Wie viele Zigaretten kann Opa Heinz noch mit diesen Vorräten rauchen? ___________________________ 

 
Möcht’ wohl wissen wer das ist, 

der immer mit zwei Löffeln isst. _______________________ 

 

 

Welcher Zahn kann nicht zubeißen?  _______________________ 

 

 

Und hier das ultimative Rätsel für welche,  die in der Schule aufgepasst haben 
 

 

Durch Hitze, nicht durch Frost vom Norden, bin ich aus Wasser zu Schnee geworden. 

 

Für die Physiker, und/oder Chemiker unter euch, ist dieses Rätsel ganz einfach.  
 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Rätseln wünscht 

Lia,15. 

 

Pssscht,  die Lösungen befinden sich zwei Seiten weiter hinten im Heft.    

 

 

Bildquellen: http://sr.photos3.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP993/k15447007.jpg 
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Ja    

Nein  

Kommt drauf an  

 

 

 



 Unnützes Wissen und Fakten 

Der längste Ballwechsel in der Tischtennisgeschichte dauerte 8 Stunden und 34 Minuten und 

29 Sekunden. Diesen schafften am 31. August 2009 in Japan die Spieler Koji Matsushita 

und Hiroshi Kamura-Kittenberger. 

Freiwilliges gegenseitiges Hintern versohlen, bringt Paare einander wieder näher. 

Frauen haben genau zwei Brüste, weil in der Natur die Faustregel „Zitzenzahl der durch-

schnittlichen Zahl der Jungtiere mal zwei" entspricht. 

Fährt man mit 160 Millionen Stundenkilometern auf eine rote Ampel zu, so erscheint diese 

wegen des optischen Dopplereffekts grün. 

Für Schnittwunden kann man Sekundenkleber als Pflaster verwenden  

Die "Scrubs - Die Anfänger" - Schauspieler Zach Braff und Donald Faison (J.D. und Turk) 

lebten während des Drehs der ersten Staffel auch privat in einer gemeinsamen Wohnung. 

Im Alten Ägypten verehrte man eine Gottheit, die "Furz" hieß. 

Der berühmte Wiskyhersteller Jack Daniels starb 1911 an einer Blutvergiftung, die er sich 

angeblich durch eine Infektion seines verletzten Fußes zuzog. Der Legende nach ging Daniel 

eines Morgens sehr früh zur Arbeit und konnte sich nicht an die Zahlenkombination seines 

Safes erinnern. Aus Wut trat er gegen den Safe und verletzte sich dabei eine Zehe. 

Wenn man bei dem Google-Übersetzer "pv zk pv pv zk pv zk kz zk pv pv pv zk pv zk zk pzk 

pzk pvzkpkzvpvzk kkkkkk bsch" eingibt und dann auf "anhören" drückt, wird der Sprecher 

beatboxen. 

Wenn ein Nutzer bei Youtube nach "Do the Harlem Shake" sucht, ertönt die Harlem-Shake

-Musik und das YouTube-Logo fängt wild an zu zappeln. Nach den bekannten 15 Sekunden 

fangen die Suchergebnisse, die linke Navigationsleiste und das Nutzerprofil rechts oben an, 

in den Tanz mit einzustimmen. 

Die Erdbeeren sind botanisch gesehen gar keine Beeren, ebenso wenig wie Himbeeren und 

Brombeeren, sondern Sammelnussfrüchte. 

Der Bleistift müsste eigentlich Graphitstift heißen, da er Graphit und kein Blei enthält. 
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leicht schwer 

mittel sehr schwer 

Überquerung der Brücke 

Mann 1 und 2 gehen zusammen rüber = 2 min. 
Mann 1 geht zurück  = 3 min. 
Mann 3 und 4  gehen zusammen rüber = 13 min. 
Mann 2 geht zurück = 15 min. 
Mann 1 und 2 gehen zusammen rüber = 17 min.  

Sind insgesamt 17 Minuten! 

Drei Obstkisten: Da jede Kiste 
falsch beschriftet ist, können sich in 
der Kiste mit der Aufschrift "Äpfel 
und Birnen" entweder nur Äpfel oder 
nur Birnen befinden.  

Entlohnt und entlassen: 
…,weil er geschlafen hatte. 

Die Petroleumlampe: Er goss einfach Wasser in den 
Behälter. Da das Petroleum leichter ist als Wasser, 
schwamm es oben und der Docht tauchte hinein.  

1 ) Ein Ei. 2) Eine Kette. 

3)  Nein, man darf diese Dame nicht heiraten, da es 

die eigene Mutter ist. 

4) Opa Heinz kann noch 3 Zigaretten rau-

chen. 

5)  Ein Hase. Die Ohren nennt man Löffel 6) Der Löwenzahn kann logischerweise nicht 

zubeißen. Wäre auch seltsam. 

 7) Wenn man Salzwasser lange genug erhitzt, bleibt das Salz (weiß wie Schnee) übrig. (Das war eine 

etwas herausforderndere Frage) 
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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 Konto des Fördervereins     

IBAN:  DE70 5169 1500 0003 4517 12 bei der VoBa Herborn-Eschenburg hat Bedarf!  

 

 



 

 

Wie ihr wisst, brauchen wir immer  Kohle, um die HOPPLA herauszubringen. Daher waren wir glücklich, mit den 

Stadtwerken Herborn einen neuen Partner gewinnen zu können, der uns in dieser Hinsicht unterstützt. Wir 

sind dafür dankbar, gleichzeitig tauchte natürlich die Frage auf: „Was machen die eigentlich, die Stadtwerke?“  

Da lag ein Besuch bei ihnen natürlich auf der Hand, zumal das ja bei uns um die Ecke ist... 

Herr de Luca (s.l.) begrüßt die Hoppla-

Redakteure zusammen mit einer Prakti-

kantin und gibt die Richtung vor: „Wir fah-

ren nach Guntersdorf, dort zeigen wir euch mal, was wir machen 

und wo auch euer Wasser herkommt.“ Die Stadtwerke sorgen 

nämlich nicht nur für Energie, sondern sind auch für das Wasser der Stadt Herborn verantwortlich, da-

mit die Herborner sich morgens die Zähne putzen und auch andere Geschäfte verrichten können. Und 

auch wir auf dem Rehberg nutzen das kühle Nass, welches dann aus der Leitung kommt, z.B. zum 

Tafelputzen, Blumengießen, Tische wischen u.a. „Dafür ist es eigentlich viel zu wertvoll“, erläutert Herr 

de Luca. „Wasser ist das bestuntersuchteste Lebensmittel, wir liefern absolute Spitzenqualität.“ Die 

Stadtwerke haben dazu eine hochmoderne, Computer gesteuerte Anlage, um der Stadt und ihren Be-

wohnern immer frisches und sauberes Wasser liefern zu können. Uns hat sofort der Preis fasziniert: 

„Für gerade mal 2,16 € bekommt der Bürger 1000 Liter. Ach wäre das doch bei Cola auch so“, keimte 

sofort der Wunsch bei uns auf. Apropos Keim: „Keime sind natürlich im Quellwasser aus dem Wester-

wald vorhanden. Und Schwebstoffe, die das Wasser trüben. Diese werden mittlerweile durch UV-

Bestrahlung, also „helles Licht“ 

abgetötet, bzw. herausgefiltert; 

ziemlich kompliziertes Verfah-

ren. Chlor ist nur noch nach-

rangig nötig, bei längeren Lei-

tungen. Und die haben wir ja 

auf dem Rehberg überhaupt 

nicht… 
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