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Es ist einfach jedes Mal zum Ende des Schuljahres hin wieder spannend: Haben wir 

wieder genügend „Stoff“ für eine neue HOPPLA? Kriegen wir sie rechtzeitig fertig? 

Wie ihr wisst, ist das ja nicht so einfach bei unseren ständig wechselnden Redakti-

onsmitgliedern. Aber, ja, juchhuh, wir haben es wieder einmal irgendwie geschafft, 

euch heute eine neue HOPPLA, die nunmehr 12.te, präsentieren zu können.  

Wir sind zwar deutlich jünger geworden (bis auf zwei alte Chefredakteure),  

das wirkt sich natürlich auf unsere Themen und auf den Schreibstil aus.  

Wir sind aber absolut sicher: Auch diese HOPPLA bietet wieder  

Interessantes, Nachdenkliches, Tragisches, Witziges und Kniffliges.  

Und das macht uns ja letztlich aus: wir sind authentisch! (sagen Herr Eisel und Herr Staska) 

Und wir wünschen euch natürlich wieder einmal Lesefreude, denn  

„Lesen gefährdet bekanntlich immer noch die Dummheit“ 
 

Es grüßt das Redaktionsteam Hoppla 12: 

 

 

Gestaltung: Tinkabell 

*(typähnliche Abbildungen) 
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Wie ist es eigentlich hier in der 

Klinik? 

 
Viele denken, dass es hier schlimm ist und dass alle 

verrückt sind, aber so ist es nicht. Hier sind normale 

Kinder und Jugendliche, die Probleme haben und 

sich helfen lassen wollen. Hier wird dran gearbeitet, 

dass man ein normales Leben führen kann, ohne Sorgen und Probleme. Keiner ist 

hier verrückt, sondern alle sind normal und können mit einem auch lachen und was 

mit einem unternehmen, wie jeder andere auch. Man bekommt hier Unterstützung 

und hier kann man auch seine Sorgen mit jemandem besprechen und viele Ratschläge 

bekommen. Viele finden es hier auch toll, weil man viele Mitpatienten hat, mit denen 

man sich gut versteht und man kann einfach viele Sachen unternehmen und Hilfe be-

kommen, um aus dem Loch wieder raus zu kommen. Hier wird natürlich auch mit 

den Eltern gearbeitet und vieles besprochen in den sogenannten Familiengesprächen. 

Hier wird niemand in sein Zimmer eingesperrt und niemand muss hier Zwangsjacken 

oder ähnliches tragen.  Alle werden wie normale Menschen behandelt. Hier sind auch 

nur normale Menschen, nur jeder hat eben sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seine 

Freiheiten, jedoch  müssen die Regeln eingehalten werden und jeder bekommt das, 

was die Ärzte denken gut für einen ist.   
 

Ich hoffe, ich konnte euch erklären wie es hier so ist und dass 

ihr euch ein Bild von der Klinik machen  konntet . : )  

Geschrieben von Gianna, 8.Klasse  

    ...im Grünen... 

Klinikgebäude mit Spielplatz 
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           IN        OUT 
Verrückte Nailart  Radikaldiät 

Fit for Fun  Abgefressene Nägel 

Fortsetzung von „Fack ju       

Göhte“ 

Dem andern falsche Hoff- 

nungen machen (Liebe) 

Zu dem stehen, wer man ist Den Freund/ die Freundin 

ausspannen  

Knallige Neonbikinis Schwarze oder weiße Kla-

motten ohne Kombi 

Rap Musik  Schlager 

Elegante Sonnenbrillen Lästern 

YouTube Stars Freunde zu                        

verraten 

Blumen- T-Shirts Mobbing  

Geflochtene Haare  mit   

Blumen im Haar  

Intime Bilder verschicken 

Crazy Leggins  

Quellen: Bravo.de /Bilder : Google 

Made by  Tinkabell,  15 

In und Out 2015 
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Am Mittwoch, den 27. Mai 2015 besuchte uns, die Rehbergschule, ein abenteuerreicher Mann. 

Johannes Beck aus Gießen war gekommen, um uns, also allen Schülern ab Klasse 5 der Rehbergschule, etwas 

über seine spannende Fahrradreise am  5. August 2012 vom Dünsberg, bei Gießen, bis nach Südafrika zu erzählen.  
 

Johannes Beck ist 43 Jahre alt und wurde 1973 in Heidelberg geboren. Er ist ein echter Fahrradfan und immer 

wieder bereit für neue Herausforderungen und spannende Abenteuer. 

 

Warum hat Johannes Beck sich auf so eine große Fahrradreise begeben und was hat ihn dazu bewegt?- 

Das und noch viele andere Fragen haben wir, die Schülerinnen und Schüler der Rehbergschule, uns auch gestellt. 

Aber Johannes Beck sagt: „Ein genaues Warum gibt es nicht. Es gibt viele Gründe für so eine Reise.“ 

Einer der Gründe für diese große Fahrradreise war, dass er schon im Kindergartenalter oft und gern mit dem Fahr-

rad durch die Gegend gedüst ist. Außerdem ist er schon als Schüler in den Ferien alleine  mit dem Fahrrad durch 

Europa gefahren und hat die Welt erkundet.  Ein bisschen später erfüllte Johannes Beck sich einen Traum und 

reiste mit dem Fahrrad zwei Jahre und 44.000 Kilometer bis nach New Zealand.  

Das war ihm aber lange noch nicht genug und so radelte Johannes Beck dann 

2012 zwei Jahre nach Südafrika. 

Die große Reise startete er am Dünsberg in der Nähe von Gießen und fuhr 

dann einen Monat bis auf den höchsten  Berg Deutschlands, die Zugspitze. 

Von da aus ging es dann über die Alpen in Grenoble weiter bis nach Spanien.  

In Spanien traf Johannes Beck ein paar Leute, die auch mit dem Fahrrad unter-

wegs waren. Mit ihnen fuhr er den Jakobsweg entlang und von da aus über 

Finesterra, Lissabon und Gibraltar bis in den Norden Marokkos.  

In Marokko angekommen radelte Johannes Beck mit seinem Fahrrad bis zum Anfang der Sahara, der Westsahara. 

Durch die Sahara durchgeschlagen und völlig erschöpft fuhr er dann weiter bis nach Schwarzafrika. 

Auf seiner Reise bis nach Südafrika traf Johannes Beck immer wieder nette Leute, die auch auf einer Fahrradreise 

Richtung Südafrika waren oder bei denen er ein paar Tage oder Nächte wohnen und übernachten konnte. Jedes 

Abenteuer ist nur ein echtes Abenteuer, wenn etwas Spannendes passiert. Auch Johannes Beck ist etwas passiert, 

aber eher etwas Unangenehmes oder Ärgerliches. Ihm wurde hier in Schwarzafrika 

seine Kamera gestohlen und er hat sie auch nie wieder zurück bekommen. Ärgerlich 

insbesondere wegen der verlorenen Fotos. Naja, was 

wäre ein Abenteuer ohne solche ärgerlichen und 

aufregenden Erlebnisse?  

 

            

http://bikeafrica.de/s/cc_images/cache_2440736976.jpg?t=1375445522
http://bikeafrica.de/blogs/
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Auch  die gefährliche Mückenkrankheit Malaria, blieb Johannes Beck nicht erpart. Viermal musste er sich auf 

seiner Fahrradreise nach Südafrika mit dieser  tödlichen Krankheit herumschlagen, aber dank schneller Diagnose 

und Behandlung überlebte er auch diese Hindernisse. Aus Schwarzafrika draußen, radelte Johannes Beck mit 

seinem Fahrrad über Freetown bis Monrovia Black Diamant, also auch von Sierra Leone nach Liberia.  Genug 

von Liberia fuhr er weiter über Ghana nach Togo. Johannes Beck erzählte uns auch, dass er für jedes Land, also 

für jeden Eingang in ein neues Land, ein Visum erhalten musste. Das war eine ganz schöne Herausforderung, 

denn es war nicht immer ganz leicht an so ein Visum heranzukommen. Deswegen dauerte der Aufenthalt in To-

go für Johannes Beck auch etwas länger als er eigentlich vorhatte, denn er musste viel Überredungskunst haben, 

um das Visum für Nigeria zu bekommen. Aber auch diese Herausforderung meistert er und bekam nach langem 

Überreden und vielen Tricks sein dringend gebrauchtes Visum für das nächste Land. Um nach Nigeria zu kom-

men musste Johannes Beck mit seinem Fahrrad über den Niger und in die Berge Kameruns fahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz Nigeria erkundet, ging es für den leidenschaftlichen Fahrradfahrer weiter zum Äquator. Johannes Beck 

erzählte uns, dass er dort einen abenteuerreichen Campingurlaub mit vielen exotischen Tieren und Früchten ge-

macht hat. Aber so schön so einer kleiner Urlaub im Urwald am Äquator auch ist, für ihn ging es weiter zum 

Kongo, wo er wieder viele nette Leute traf, zum Teil auch Fahrradfahrer. Dann noch durch Namibia, Angola und 

durch die afrikanische Schweiz und nun endlich nach genau zwei Jahren kommt Johannes Beck an seinem Ziel 

der großen und aufregenden Fahrradreise in Südafrika an. Am 6. Oktober 2014 ist er dann wieder in Europa zu-

rück. 

Nachdem Johannes Beck von seiner spannenden und aufregenden Reise mit 

dem Fahrrad nach Südafrika erzählt hatte, stellten ihm  einige Schüler und 

auch Lehrer noch ein paar Fragen. Daran konnte man auch sehen, dass es 

den meisten Schülerinnen und Schüler, aber auch den Lehren der Rehberg-

schule gut gefallen hat und es sehr spannend war von so einer außerge-

wöhnlichen Reise so viel zu erfahren und mitzunehmen. 

                                                                                              

 Miterlebt, geschrieben und layoutet von Chiara, 14 Jahre 

Johannes Beck am Ziel seiner Reise, 

dem südlichsten Punkt Afrikas. 

IMPRESSIONEN 

http://bikeafrica.de/blogs/blog-13-über-den-niger-in-die-berge-kameruns/
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•Selbstverletzendes Verhalten• 

Sich mit Klingen schneiden, mit Kippen verbrennen, oder ähnliches. Viele 

Patienten der Klinik in Herborn haben dieses Problem. Wir fühlen uns un-

verstanden, das Selbstverletzen hilft für einen Moment, ist befreiend. 
 

Es endet darin, dass 

man immer weiter an 

sich zweifelt. Man be-

reut es. Man hat sich 

selbst und seine Fami-

lie und Freunde erneut 

enttäuscht. Von dieser 

Sucht loszukommen ist 

schwer. Fast unerreich-

bar. Ich fühle mich 

leer, lege inzwischen 

sogar einen kleinen 

Funken Hoffnung in 

die Klinik Herborn. Die Tagesklinik in Hanau war nicht optimal für mich. 

An Herborn habe ich aber noch immer Zweifel. Ich glaube nicht, dass mir 

der Aufenthalt etwas bringt. Ich will meine Schulangst loswerden, drüber-

stehen, angespuckt und ausgelacht zu werden. Ein selbstbewusster Mensch 

werden… Vom Selbstverletzen werde ich nicht loskommen, es ist einfach zu 

einem Teil von mir geworden. Anders komme ich nicht von diesem ständi-

gen Druck los, mich zu verletzen, den Rest der Welt zu vergessen und zu 

fühlen, dass ich existiere. Natürlich habe ich glückliche Momente in meinen 

Leben, doch später wird mir jedes Mal aufs Neue klar, ich bin ein Niemand, 

jemand der nichts erreicht, ein Mädchen ohne Zukunft.  

Narben zieren unseren Körper, sie erzählen Geschichten, wer wir sind. Wir 

müssen kämpfen, das Leben ist wie ein Spiel. Man gibt auf oder kämpft ums 

Überleben. 

...und Selbstzweifel 

Juliana, 8.Klasse 
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Auf der Highschool konnten sich Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) nicht 
ausstehen. Der eine ein unbeliebter Nerd, der die wasserstoffblonde Eminem-Frisur zur 
gar nicht zierenden Zahnspange trägt, aber nur die besten Noten schreibt; der andere ein 
Frauenschwarm und... Star des Football-Teams, dem dafür aber selbst die einfachsten 
Matheaufgaben Kopfzerbrechen bereiten. Beide absolvieren die Polizeiakademie – und 
werden Freunde, weil sie während ihrer Ausbildung feststellen, dass sie sich gut ergän-
zen. Nachdem ihre erste Festnahme auf Streife allerdings gehörig in die Hose geht, wer-
den sie zu einer Spezialeinheit strafversetzt, in der jugendlich wirkende Cops als ver-
deckte Ermittler auf Highschools geschickt werden. Ihr erster Auftrag: eine gefährliche 
neue Designerdroge aus dem Verkehr zu ziehen, die bereits ein erstes Todesopfer an ei-
ner Schule gefordert hat. Schmidt und Jenko machen sich an die Arbeit und stellen bald 
fest, dass die Highschools von heute nicht mehr das sind, was sie einmal waren - und 
dass bei einem Undercover-Einsatz noch viel mehr schief gehen kann, als im einfachen 
Streifendienst… 

 

 

Warum hat mir der Film gefallen? 

Ich nahm diesen Film, weil die Handlung sehr 

geil ist, die Story richtig Hammer ist und die 

Schauspieler erste Sahne sind. Der Film ist un-

terhaltsam, actionreich, witzig und explosiv.  

Erscheinungsdatum: 15. März 2012 (Australien) 

Regisseure:   Chris Miller, Phil Lord  

Länge:   110 Minuten 

Musik von:   Mark Mothersbaugh 

Genres:   Krimi, Filmkomödie, Actionfilm 

http://www.cinefacts.de/Filme/21-

Jump-Street,55825 

Hier der Link zum Trailer von 21 Jump Street: 

http://www.youtube.com/watch?

feature=player_detailpage&v=AojQjwICoLU 

Empfohlen von Maximilian, 14 

https://www.google.de/search?q=21+jump+street+film+erscheinungsdatum&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxsHnxCXfq6-QVKhRUluuZZZdrKVflpmTi6YsMrMyyzJTMxRKMlITSwpykwGMotS0zPz88CMnNTE4lSFlMSS1NsfvzJP113cKdCSXJtTIjDd3I7XFADILfKgYwAAAA&sa=X&ei=SkoyVM7oO9jWauXagcgI&ved=
https://www.google.de/search?q=australien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDQyAHnxCXfq6-QVKhRUluuRIniJ2ckZ5RqWWWnWyln5aZkwsmrDLzMksyE3MUSjJSE0uKMpOBzKLU9Mz8PDAjJzWxOFUhJbEkNaLntuuzWguu-vw_XV-7D80Nkfx6GwAM3TU_bgAAAA&sa=X&ei=SkoyVM7oO9jWauXagcgI&ved=0CLkBEJsTKAIwFg
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=oWP&rls=org.mozilla:de:official&channel=np&q=chris+miller&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QVKhRUluuRKYnWtilJGUoSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLar9elVgfwPxctjrvbvLvXy4sIid5AXCegydPAAAA&sa=X&ei=R0kyVKTHK8zba
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=oWP&rls=org.mozilla:de:official&channel=np&q=phil+lord&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QVKhRUluuRKYbVSeY5qeqyWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KL_srLrFFsy6_4wDevPvFdbm_du8s6AGNthGpPAAAA&sa=X&ei=R0kyVKTHK8zbatLq
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Musik aus Südkorea 

Ich wette, von euch hat so gut wie niemand schon mal was von K-Pop gehört. 

Aber vielleicht kann ich das ja jetzt ändern: 
 

K-Pop steht für Korean-Pop und ist eine Musikrichtung, die aus Südkorea stammt. 

Sie hat sich vor etwa 20 Jahren entwickelt, wobei die ersten Anfänge schon in die 60-er 

zurückzuverfolgen sind. In den Anfangszeiten nannte man es auch ‘ Bubblegum Pop`. 

Zu den ersten K-Pop Gruppen zählen: H.O.T, g.o.d & Shinhwa, einer der ersten Solo-

Künstler  war Seo Taiji. 
 

K-Pop besteht entweder nur aus Solo Sängern oder reinen Girl–  bzw. Boygroups. 

Die Interpreten singen dann meistens einen Mix der größtenteils aus Koreanisch und 

Englisch besteht. Was K-Pop am interessantesten macht, sind die Auftritte in Musik-

Shows, Varieté-Shows  & Reality-Shows, in denen jeder Star seinen eigenen Charakter 

und Charme zeigt. 

Das Schlimme an K-Pop ist, dass wenn man einmal angefangen hat Shows mit seinen 

Lieblings-Bands zu gucken, man nicht mehr aufhören kann, weil es so viel Spaß macht 

und lustig ist. 
 

Ich kann jedem von euch nur empfehlen, diese       

Musikrichtung mal anzuhören. Gebt anderen,          

ausgefalleneren Musikrichtungen eine Chance. 

Julia, 14  (Inspirit)  
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Liebes Tagebuch, 

 

Dies ist mein letzter Eintrag. Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier, geprägt von viel 

Schmerz, Leid und Angst aber auch von Glück und Freude. Es fällt mir sehr schwer zu ge-

hen. Ich weiß nicht wirklich, wie ich mein neues Leben in Angriff nehmen soll. Gleichzei-

tig habe ich Angst, mich selbst und andere zu enttäuschen. Ich weiß nicht, wie die Situa-

tion daheim zugehen soll. Aber ich weiß, dass mir der Abschied hier sehr schwerfallen 

wird. Ich werde sehr viele Leute  von hier vermissen. 

Ich habe große Angst, dass ich mich wieder verliere. Die Realität ist oft so grausam, dass 

ich instinktiv die Flucht ergreife. Dort, wo ich dann mit meinen Gedanken bin ist es viel 

schöner. 

Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht in unseren Gedanken. Mit unse-

ren Gedanken erschaffen wir die Welt. Sprich oder handle mit einem unreinen Geist, und 

Schwierigkeiten werden dir folgen. Sprich oder handle mit einem reinen Geist, und Glück 

wird dir folgen. Wie dein Schatten, unerschütterlich. In dieser Welt konnte Hass noch nie 

durch Hass überwundern werden. Nur Liebe überwindet Hass. So ist das Gesetz. Uralt 

und unerschöpflich. 

Ich flüchte mich gern in meine sichere Welt. Denn ich schaffe es irgendwie nicht, aus der 

Realität etwas Schönes zu sehen. Aber was kann man nur tun? Ich habe Angst vor der 

Schule. Aber ich lerne gerne, und gehe auch gern zu Schule. Aber ich kann irgendwie 

nur Sachen, die außerhalb des Unterrichts stattfinden. Mathe und Englisch, Deutsch und 

Französisch….Diese Sachen fallen mir schwer. Aber ich muss einen Grundstein für mein 

späteres Leben legen. Denn fliehen kann ich nun nicht mehr. Fliehen wäre so 

leicht….Sterben ist leicht….friedlich…Leben ist schwerer. 

Ich wünsche mir, für meine Zukunft, dass ich meine Schule gut schaffe. Das ich bei mei-

ner Familie bleiben kann. Das ich gesund bleibe und mich zum positiven verändern wer-

de. 

Aber alles kann man nicht bekommen. Alles zu bekommen ist nicht gut. 

Ich wünsche, dass ich es schaffe ohne wegzufliegen. Dass ich es schaffe hier zu bleiben. 

Das wünsche ich mir…. 

Bis bald liebes Tagebuch. 

Tagebucheintrag von L. (14), weiblich, 

Seite gestaltet von Chiara (14) 
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Es war einmal vor sehr langer Zeit ein Geräusch. Niemand wusste, 

woher es kam und was es zu bedeuten hatte. Damals konnte man 

aber noch nicht sprechen, es war die Steinzeit. Aber das Geräusch 

wollte sprechen und setzte alles daran, um verstanden zu werden. 

Doch die Ureinwohner hatten Angst: Sie schrien und rannten davon. 

Es war nicht einfach ganz allein zu sein. Denn das Geräusch hatte 

niemanden. Wenn es traurig war, ließ es Äste knacken, wenn es 

fröhlich war, ließ es Vögel zwitschern. Mit der Zeit verstummte das 

Geräusch und wurde wütend. Immer, wenn die Höhlenmenschen von Tieren  angegriffen wur-

den, wurde alles leise und niemand ahnte, dass sie ein Raubtier beobachtete (aus dem Grund 

schleichen sich noch heute viele Tiere ganz leise an). Irgendwann verliebte sich das Geräusch in 

einen Höhlenmenschen. Es war ein kleines Kind, das von allen verstoßen wurde. Deshalb warn-

te das Geräusch dieses Kind, indem es immer einen Warnschrei von anderen Tieren von sich 

gab. Dadurch lebte dieses Kind sehr lange. Doch die anderen Höhlenmenschen bekamen das 

mit und töteten das Kind aus Rache: Es hätte sie in einen Hinterhalt gezogen, es wäre verbündet 

mit den Tieren und noch vieles mehr. Das Geräusch erschrak: Wieso ließ es die Höhlenmen-

schen sprechen? Sie hatten es nicht verdient: Sie misshandelten das Kind. Deshalb verstummte 

das Geräusch wieder. Es zog sich zurück und alles wurde leise. Es vergingen Jahrhunderte, 

wenn nicht Jahrtausende. Und plötzlich stand das Mittelalter vor der Tür. Das Geräusch merkte, 

dass es zu leise wurde: Immer mehr Menschen wurden taub und hörten gar nichts mehr. Da be-

schloss das Geräusch, etwas zu erfinden, mit dem sich nur die Schlauen, Gelehrten austau-

schen konnten. Denn die anderen hatten es nicht verdient. Also überlegte das Geräusch. Es 

musste sich etwas ausdenken, das sehr schwer war, es wollte damit die anderen ärgern. Es ver-

stand nicht, weshalb es die anderen ärgern wollte, wahrscheinlich hielt es sich für etwas Besse-

res. Denn es konnte ja alle Geräusche kontrollieren. Zurück zur Erfindung. Das Geräusch dachte 

nach. Und nach einiger Zeit hatte es die Lösung. Es erfand eine Sprache, die sich heute Latein 

nennt. Die Sprache war wirklich sehr schwer zu erlernen und dadurch hatte das Geräusch er-

reicht, was es wollte. Doch es merkte, dass alles einen Namen hatte, nur es selbst nicht. Es 

nannte sich Dixit: Er/Sie/Es sprach. Und nachdem es einen Namen hatte, fühlte es sich nicht 

mehr so alleine: Es ließ die Menschen so viel reden, wie sie wollten. Es erlaubte ihnen sogar, ei-

gene Sprachen zu erfinden. Zwar hatte Dixit keinen Körper, konnte aber mit Menschen reden: Es 

ließ andere halluzinieren und Stimmen hören, die es gar nicht gab (deshalb gibt es Halluzinatio-

nen). Die Menschen hatten Angst davor und verabscheuten alle, die diese Stimmen hörten. Sie 

sagten, es wären Hexen, Teufel und ähnliches. Dixit wurde wieder traurig. Nie konnte es etwas 

machen, das alle gut fanden. Immer mussten die anderen böse sein. Also dachte sich Dixit eine 

Strafe aus. Die Gelehrten sollten nicht mehr schlau reden können: Dixit ließ Latein verstummen. 

(Aus dem Grund können heutzutage nur noch sehr wenige Menschen Latein sprechen).  
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Viele Jahrhunderte vergingen und das 21. Jahrhundert nahte. Dixit 

musste schon sehr viele Kriege miterleben und lernte, dass Sprache ei-

ne sehr wichtige Rolle im Leben hat. Wenn es Missverstände gab, strit-

ten sich die Menschen und des Öfteren brach ein Krieg  aus. Dixit 

machte sich Vorwürfe. Warum ließ es die anderen einfach reden? Es 

hätte die ganze Welt in der Hand haben können. Aber nein: Dixit musste 

ja alle immer reden lassen. Dixit wurde wütend und erfand sehr viele Schimpfwörter, die sie den 

Menschen beibrachte.  Und dann wurde alles schlimmer. Immer mehr Menschen wurden böse 

und spotteten über andere. Sie beschimpften jeden, der vorbei kam. Und schon wieder machte 

sich Dixit Vorwürfe. Schon wieder hatte es etwas getan, das der Welt nicht gut tat. Deshalb 

machte sich Dixit auf den Weg. Es wusste nicht wohin, es wollte, nur weg. Nach Wochen kam es 

auf dem Mond an. Und dort lebte es lange und alleine. Aus dem Grund denken viele, dass es 

Außerirdische gibt, denn man merkt, dass etwas im Universum umherschwebt, ganz alleine. Und 

wer die Geschichte kennt, weiß jetzt, dass es Dixit ist.  

Erst verfolgt gefühlt, dann freiwillig eingesperrt 

ICH bin die Auserwählte. Ich bin die, die die Welt retten muss. Die Rundfunksprecher verkündeten die 

Nachrichten. Sie sprachen zu mir. Dann ging es los. Ich lief aus dem Haus. Sprang über den Zaun und 

rannte davon. Ich kam im Wald an und hörte Schüsse, was ist da bloß los? Legte mich auf den Boden. 

Sprang über gefallene Baumstämme. Jeder ist ein Spion. Jeder beobachtet mich. Ich musste mich schnell 

verstecken. Lief schnell nach Hause. Jemand muss mich doch verfolgen. Ich hatte Angst, Wut, Trauer, 

Liebe, Freude gleichzeitig. Sie beobachten mich doch durchs Handy, das ist es, natürlich. Ich versteckte 

mein Handy. Mein Freund -er ist bestimmt ein Hacker. Dem muss ich erstmals eine Ansage machen. Ich 

schrieb ihm- spammte ihn- solange bis er nicht mehr schrieb. Es ging weiter. Alles drehte sich turbulent 

um mich selbst. 
 

Dies waren meine Gedanken. Meine Gefühle. Ich fühlte mich, als wäre ich die Hauptrolle in einem Action-

film. Fühlte mich unbesiegbar. Ich war ständig in Gefühle verwickelt. Bei mir hatte sich alles verschoben. 

Dann wurde ich in die Psychiatrie nach Herborn gebracht. Ich war eine Notaufnahme. Erstmal wurden 

mir Medikamente zur Beruhigung verabreicht. Nach 3 Monaten hatte sich mein Zustand teilweise stabili-

siert. Mir ging es besser. War dann so, wie ich vor meiner Erkrankung war. Hatte wieder normale Gedan-

ken. Meine Diagnose: schizoaffektive Psychose.  
 

Eine Mischung aus schizophrenen Anteilen und Gemütsänderungen, d.h. Depressionen oder Manie. 

Psychose ist eine psychische Krankheit. Ich musste erst mal weinen, als mir dies diagnostiziert wurde. 

Die Heilungschancen stehen bei 30 %, dass es für immer wieder weg geht. Bei den anderen 70% tritt 

diese Krankheit in Episoden wieder auf. Je nach emotionaler Belastung. Belastungen können sein: eine 

Geburt, eine Hochzeit, ein Gerichtstermin, eine Trennung, eine Prüfung, ein Unfall, usw. 

S., weibl., 16 

Geschrieben v. Polina, 6. Klasse 
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1.Zwei gekidnappte Kinder können sich erst 

durch den Mord von ihrer Entführung befreien.  

2. Norddeutsche  Beatgruppe erkämpft 

Ferienhaus in waldreicher Gegend. 

3.Kindergärtnerin überlebt dreifachen Mord-

versuch und heiratet reichen Junggesellen.  

4.Bewaffneter verhindert Sabotage bei der 

Lebenshilfe an einer Rentnerin.  

5.Teenager hilft Rentnerin beim Panik ma-

chen und wird mit Edelmetall belohnt.  

6.Arbeiterin für Hülsenfruchtsortierung mit 

extrem kleiner Schuhgröße macht Karriere.  

7. Drei Handwerkersöhne ermöglichen ihren 

Eltern ein Rentnerleben ohne Sorgen.  

Viel Spaß beim Raten wünscht Gianna, Klasse 8 

Lösung en auf Seite 54 
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Carsten (Elotrix) lebt in Ulm und 

ist seit etwa zweieinhalb Jahren 

Youtuber.  

Er hat mittlerweile  923.000 Abonnenten und 

64.175.530 Klicks (Stand 15.09.2014). 

Er macht fast ausschließlich CoD-Videos, aber 

auch TiTanfall, Battlefield und LoL. 

Bekannt wurde er mit MW2, BO1, MW3 und durch 

seine extrem guten Gameplays, z.B. 376-1. 

Außerdem ist er ziemlich beliebt für seinen Humor 

und durch seinen Spaß-Rassismus :D. Er hat viel 

mit Montanablack, Veqaz und Bibanator zutun. 

Zudem liebt er Animes und Dubstep,     

sein Lieblings-Anime ist One Piece. 

 Marcel Scorpion ist ein deutscher 

YouTuber, der hauptsächlich CoD Videos 

dreht und kommentiert, die man auf sei-

nem 1.Channel unter seinem Namen Marcel 

Scorpion findet .  

Auf seinem 2. Channel Scorpionplayz macht 

er ebenfalls Videos wie Minecraft, Fifa, 

usw. Außerdem hat er noch einen 3. Chan-

nel „Fullhouse“ mit Visca96Barca (Anton), 

dem zweitgrößten Schwitzer in CoD.  

Marcel wurde am 17.12.1993 geboren und 

lebt zur zeit mit Visca96Barca (No homo) in Köln. 

Seine besten Waffen sind die An94 (Anne) Mp7 (Mandy) und 

mit der Scar-H (Sarah) mit der er seine Triple Nuclear am 

14.09.14 geschafft hat. 

Er war auch in Black Ops 2 mit anderen in einem Clan na-

mens ImpactClan. Anmerkung: Er hat eine große Nase. 

CoD = Call of Duty 

ist ein Kriegsspiel. 

Schwitzer/TryHarder = Versuch 

der beste Spieler zu sein. 

Nuclear = 30 Kills ohne zu Sterben 

in einem Spiel  

    An94 

 

Scar-

H 

MP7 
Nils, 8. Klasse 

Lucas, 8, Klasse 

Neue Faszination: 

Gleich drei unserer Redakteure  

sind dieser Faszination erlegen: 

Er ist vor allem aus seinen YouTube-Videos bekannt. Seine Videos sind größten-

teils ,,Let‘s Plays‘‘.Let‘s Plays sind Videos, in dem jemand ein Videospiel spielt 

und es moderiert. 
 

Gronkh hat seine eigene Art seine Videos zu gestalten. Er kommentiert sie witzig aber auch ab und zu tiefgründiger als man 

denkt. Sein bis jetzt beliebtestes Let‘s Play ist Minecraft, in dem er über 1000 Folgen hat. 
 

Außer seinen ,,Let‘s Plays‘‘ ist Gronkh auch Geschäftsführer der Playmassive GmbH. Wie viel Gronkh mit seinen Videos verdient, 

darf er von YouTube aus nicht sagen...aber er sagte bei der Sendung ,,TV-Total‘‘ er würde theoretisch nur davon leben können. 

Nebenbei macht er jeden Freitag einen Live-Stream namens ,,Let‘s Play Together‘‘ auf MyVideo.de ab 18:00 Uhr indem er mehr 

als 150.000 Zuschauer hat. Mit der Sendung hatte er auch einen zweistündigen Auftritt auf der,,Gamescom‘‘,das ,,LPT XXL‘‘. 
 

Bei der Show  ,,Last Man Standing‘‘ und ,,Last Man Standing 2‘ trat er mit ,,Let‘s Play Together‘‘ gegen das Team ,,Pietsmiet 

Hard Reset‘‘, an, einen ebenfalls erfolgreichen Live Stream. 

Gronkh hat außerdem noch eine Website: Gronkh.de, dort kann man  seine und andere Videos von anderen bekannten Let‘s Play-

ern sehen. Durch das Vorstellen und Spielen der Spiele wurden deutlich mehr Spiele verkauft als zuvor. So kann zum Beispiel die 

Firma ,,Deadelic Entertainment‘‘ von eine Steigerung des verkauften Spieles ,,Edna  bricht aus!‘‘ berichten. 

Gronkh ist momentan der meistgesuchte deutsche Youtuber! 
 

Quellen:www.wikipedia.de,www.gronkh.de,www.playmassive.de,www.youtube.de 

GronkhGronkh
    Der Käsejunge 
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Warum ich in der Klapse bin!Warum ich in der Klapse bin!Warum ich in der Klapse bin!   

   
Ich bin derzeit in der Psychiatrie in Herborn. Die meisten denken, wer in der Psychi-

atrie ist, ist geistig gestört oder sehr stark behindert. Ich bin in einer Psychiatrie 

und kann euch versprechen, dass in der Psychiatrie ganz normale nette Leute sind.  
 

Ich bin in Herborn wegen einer Computersucht. Ich habe in „Spitzenzeiten“ 12 Stun-

den am Tag gespielt. Alles fing an, als ich im Jahre 2013 vor den Herbstferien eine 

Knieverletzung hatte. Dadurch fiel ich ein paar Wochen in der Schule aus. Da mir zu-

hause langweilig war, habe ich Computer gespielt. Irgendwann sagten alle Ärzte, ich 

hätte nichts mehr am Knie. Doch ich war überzeugt, dass es noch weh tut. Inzwischen 

gehe ich davon aus, dass mein Unterbewusstsein mir die Schmerzen eingebildet hat. 

So war ich in der Schule krankgeschrieben und konnte länger am PC sitzen. 

 

Ich bin im Moment seit ca. 14 Wochen hier in Herborn. Am Anfang stellt man sich Psy-

chiatrie schlimm vor. Aber auch zu schlimm. Wenn ein Mensch das Wort Psychiatrie 

hört,  denkt er oft an Zwangsjacken, Gummizellen und vieles mehr. Ich muss auch sa-

gen, dass ich mir so etwas auch vorgestellt habe. Aber jetzt bin ich hier und kann sa-

gen NEIN! Es gibt keine Gummizellen oder Zwangsjacken. Es ähnelt in etwa einer Ju-

gendherberge. Es gibt viele nette Mitpatienten und auch sehr nette Betreuer.  

 

Jetzt habe ich euch viel über die allgemeine Psychiatrie erzählt, jetzt zu mir. Ich bin, 

wie gesagt, computersüchtig, deswegen mache ich momentan eine Medientherapie. 

Diese hilft mir von dem Computer „wegzukommen“. Dort bespreche ich mit meinem 

Medientherapeuten Herrn Thielmann, wie die Wochenenden gelaufen sind, was ich PC-

technisch machen kann (z.B. gar kein Spielen, nur 2 Stunden pro Tag usw.). Diese The-

rapie hat mir bislang sehr geholfen und ich finde es schön, dass ich hier sein darf.  

 

Ich muss sagen, am Anfang war ich nicht be-

geistert, dass ich in die Psychiatrie darf. Aber 

jetzt muss ich zugeben, dass es mir gut tut.  

Marc, Klasse 8 Gym 



Seite 16 

HOPPLA 

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien 

machten wir zusammen mit Herrn Henrich und Frau 

Dewald eine spannende Exkur . . . ?, eine Expedi . . 

.?  - einen tollen Ausflug zu den Erdbacher Höhlen. 

Wir, das sind Marcel, Jannis, Max und Hagen aus der 

dritten Klasse.   

Bestens ausgerüstet mit Gummistiefeln (es war stel-

lenweise ganz schön matschig !),Taschen- und Stirn-

lampen (weil stockdunkel !) guckten wir uns mal die 

Erde von innen an.  

Das war sehr interessant und aufregend, manchmal 

ein bisschen gruselig, manchmal auch anstren-

gend,hat aber gaaaaaaaaanz viel Spaß gemacht. Wir 

können die Breitscheider Höhlen nur weiterempfeh-

len. Ein Besuch lohnt sich.   

Wir schafften es alle gut gelaunt und aus eigener 

Kraft wieder nach oben, wie ihr hier seht! 

Übrigens: Eine dramatische 

Rettungsaktion wie in der 

„Riesendinghöhle“ war bei 

uns nicht erforderlich.  

Geschrieben von Marcel, Jannis, Max und Hagen 

Grundschule 
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In dieser Woche gab es immer wieder Höhen und Tiefen, aber im Allgemeinen war es ganz okay. Zwar 

gab es am Mittwoch einen kleinen Vorfall und wenn es mir dann mal schlecht geht, geht es mir richtig 

schlecht. Ich will mich die ganze Zeit umbringen, wenn ich dann aber draußen bin, und es ruhig ist 

kann ich oft über Sachen nachdenken, die mich beschäftigen und mir im Kopf rumgehen. Drinnen 

kann ich nicht oft alleine sein und so wird meine Laune auch nicht besser. Es wird meistens immer ge-

drückter und ich rede nicht darüber mit den Betreuern. Abends lieg ich dann wach und kann nicht 

schlafen, nicht unbedingt weil ich so viel nachdenke sondern einfach weil ich nicht mehr müde bin. Und 

selbst wenn ich dann mal müde bin kann ich trotzdem nicht schlafen. Auf jeden Fall bin ich morgens 

total kaputt und kann mich auf wenig konzentrieren. Schule bekomm ich so hin und dann fangen die 

Gedanken wieder an. Ich bekomm es im Moment hin mir nichts anzutun, aber ich würde gerne. Deshalb 

hab ich auch gekratzt. Ich versuche es oft zurück zu halten und es klappt auch meistens. Ich vermisse K., 

ich würde gerne mal was von ihm hören. Ich liebe ihn noch. Ich vermisse auch eine Freundin, früher wa-

ren wir beste Freundinnen, sie fehlt mir sehr. Ich habe auch geweint. Ich würde sie gerne wieder als meine 

beste Freundin haben. Ich habe mir das Bild von ihr und mir angesehen, kamen die ganzen Erinnerun-

gen wieder hoch. Ich hoffe K. ruft mal oben an, damit ich wenigstens weis wie es ihm geht und seine 

Stimme hören kann. Ich würde gerne wissen wie es bei ihm im Leben so geht. Ob er das jetzt alles auf die 

Reihe bekommt. Naja das war es erstmal. Bye… 

Liebes Tagebuch, 

die Woche war sehr schlecht für mich. Die Gedanken sind schlimmer geworden, ich habe Stress mit meinem 

Freund und das geht mir sehr nah.  

Ich fühl mich in meinem Körper gar nicht mehr wohl. Ich fühle mich wie ein Monster. Ich hab das Gefühl, ich werde 

immer fetter und hässlicher. Ich finde keine dünne Stelle an mir… 

Es wird über mich viel erzählt und die Leute sind zu meinem Freund gegangen und haben ihm gesagt, dass ich 

etwas mit einem anderen hätte. Ich habe gedacht, dass das hier anders ist, aber ich habe mich getäuscht. Wir haben 

jetzt eine Beziehungspause, und ich habe Angst, dass wir nicht mehr zusammen kommen. In der anderen Gruppe 

sind viele Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Da gibt es einen Jungen, der hat genauso einen behinderten 

Humor wie ich und er bringt mich immer zum Lachen. Wir sind echt gute Freund geworden. 

Das war es erst mal von mir.  Bye liebes Tagebuch  

Liebes Tagebuch, 
meine Woche war nicht gut. Am Wochenende habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht, aber dadurch dass ich wusste 
dass er am Mittwoch kommt war meine Stimmung total am Arsch. Mir ging es richtig schlecht damit, weil ich ihn noch liebe. 
Ich hatte Stress mit den Betreuern, und fühle mich da oben allgemein nicht mehr wohl. Ich wollte mich die ganze Zeit um-
bringen, aber ich hatte Glück, dass ich hier oben war, ich glaube sonst hätte ich die Woche nicht überlebt. Ich hatte die ganze 
Zeit Kreislaufprobleme, meine Suizidgedanken waren richtig übertrieben, ich hatte keine freie Minute ohne diese Gedanken, 
ich hatte oft Druck mich zu ritzten. Ich hatte sehr viele Schuldgefühle, die mich abends wach hielten, und wenn ich dann ge-
schlafen hab, bin ich dann schweißgebadet aufgewacht und konnte kaum noch schlafen. Den Tag über hab ich mich richtig 
ausgelaugt gefühlt, es war einfach alles nur scheiße und dann kam der Stress mit den Betreuern. Dann am Mittwoch kam er, ich 
hatte richtig Angst und dann meinten sie, er wolle mit mir reden es war sehr schlimm für mich. Ich bin dann aus dem Zimmer 
gerannt, aber wir haben es dann später alleine noch geklärt. Die Betreuer haben sich die ganze Zeit eingemischt, es hat mich 
richtig abgefuckt, ich bin richtig angepisst auf die Betreuer und die können mich mal. Bye 
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Liebes Tagebuch, 

meine Woche war am Anfang ganz gut. Ich war wieder mit meinem Freund zusammen, doch irgendwie war 

es dann am Mittwoch dann doch nicht mehr so gut. Mir ging es an dem Tag verdammt schlecht und dann 

hatte ich noch Stress mit ihm. Er hat mich ignoriert und abends hat er dann auch noch Schluss gemacht, 

davor habe ich mich geschnitten, als das dann noch dazu kam, habe ich mehrere Schnitte auf den frischen 

Schnitt gemacht, dieser wurde immer tiefer. Ich musste die ganze Zeit heulen und ich hasse es zu heulen, 

das war noch schlimmer. Ich habe ihn die ganze Zeit so happy gesehen und das hat mich noch mehr ge-

troffen, weil ich gedacht habe, er hat mich nie geliebt. Ich konnte es nicht aushalten. Dann habe ich erfah-

ren, dass ich verpetzt wurde, und als P. dann rein kam, hab ich voll den Schock bekommen. Ich hab ihn halt 

öfters gesehen und er war einfach so happy. Ich konnte nicht schlafen und habe mir so ca. um halb eins 

meinen Bedarf geben lassen und war trotzdem so bis um halb drei-drei wach. Am Donnerstag ging es mir 

noch schlechter. Ich musste ständig heulen, auf den Weg in die Schule, in der Schule und auch danach. Ich 

hatte in der Mittagsruhe dann Rhythmikgruppe und da habe ich am Ende dann einen Heulkrampf bekom-

men und hyperventiliert. Ich habe noch mit ihm geredet und er meinte, dass er immer für mich da ist und 

dass es nicht endgültig vorbei ist. Er hat mich dann umarmt und ich musste voll heulen, das war mir pein-

lich. Aber ich bin glücklich, dass wir irgendwann noch eine Chance haben. Heute geht es mir eigentlich 

ganz gut, ich bin froh, dass wir so ziemlich alles geklärt haben, wir werden heute noch mal reden und wenn 

er geht, wird er mich oben anrufen und mich auch besuchen kommen. Morgen geht er und wir gehen zu-

sammen noch mal raus, bevor ich abgeholt werde.   

Meine Woche war richtig schlecht. Meine Suizidgedanken sind sehr stark geworden, ich habe jeden Tag 

über einen Suizidversuch nachgedacht, es war sehr schwer für mich keinen zu begehen. Ich habe mich oft 

und viel geritzt und vor allem tief. Die Woche war für mich die Hölle. Ich habe oben auf Station Bescheid 

gesagt, dass es mir nicht gut geht. Doch es wurde nie richtig wahrgenommen und es wurde immer schlim-

mer. Jeden Abend lag ich wach und habe darüber nachgedacht, ob ich es machen soll. Ich fühle mich auch 

in meinem Körper nicht mehr wohl, ich fühle mich fett und bin wieder kurz davor mir den Finger wieder in 

den Hals zu stecken. ... Ich will nicht mehr leben und will hier einfach nur noch weg. Ich will einfach nur 

noch tot sein, selbst jetzt würde ich mich am liebsten ritzen. Meine Beine, Arme und alles schreien danach 

aufgeschnitten zu werden. Und dass gestern mir dann auch noch meine Tabletten weggenommen wurden 

war der Horror für mich. Ich will sie wieder haben und einfach alle einnehmen und sterben. Mein Körper 

will nicht mehr, genauso wie meine Seele. Mir geht es scheiße, ich will nur noch weg. Ich schaff das alles  

nicht mehr. Bye 

Widergespiegelt in  

den Tagebucheinträgen 

einer Schülerin 

Franzi, Klasse 8 
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Michael Jordan, einer der bekanntesten Basketballspieler Amerikas und der Welt, 

wurde am 17 Februar 1963 In Brooklyn, New York geboren.  

 

Er ging in North Carolina zur High School und zum College.  
1984-1998 spielte Michael Jordan dann bei den Chicago Bulls. 
2001 wechselte er zu den Washington Wizards. 
Seine Position war „Shooting Guard“ und „Small Forward“. 
Er hatte die Nummern  23,45,12 und die 9. 
Nun zum Familienleben von Michael Jordan: 
Michael hat eine sehr große Familie, er hat eine Frau und 5 Kinder. 
Seit 2013 ist er mit Yvette Prieto verheiratet. 
Seine fünf Kinder heißen: Marcus, Jasmin Mickael , Michael, Victoria und Ysabel.   

 
Michael Jordan hat ein riesiges Anwesen mit 9 Schlafzimmer, 15 Badezimmer, 5 Kami-

ne, ein Kino, eine Raucherlounge und ein Weinkeller für mehr als 500 Flaschen. Außer-

dem gibt es ein eigenes Gästehaus, einen komplett ausgestatteten Schönheitssalon, 

ein Basketballfeld in Originalgröße, ein Schwimmbad und einen Golfplatz. Und wenn 

man denkt, das reicht doch jetzt, geht es weiter. Auf seinem Eingangstor prangt eine 

riesige 23, die Zahl, die Michael bei den Chicago Bulls auf dem Trikot stehen hatte. 

Das Anwesen verkaufte er nun, weil das Haus ihm zu groß wurde. Vor ein paar Wochen  

verkaufte er es für 21 Millionen Dollar, umgerechnet sind das 19.213.905 Euro. 

Michael Jordan hat seine eigene Schuh-

Collection, die Nike Jordans. Die bekanntes-

ten sind die „Jordans Flight“. Meiner Meinung 

nach  sind Jordans die bequemsten Schuhe 

(Meine Meinung !). 

                                                                                       

Von Flight   (14 Jahre) 

Quellen: Wiki, Google Bilder, spiegel.de 
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Wer rattert so spät durch Nacht und Wind,  

Es ist der Vater mit seinem Kind.  

Auf BMW mit Sozius-Sitz  

rasen sie durch die Nacht wie der Blitz. 

 

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?  

Siehst, Vater, du die Blitzer nicht?  

Die Blitzer mit dem grellen Licht  

Es streift so gerade unser Gesicht. 

Mein Sohn, so schnell wie wir sind  

erwischen sie uns nicht. 

 

Mein Vater, mein Vater und hörest du nicht,  

was die Sirene uns laut verspricht.  

Sei ruhig, bleib ruhig, mein Sohn  

Die Polizei wird uns verschonen. 

 

Wollt ihr Raser mit uns gehen?  

Oder sollen meine Kollegen euch knebeln schön? 

Meine Kollegen stehen in Reihen  

und wollen deinen Führerschein. 

 

Mein Vater, mein Vater und siehst du nicht  

sie wollen uns verhaften, das schaff ich nicht.  

Ich steige aufs Motorrad und rase davon  

nur du, mein Vater, kannst nicht entkommen... 

Gestaltet von Caro  

13 Jahre alt  

Frei nach einem gewissen 

Johann-Wolfgang v. G. 



HOPPLA 

Seite 21 

Ich bin ständig mit Angst erfüllt. Egal ob meine Eltern abends weggehen und ich Angst ha-

be, dass ihnen etwas zu stoßen könnte oder ich Angst habe etwas für die Schule vergessen 

zu haben, Hausaufgaben vergessen habe zu machen oder Angst zu haben schlechte Noten zu 

schreiben und irgendwann mal ganz schlecht in der Schule zu sein. Die Angst ist immer da. 

Aber am meisten habe ich Angst davor, irgendwann mal schlecht in der Schule zu werden. 

Ich möchte immer alles perfekt machen und nirgendwo Fehler haben, obwohl ich weiß, dass 

keiner perfekt ist. Ich selber mache mir so viel Druck in der Schule, dass ich mittlerweile 

nicht mal mehr schaffe, meine Hausaufgaben zu Ende zu bringen, obwohl ich schon den 

ganzen Nachmittag daran gesessen habe. Ich hänge dann manchmal eine halbe Stunde an 

einem Satz eines Faches fest und radiere die Wörter und die einzelnen Buchstaben des Sat-

zes immer wieder weg, weil mir meine Schrift nicht gefällt oder mir der Buchstabe nicht so 

gelungen ist, wie ich es mir wünsche oder vorstelle. Ich selber bin, egal was ich tue oder 

welche Noten ich in der Schule schreibe, nie mit mir zufrieden und habe immer etwas an 

mir auszusetzen. Ich bin einfach nicht überzeugt von mir, egal was ich tue. Ich habe oft 

Selbstzweifel, da ich denke, dass ich nichts kann und zu allem unfähig bin. Ich weiß zwar 

auch, dass das nicht stimmt, aber ich kann diese Gedanken einfach nicht abstellen. 
 

Hier in der Klinik weiß ich, dass mir geholfen werden kann und ich bin auch zu allem bereit 

und ich möchte auch so schnell wie möglich wieder gesund werden. Ich möchte wieder in 

der Schule beim Schreiben und generell im Unterricht mitkommen und viel dabei lernen 

und trotzdem noch gute Noten schreiben können, was ich vor einem halben Jahr alles noch 

konnte. Nur jetzt komme ich in der Schule gar nicht mehr mit und ich habe Angst, dass ich 

durch das langsame und kleine Schreiben nicht mehr den Stoff des Unterrichts mitbekomme 

und ich dadurch dann schlechte Noten schreibe und immer schlechter in der Schule werde. 

Ich persönlich finde es wichtig, gut in der Schule zu sein, damit man später einen guten Be-

ruf erlernen und ausüben kann. Ich weiß auch, dass ich den Druck, den ich mir selber ma-

che, aber auf Dauer nicht mehr aushalten kann und ich glaube, diese Klinik kann mir helfen, 

den Druck ein bisschen zu reduzieren und wieder mehr Lebensfreude zu haben. Ich habe 

aber auch oft Heimweh und möchte eigentlich nur noch nach Hause, aber ich weiß, dass mir 

hier geholfen werden kann, das alles leichter zu sehen. 

 

   

    Chiara, 14 Jahre        
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          Sprüche  

~ Sie war Künstlerin, doch ihre Kunst verbreitete keine Freude. Ihr Pinsel war 

spitz, ihre Leinwand die Haut, und die Farbe das Blut. 

 

      ~ Narben            beweisen nicht Schwäche, sondern nur,  

                    dass uns keiner kaputt kriegt! 

 ~  Der Mensch ist wie eine Heizung.  

       Ist er kaputt, ist er kalt. 

~ Mein Lächeln ist so falsch, wie dein Mitleid. 

~ Trotz jedem Krach, allem Anlass zu fliehen, würd ich mich lieber mit dir  

      streiten, als wen anders zu lieben. 

 

~ Du hasst mich? Heftig.   Ich hol mir ne Suppe. 

~ Vielleicht ist das kein neuer Weg,  

vielleicht gehe ich nur den alten Weg zu Ende.
 

~ Sei nicht traurig, weil du ein schlechtes Leben hast. 

Fang an etwas dafür zu tun, dass es schön wird. 

~ Warum sagt man das Zigaretten tödlich sind?    -     

        obwohl das Wort ‘retten‘ drin ist.

Gesammelt von Angie, 14 
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Die beiden Erfinder der Boschi‘s heißen Thomas und Felix. Diese beiden haben 

an einem Skilehrer-Austauschprogramm mit Japan teilgenommen. In Japan 

 waren sie in einem sehr kleinen und einsamen Skiort. 

Aus purer Langeweile haben sie sich von einer Kollegin das Häkeln beibringen  

lassen. So fingen sie an Boshi‘s (jap. Mütze) zu häkeln. 

Nach einer gewissen Zeit, nachdem das „MyBoshi Label“ auf dem Markt war, 

haben sie dann das Label „My Selfmade Boshi“ auf den Markt gebracht. Sie 

veröffentlichten auch Bücher dazu, so konnte man sich für deutlich weniger 

Geld seine eigene Boshi häkeln. 

Zudem hatten sie auch Häkelweltmeisterschaften für Schulen angeboten, so 

konnten auch Kinder von dem Häkelfiber gepackt werden. (Siehe Bild) 

Ich bedanke mich bei Nicole Groß, der Pressemanagerin von MyBoshi, die mir 

alle Informationen und das oben gezeigte Bild zur  Verfügung gestellt hat.  

Verfasst und recherchiert von Marc, 14Jahre 
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Na da war vielleicht was los im März: Ich sag euch, die ganze Schule stand Kopf. 

Warum?   

Hugo war weg ! ! ! 

Ihr wisst nicht, wer Hugo ist? Na, mein Freund, der Knochenmann, den ich ab 
und zu mal oben im Materialraum auf ein Schwätzchen besuche, wenn mir 
langweilig ist. Meistens nachts so zwischen eins und zwei (grusel, grusel), wenn 

von den Kids und Lehrern keiner mehr im Weg rumsteht.  

Und nun also war er weg, verschwunden, perdu (das ist französisch, muss ja ab 
und zu ein bisschen mit meinen Fremdsprachenkenntnissen angeben.) – viel-

leicht gestohlen, entführt ...? 

Mir war‘s noch gar nicht aufgefallen, aber die Kleinen von Frau De-
wald hatten es sofort bemerkt und schlugen natürlich Alarm. 
=>Also: Suchaktion in der ganzen Schule und drum herum. Alles, 
was Beine hatte, wurde zwangsverpflichtet und ich mit meiner Su-
perspürnase vorneweg, ist ja klar. Eine erste heiße Spur hatten wir 
nach einem Telefongespräch. Hugo hatte bei Herrn Staska angeru-
fen und irgendwas von „ eingesperrt, Bäume und Autos vorm Haus, 
viele Computer in dem Raum“ gefaselt. => Kombiniere (Für einen 

Jahrhundertdetektiv wie mich ein Klacks): Das muss die Klasse von 

Herrn Viehl sein. Nichts wie hin. Aber: Fehlanzeige (Auch Jahrhun-

dertdetektive dürfen mal irren.) Also: Weitersuchen!  

Eine geschlagene Woche dauerte es, bis Hugo wieder auftauchte. 
Spazierte seelenruhig durch die Hoftür in die Aula rein, wo er von 
Jan, unserem „Bufdi“ aufgegriffen wurde. Und dann besitzt der 
Kerl noch die Frechheit zu sagen, er hätte halt mal ein bisschen 

frische Luft schnappen müssen. Die Dewald-Truppe freute sich wie Bolle (s. Foto), aber ich war 
mittelmäßig angesäuert. Wenigstens mir hätte er ja vorher Bescheid sagen können. Eins könnt 
ihr mir glauben: Unsere Freundschaft ist vorerst auf Eis gelegt. Soll der doch nachts um eins 

quatschen, mit wem er will.  

Und was mich als Sherlock Hajö am meisten ärgert an der Geschichte:  

Die Belohnung (eine Tüte Gummibärchen) hat Jan eingesackt ! ! ! 

Gestatten: Sherlock Hajö alias Sherlock Holmes  

Hugo ist wieder da !! 



HOPPLA 

Seite 25 

Der Ort an dem ich mich am wohlsten fühle,  

Nein, ich setzte mich nicht zwischen zwei Stühle. 

 

Auch wenn die eine Hälfte meiner Familie in einem 

anderen Land lebt. Und mein Vater mich auch von 

dort aus pflegt, 

fühle ich mich aber nur hier wohl,  

bei Mama´ s  leckerem Blumenkohl.  

 

Hier ist alles toll, ich will hier nicht weg,  

ich mag hier einfach jeden Fleck.  

 

Der schöne Blaue Himmel,  

am Straßenrand der weiße Schimmel.  

 

Das schöne grüne Gras,  

der scheiß Schulkantinenfraß.  

Alkohol ab 16,  

Jedes Wochenende versuchen grade zu stehen.  

 

Ab und zu in der Stadt shoppen,  

und zu gucken wie sich zwei Punker kloppen.  

 

Und jede WM für Deutschland fiebern,  

Ja das sind alles Sachen die mach ich gern.  

 

Zuhause ist wo ich Glücklich bin.  

Umziehen macht für mich keinen Sinn.  

Ist Heimat der 

Ort oder die 

Menschen? 

Sind es die 

Gefühle an 

die wir den-

ken? 

Die wir den-

ken, wenn wir 

Wärme su-

chen. 

Ich bitte um 

Erlaub zu sagen, 

dass nichts davon auf Heimat baut. 

Heimat ist nicht der Ort  

Oder due Menschen, 

denn Heimat existiert nur als Wort. 

 

Wort das mich ängstigt, 

obwohl ich längst blick´,  

Heimat tut nicht allein weh,  

 

Ich weiß, das klingt verletzend, 

als würde ich nicht schätzen, 

was man mir schenkte und  

an was ich gedenke, wenn 

ich mich von Heimat Abwende. 

 

Auch wenn ich es abstreite, 

Heimat ist nicht nur das Weite. 

Trag sie überall mit, 

ein bisschen ein Kosmopolit.  

 

Und wenn ich so rede, 

nehmt´ s  mir nicht böse, 

ich hab euch trotzdem lieb 

 

Aber… 

Heimat ist nicht der Ort oder die Menschen, 

denn 

Heimat existiert nur als Wort.  

Bearbeitet v. Gianna, Klasse 8 
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Eine Umfrage auf Midde.de der Zeitungsgruppe Lahn-Dill versucht immer die 

Trends des Jahres herauszufinden. Auch für 2014 wurde wieder eine Umfrage 

gestartet, um mit 2014 abzurechnen und die 10 Tops oder Flops des Jahres 

herauszufinden. 

Die Hoppla Redaktion 

Auch wir in der Rehbergschule nahmen dies zum Anlass, die Tops und Flops 

der Schülerschaft der RBS zu erspüren und mit den Ergebnissen der Zeitungs-

gruppe zu vergleichen. Zudem wurden auch die Lehrer befragt, um zu schau-

en, wie Lehrer und Schüler Ereignisse bewerten. 

Viele Ergebnisse mit midde.de decken sich: Über Helene Fischer und über Bayern gehen die Ansichten 

gleichgewichtig auseinander: Zur Hälfte in Fans und zur Hälfte in Ablehner. Conchita Wurst floppt ge-

nauso wie der Bahnstreik. Das Jugendwort ‚Läuft bei dir‘ findet jeweils zwei Drittel der Befürworter. 

Die Landung von Rosetta findet eine Mehrheit gut, genauso wie die Feierlichkeiten zum 25-jährigen 

Mauerfall. Die Fußball WM und die Ice-Bucket-Challenge finden ebenfalls im Nachhinein gefallen, wo-

bei die Challenge in der RBS sogar noch besser ankommt. Der Friedensnobelpreis für Malala wird in 

der RBS ebenfalls befürwortet, allerdings etwas schlechter bewertet. 

Unter den Lehrern outete sich nur einer als Helene-Fischer-Fan, und die Bayern haben kaum Anhänger 

unter den Lehrern. (Bayern-Trikots sind in der Pause eh verboten!). WM und Malala finden alle gut, und 

Conchita floppt auch bei den Lehrern, genauso wie Rosetta, ‚Läuft bei dir‘, Bahnstreik und Ice-Bucket-

Challenge finden ebenfalls keine Mehrheit. Die Feierlichkeiten zum Mauerfall finden dagegen Anklang 

innerhalb der Lehrerschaft. 

Also zwischen alt und jung unterscheiden sich die Meinungen beim Jugendwort, bei Rosetta und der Ice-

Bucket-Challenge. Die Bayern kommen bei der Jugend noch gut weg, Helene Fischer fällt bei allen 

durch. 

Nils, 15 
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Zigaretten.. 

Wie ihr wisst, gibt es Schülerinnen und Schüler, die an der Schule rauchen. Ich kann nur eines 

sagen: "Bitte, hört auf zu rauchen!" Manche wissen vielleicht nicht, was sie mit dem Rauchen 

alles anrichten. Zum Beispiel können Raucher früher sterben. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die nicht rauchen: Fangt gar nicht erst an! Unten seht ihr, 

was das Rauchen mit eurer Lunge macht.  

Wenn zum Beispiel eure Eltern rauchen und ihr seid dabei, dann raucht ihr auch. Ihr habt dann 

keine Zigarette im Mund, aber ihr raucht trotzdem. Aber das 

heißt nur anders. Das nennt man Passivrauchen. Es schadet 

euch genauso wie richtiges Rauchen. 

Vom Alkoholmissbrauch zur Alkoholabhängigkeit 

Alkoholismus ist ein langsamer Prozess. Am Anfang ist es etwas Besonderes zu trinken. 

Doch mit der Zeit gewöhnt sich der Körper an das Trinken, das dann zum Alkoholismus 

führt. ACHTET darauf, wie viel ihr trinkt und wann ihr trinkt, denn man wird schneller 

süchtig als man denkt. 

Das riskiert man wenn man zu oft Alkohol trinkt: 

1.     Alkohol kann zu Krebs führen. 

2.   Andauernder Alkoholkonsum verändert die Persönlichkeit:   

 Unzuverlässigkeit, Reizbarkeit, Unruhe, übertriebene Eifersucht, vielfältige Ängste und  

 Depressionen, die auch zu Suizidgedanken führen können. 

3.   Zu hoher Alkoholkonsum führt zu Übergewicht. 

4.  Alkohol vermindert die Lebensdauer. 

Alkohol.. 

Angie, 14 
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Ein Tag im April. Der schlimmste Tag in meinem Leben und der Grund, warum ich jetzt 
hier in Herborn in der Jugendpsychiatrie bin. 

Meine Eltern und ich waren gerade einkaufen, als ein Anruf von meinem Onkel kam, der 
ganz aufgebracht war: ,,Hier stimmt was nicht“-,,Was ist los?!“-sagte meine Mutter ent-
setzt.-,,Ich wollte gerade zu deinem Sohn (meinem Bruder), aber die Rollladen sind alle 
unten und er macht nicht auf. Soll ich die Polizei holen und die Feuerwehr?!!“-,,Ja, mach 
das, wir sind gleich da!!“ - erwiderte meine Mutter. 

Auf dem Weg war ich so aufgeregt, dass ich angefangen hab zu weinen. 

Als wir ankamen fuhr die Feuerwehr aus der Straße vor uns und fuhr zu seiner Woh-
nung. Wir hielten an der Hauptstraße, ich sollte im Auto sitzen bleiben. Meine Mutter 
und mein Vater rannten um die Ecke und ich saß da mit geschockten Augen. Zehn Mi-
nuten später kam mein Vater um die Ecke mit traurigem Gesicht und öffnete die Auto-
tür: -,,Dein Bruder ist tot.“ Auf einmal überfuhr mich eine Gänsehaut. In diesem Mo-
ment wusste ich nicht, ob ich weinen soll, weil ich dachte, es wäre ein Witz. ,,Gar 
nicht!“, versuchte ich mir noch Hoffnungen zu machen, aber ohne Erfolg. ,,Doch“, sagte 
mein Vater mit trauriger Stimme und nahm mich in den Arm. 

 

Nach diesem Tag war mein Leben nicht mehr das wie es vorher war. Ich fiel in schwere 
Depressionen und dachte nur noch an Selbstmord und Ritzen. Erst nur oberflächlich, 
dann immer tiefer. Ich wollte nur noch sterben.  

 

Ich habe das meiner Mutter natürlich nicht gesagt, bis sie es selbst rausbekommen hat. 
Zwei Jahre ging das so, bis ich gesagt habe, ich möchte mir Hilfe suchen. Meine Mutter 
hat mich zu einem Psychologen geschleppt. Der kam dann auf die Idee mich in die Klap-
se zu schicken. Nach drei Wochen bin ich dann endlich eingewiesen worden. Jetzt hel-
fen mir Psychologen und meine Bezugsbetreuer damit klar zu kommen. Es hat sich viel 
gebessert und in drei Wochen werde ich entlassen. 

Geschrieben und gestaltet von Caro, 13 Jahre 
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 An wen wendet man sich, wenn der einzige 
Mensch, der einen trösten könnte, derjenige ist, 
wegen dem man weint. 

 Weil „traurig“, „depressiv“ und „schlecht“ so lange 
Worte sind, schreiben wir einfach „gut“ und jeder 
glaubt es. 

 Wer in Fußstapfen tritt, hinterlässt keine Spuren. 
 Nicht dein Tag, Jahre lang. ~ Casper 
 I didn‘t fall. The floor just needs a hug. 
 „Weißt du was? Wären im Duden Bilder, wäre ne-

ben dem Wort ‚Arschloch‘ ein Bild von dir. 
 Mit all der Zeit wurden meine Tränen zum Meer. 
 Every Morning, we get a chance to be different. A 

chance to change. A chance to be better. Your 
past is your past. Leave it there. Get on with the 
future part. 

 Ich brauch nicht mal einen Grund um traurig zu sein, ich bin es einfach. 
 Niemand weint, wenn du traurig bist, außer deine Arme. 
 Manche Menschen sehen mit ihren Augen, andere mit ihrer Seele. 
 Wenn man die Augen schließt, klingt der Regen wie Applaus. 
 Werd glücklich und verreck daran. 
 The only thing standing in between you and me is reality. 
 Gehofft-Gekämpft-Verloren. 
 Laugh with many, but don‘t trust any. 
 Der einzige Fehler einer Frau ist, dass sie vergisst was sie wert ist, wenn sie sich verliebt. 
 Ich sitze auf Wolke 8 und kotze auf Wolke 7. 
 Nur weil sie deine Ex ist, ist sie noch lange keine Schlampe. 
 Die Welt ist wie ein Klo, man sieht überall nur Arschlöcher. 
 Schade, dass man erst am Ende merkt, wie hinterhältig man-

che Menschen sind. 
 We all have stories we‘ll never tell. 
  You are just a page in my diary. 
  Jeder Mensch ist besonders—du bist halt besonders scheiße. 
  Ich bin kindisch?! Und was bist du dann? Humorbehindert?! A: 

Weinst du? B:Nein, ich hab nur was im Auge. A: Und wieso 
weint dein anderes Auge dann auch? B: Aus Mitleid. 

  Sick of crying, tired of trying, yeah I‘m smiling, but inside I‘m 
dying. 

  Kopfhörer in den Ohren, Tränen in den Augen und Erinnerun-
gen im Kopf. 

 Wir sind wie Peter Pan, kein Stück erwachsen aber derbe cool. 
 Das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt.— Lasst mich raus… Ich muss kotzen. 

gesammelt v. Franzi, 16 
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 Schmerz ist vergänglich, was bleibt ist der Stolz. 

 Ich habe geglaubt, dass ich ohne dich nicht leben kann, doch wie du siehst, bin ich meinen Weg ge-

gangen, dabei hätte ich dich so sehr gebraucht, gottverdammt, ich hab dir vertraut. 

 After they stop talking to you, they start talking about you! 

 Everybody wants happiness nobody wants pain, but you can‘t have a Rainbow without a little Rain. 

 Ich hab Angst mich zu entscheiden, Angst mich zu beweisen. Ich hasse die Angst – doch sie kann mich 

gut leiden. 

 Ich folge meiner Fährte, und bleib mir treu bis zum Tag, an dem ich sterbe. 

 Hör auf zu weinen, wisch deine Tränen weg, ich weiß doch selber, wie bitter dieses Leben schmeckt. 

 Im Laufe deines Lebens wirst du Menschen verlieren. Und ich habe verstanden, dass egal wie viel Zeit 

man mit ihnen verbracht hat, oder wie gern man  sie hatte und es ihnen mitgeteilt hat, es fühlt sich nie-

mals so an, als wäre es genug gewesen. 

 Wirkliche Einsamkeit hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie alleine man ist. 

 If you are alone, I will be your shadow. If you want to cry, I will be your shoul-

der. If you want to hug, I will be your pillows. If you need to be happy, I will be 

your smile. But anytime you need a friend, It will just be me! 

 Reiß ab was dich zerreißt. 

 Meine Uhr ist eingeschlafen, ich hänge lose in der Zeit. Ein Sturm hat mich hinaus getrieben auf das 

Meer der Ewigkeit. 

 Das Leben ist einfach, kann nur jemand sagen, der nicht richtig gelebt hat. 

 Du bist etwas Besonderes, weil du mich zum Lachen bringst, wenn alle anderen es nicht können. 

 Es war niemals ein Fehler. Es war eine Lektion. 

 Erst wenn man stolpert, achtet man auf den Weg. 

 Silence is a Girl`s loudest scream. 

 Don‘t lose Hope. You never know what tomorrow will bring. 

 Everyone can make you smile. Many people can make you cry. But it takes someone really special to 

make you smile with tears in your eyes. 

Franzi, 16 
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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ist ein portugiesischer 

Fußballspieler. Er steht nach dem teuersten Transfer der Fußballge-

schichte seit Sommer 2009 bei Real Madrid unter Vertrag.  

Geboren wurde er am 5. Februar 1985 in Santo António, Portugal  

Größe: 1,85 m Gewicht: 80 kg 

Aktuelle Teams:           

Real Madrid (#7 / Stürmer),  

Portugiesische Fußballnationalmannschaft (#7 / Stürmer). 

In der Jugendakademie von Sporting Lissabon ausgebildet, wurde 

Ronaldo mit 18 Jahren von Manchester United unter Vertrag genom-

men und entwickelte sich dort zu einem Spitzenfußballer. Zu Beginn 

seiner Karriere im rechten Mittelfeld eingesetzt, wechselte er später 

auf den linken Flügel[1][2] und wurde einer der torgefährlichsten Spie-

ler seiner Zeit. Mit Manchester United gewann er u. a. drei nationale Meisterschaften in Folge und 

im Jahr 2008 die UEFA Champions League. Nach seinem Rekordtransfer zu Real Madrid erzielte er 

für die Königlichen bisher in über zweihundert Einsätzen durchschnittlich mehr als ein Tor pro 

Spiel, eine von Spielern einer europäischen Topliga im 21. Jahrhundert unerreichte Quote. Ronaldo 

gewann dreimal den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas und wurde mehrfach Torschüt-

zenkönig verschiedener Vereinswettbewerbe. Er gilt als einer der besten Fußballspieler der Welt 

und wurde dreimal zum Weltfußballer des Jahres sowie zweimal zu Europas Fußballer des Jahres 

gewählt. Hinzu kommen zahlreiche Top-3-Platzierungen bei diesen Wahlen.  

Moritz, 14, Real-Fan 

... und mein Lieblingsfußballer 

https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=BRk&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&biw=1280&bih=871&q=san+antonio+funchal&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCnfq6-gVFFiVmhEphpWlJiZK4llp1spV-Qml-Qkwqkiorz86yS8ovydqW8kGjnuTTNtZ7hWnYG_wIB5gOrAJrnOU9N
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=BRk&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&biw=1280&bih=871&q=cristiano+ronaldo+gr%C3%B6%C3%9Fe&stick=H4sIAAAAAAAAAAFJALb_AHvTx-gAAAAsCA4SCS9tLzAyeHQ2cSoda2M6L3Nwb3J0cy9wcm9fYXRobGV0ZTpoZWlnaHQAypUHxb7fm5n6Yg
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=BRk&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&biw=1280&bih=871&q=cristiano+ronaldo+gewicht&stick=H4sIAAAAAAAAAAFJALb_AHvTx-gAAAAsCA4SCS9tLzAyeHQ2cSoda2M6L3Nwb3J0cy9wcm9fYXRobGV0ZTp3ZWlnaHSRB8U7-8M92ogK9GuWCdXr0w
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=BRk&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&biw=1280&bih=871&q=cristiano+ronaldo+aktuelle+teams&stick=H4sIAAAAAAAAAAFHALj_AHvTx-gAAAAqCA4SCS9tLzAyeHQ2cSoba2M6L3Nwb3J0cy9wcm9fYXRobGV0ZTp0ZWFtbQjY7K5n5PuyuXkG3yS
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=BRk&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&biw=1280&bih=871&q=real+madrid&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCnfq6-gVFFiVmhEgeIaZZjZKQlnZ1spV9ckF9UUqxfUJQfn1iSkZNakmpVkpqYqzy9-9_pzs86bZe09Fd0GJ_fum_pKQArZg9F
https://www.google.de/search?client=firefox-a&hs=BRk&rls=org.mozilla:de:official&channel=fflb&biw=1280&bih=871&q=portugal+fu%C3%9Fballspieler&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCnfq6-gVFFiVmhEoRZVFiRrCWdnWylX1yQX1RSrF9QlB-fWJKRk1qSalWSmpjbPdV57oPq2o06i3LWsnw
http://de.wikipedia.org/wiki/Sporting_Lissabon
http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester_United
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCrmer_%28Fu%C3%9Fball%29#Au.C3.9Fen-_oder_Fl.C3.BCgelst.C3.BCrmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League_2007/08
http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
http://de.wikipedia.org/wiki/21._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schuh_%28UEFA%29
http://de.wikipedia.org/wiki/FIFA_Ballon_d%E2%80%99Or
http://de.wikipedia.org/wiki/Ballon_d%E2%80%99Or
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    Vier Wochen lang 

wieder jeden Morgen das gleiche Spiel: Der Bote bringt stapelweise früh 

(für mich zu früh!) am morgen einen Zeitungstapel. In den Klassen 8 und 9 

wird dann Zeitung gelesen was das Zeug hält, es raschelt im Blätterwald. Und ständig die nervi-

gen Anfragen an mich: Hajö, kann ich ein Interview mit dir machen, ein Feature, ein Foto 

oder was weiß ich noch alles, biitttte, biiiittttte....    

Gut, das ist halt der Preis dafür, dass man schön und berühmt ist xD.  
 

Gut aber auch, dass ich wenigstens zum Besuch der Zeitungs-

gruppe Lahn-Dill ins Wetzlarer Pressehaus nicht mitmusste. Im-

mer dieser Krach, 

wenn der Druck  

anläuft, das ist 

nichts für meine 

sensiblen Kroko-

Ohren . 

Ein bisschen eifersüchtig war ich ja schon, als die Schüler ausgerechnet meinen Kol-

legen Staska mit „selbst kreierter Zeitungsmode“ eingekleistert haben. Aber, der 

hat es auch nötig, mit seiner immer gleichen Klamottenwahl (s. Bericht S. 40).  

 

 

Kaum ausgehalten habe ich 

allerdings, dass dieser Alexander 

Klein, unser Praktikant, Lehramts-

Student, U-Plus-Lehrer und nebenbei 

Nachwuchs-Sportreporter aus seinem 

scheinbar spannenden Leben berich-

tete. Was haben sie ihn angeschmach-

tet, unsere Girls... 
 

 

Nach vier Wochen kehrte dann endlich wieder Ruhe ein, dann war ICH wieder als Informations-

quelle interessant und nicht mehr dieser „Lokalreporter“. Es geht halt nichts über „News aus 

Kroko-Hand“ !!  Ich schwöre… immer unabhängig , unparteiisch , unbestechlich.... Na gut, 

Letzteres vielleicht nicht immer xD.  

Rehbergschule wieder dabei bei: 
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Andreas Kümmert hatte, nach-

dem er als Sieger des Eurovision 

Song Contest ablehnte, erklärt, 

dass er wegen seiner derzeitigen 

Verfassung nicht in Wien antreten 

kann bzw. wird.  

Er gab den ersten Platz an die zweitplatzierte Ann-Sophie wei-

ter, die wie jeder andere völlig fassungslos war. Außerdem sagte 

der 28 jährige auch alle Konzerte ab.  

Ich denke, dass er denkt, dass er einfach ein zu kleiner und un-

bekannter Sänger ist, um diese wichtige Aufgabe zu bewältigen. 

Jetzt bricht er auch noch zukünftige Konzerte ab und be-

schimpft seine eigenen Fans. Bei einem Konzert in Hessen ver-

schwand Andreas Kümmert nach dem Soundcheck kommentar-

los. Er ließ seine nun ratlosen Fans und den verdutzten Veran-

stalter zurück. Bei seiner Facebook Seite fragten verschiedene 

Fans ihn was los sei, aber manche beschimpften ihn sogar, wo-

rauf er antwortete: „Mein Anwalt ist eingeschaltet! An alle Ha-

ter: Verpisst euch, ihr degenerierten Arschlöscher!!!“ 

Quellen: Focus.de,  Andreas Kümmerts Face-

book Seite und seine Webseite: andreas-

kümmert.de 

Ein Kommentar von unserem 

Redaktör Passi 
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Johann Friedrich Schiller wurde am 10. November 
1759 in Marbach am Neckar im heutigen Baden-
Württemberg geboren. Er ist am 9. Mai 1805 in 
Weimar gestorben. 1802 wurde er geadelt und 
war ... 

ein deutscher Dichter, Philosoph und 
Historiker. Er gilt als einer der bedeu-
tendsten deutschsprachigen Dramati-
ker und Lyriker. 

In der Schule haben wir einen Auf-
trag bekommen, wir sollten ein be-
kanntes Werk von ihm umgestalten. 
Und zwar das Gedicht „Hoffnung“: 

Parodie von Passi:  
  

Hoffnung. 

Die Menschen hoffen auf Verbesserung der Welt, 

sie wollen, dass alles besser wird.  

Die globale Erwärmung rückt immer näher, die 

Umwelt wird verschmutzt,  

z.B. mit Autogasen oder Plastikmüll im Meer. 

Sie hoffen auf Verbesserung, 

aber tun selbst nichts dafür. 

Quellen: http://www.friedrich-von-schiller.de/  

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller 

Original: Hoffnung 

Es reden und träumen die Menschen viel 

    Von bessern künftigen Tagen,  

Nach einem glücklichen goldenen Ziel 

    Sieht man sie rennen und jagen. 

Die Welt wird alt und wird wieder jung,  

Doch der Mensch hofft immer Verbesse-

rung! 

 

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, 

    Sie umflattert den fröhlichen Knaben,  

Den Jüngling begeistert ihr Zauberschein, 

    Sie wird mit dem Greis nicht begraben,  

Denn beschließt er im Grabe den müden 

Lauf,  

Noch am Grabe pflanzt er - die Hoffnung 

auf. 

 

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn, 

    Erzeugt im Gehirne des Toren;  

Im Herzen kündet es laut sich an, 

    Zu was Besserm sind wir geboren!  

Und was die innere Stimme spricht,  

Das täuscht die hoffende Seele nicht. 

Berichte von  Passi 14 Jahre 
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Skyrim ist ein Computer-Rollenspiel, welches 2011 von Bethesda Game Stu-

dios für xBox360,  Playstation 3 und Windows-PCs herausgebracht wurde.  

Es ist der fünfte Teil der Elder Scrolls-Reihe und spielt auf dem Kontinent 

Skyrim, was zu Deutsch übersetzt „Himmelsrand“ bedeutet.  

Kurz gesagt geht es in dem Spiel darum, 

dass man das langersehnte Drachenblut 

(Dovahkiin) spielt, welches als einziger die 

Drachen richtig besiegen kann, indem es 

deren Seelen aufnimmt. 

 

Neben der Hauptgeschichte, die Drachen aus Him-

melsrand zu vertreiben., kommen aber noch viel 

mehr Dinge, welche man erledigen kann. Zum Bei-

spiel kann man sich verschiedenen Gilden 

(Diebesgilde, Schwarze Bruderschaft, Bardenakade-

mie, Dämmerwacht, usw.)  anschließen, aber auch 

auf die Insel Solstheim reisen und dem ersten Dra-

chenblut begegnen.  

Skyrim beeindruckt nicht nur mit seiner wunderschönen Musik, sondern 

auch mit der vielseitigen Landschaft, denn manchmal ist Himmelsrand ein 

trostloser, verlassener Ort, aber an den ein oder anderen Ecken hell und 

romantisch.   

Von Wölfchen                                            (Quellen: Wikipedia, picc.it) 
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Da musst du erst mal kurz kurz durchatmen: Das waren wieder richtige Hochkaräter, die Frau 

Ruprich, meine mittlerweile Lieblingsorganisatorin, in diesem Jahr für den Vorlesetag in der 

Schule gewinnen konnte. Das Programm konnte sich sicherlich im bundesweiten Vergleich se-

hen lassen, denn der Vorlesetag findet ja bekanntlich nicht nur bei uns in der Rehbergschule 

statt.  

Zwei der besten Poetry-Slammer (Livia und Sascha) aus Hessen texteten wieder mal 

scharfzüngig und so recht nach meinem Geschmack. Mein Lieblings-Klinik-Pastor Wolfgang 

Freitag war auch wieder mit dabei. Diesmal las er aus einem Text von Peter Härtling, den wir 

als alte Hoppla-Freaks ja persönlich kennen.  Etwas erhöht im ersten Stock war tatsächlich 

eine Frau Schmidt bei den Kleinsten zugange, die sonst eher in Berlin im Plenarsaal des Bun-

destages vorliest.  

Mein persönliches Highlight waren aber wieder meine Schützlinge. So z.B. Leon und Jannis, 

die im Oma-Sessel chillend ihre selbst geschriebenen Neufassungen bekannter Märchen in der 

Jetzt-Zeit zum Besten gaben—einfach köstlich. Ich als Wasser– und Sumpftier bin ja musika-

lisch nicht so up to date. Die „Haus-am-See-Version“ unserer BOOMWACKER-Grundschüler 

(Christoph und seine Freunde) ließ aber selbst bei mir Wehmut aufkommen. Ich denke dabei 

natürlich nicht an Orangenbaumblätter, sondern eher an Enten, Fischlein oder was sonst noch 

so an Futter dort am See bereit steht.  Ach so, beinahe hätte ich es vergessen: 

„Lieblingstag nicht etwa wegen der tollen Texte, eher schon wegen der leckeren 

Waffeln und sonstigen Leckereien, die es immer als Zugabe gibt. Man gönnt sich ja 

sonst nix. Und Kultur macht eben auch hungrig... 

Ach, wenn doch jeden Tag Vorlesetag wäre... 

Leseatmosphäre in der RBS Vorleserin Frau Schmidt Slammer Livia und Sascha Vorleser Herr Freitag 
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H (Hoppla):  Wann hast du zum ersten Mal von der Idee gehört, dass du eine externe Schule  
   besuchen sollst? 
 

S (Schüler):  Zum ersten Mal wurde das im Familiengespräch von meinem Psychologen erwähnt. 
 
H: Wurde dir gesagt, warum du das machen sollst? 
 

S: Ich war in meiner Stammschule länger nicht in der Schule, in die Rehberg-Schule habe ich es im-
mer geschafft. Jetzt sollte geschaut werden, ob das an einer „normalen“ Schule hier in Herborn 
auch klappt. 

 
H: Wie ging es dir dabei? 
 

S:  Ich hatte eigentlich keinen Bock früher aufzustehen, war auf Station weg von den gewohnten Mit-
 schülern und befürchtete, nicht mehr alles mitzukriegen, was auf Station läuft. 
  
H: Was passierte dann? 
  

S: Es gab einen Termin in der Schule zu einem Vorstellungsgespräch mit meinem dortigen Klassen-
lehrer, dem Sozialpädagogen der Station und mit meinem Klassenlehrer der Rehberg-Schule. 

 
H: War das schwierig für dich? 
 

S: Es war komisch eine andere Schule zu betreten, ich war ja meine gewohnt, alles war anders als in 
meiner Schule, die Schüler, die Schule, alles etwas kleiner. 

 
H: Warst du zufrieden mit dem Verlauf? 
 

S: Es ging, es wurde offen über meine Probleme gesprochen, der erste Eindruck war gut. 
 
H: Wie wurde vereinbart, wann es los geht? 
 

S: Ein Termin wurde festgelegt, zunächst vier Stunden Unterricht. Am Anfang in der ersten Woche 
wurde ich dorthin gefahren durch meinen Bezugsbetreuer, dann bin ich mit dem Bus hingefahren 
und zurück gelaufen (weil ich das lieber mache). 

 
H: Wie funktioniert das mit dem Bus? 
 

S: Ich habe eine Fahrkarte bekommen, der Bus fährt ab dem Gymnasium, das ist kein Problem, aber 
er fährt um 7:15 Uhr und ist um 7:30 Uhr schon da. 

 
H: Wie war dein erster Tag? Hattest du Angst? Warst du aufgeregt? 
 

S: Nein. Ich bin zum Sekretariat und dann mit meinem Klassenlehrer zur Klasse. 

Im Rahmen des Klinikaufenthaltes gibt es die Möglichkeit zu „sog. externen Schulversuchen“ 

je nach Schulform an verschiedenen Herborner Schulen.  

Wir haben mal ein Redaktionsmitglied nach seinen Erfahrungen damit befragt.  
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H: Wie war es zum ersten Mal in deine neue, dir fremde Klasse zu kommen? 

S: Mein Klassenlehrer stellte mich vor, ich bekam einen Platz neben einem Mitschüler, der Unterricht 

fing an. Ich habe mir erstmal alles angeschaut, am zweiten Schultag bekam ich den Stundenplan 

und Bücher. 

H: Wie war das mit den Mitschülern? 

S: Die hatten eigentlich Respekt vor mir, in den Pausen waren sie neugierig und hatten viele Fragen. 

Jungs und Mädchen, ganz normal. 

H: Was hast du erzählt? 

S: Ganz offen über die Psychiatrie, warum ich da in der Klinik bin. 

H: Waren die Interessiert, wie es in der Klinik ist? 

S: Ja, sie wollten alles über Tagesablauf und Schule wissen, leider hat ein Besuch nicht geklappt, da 

keine Zeit war. 

H: Was war das Schönste? 

S: Es war alles ganz nett, am Ende gab es eine Feier für mich (ich hatte Geburtstag, aber es nicht ge-

sagt). Das haben die alles gemeinsam organisiert. 

H: Kannst du die externe Beschulung empfehlen? 

S: Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Der Stoff war zu bewältigen. Für Hausaufgaben hätte ich Zeit 

gehabt, man muss sie aber nicht unbedingt machen. Das wird vorab vereinbart. 

H: Kannst du noch Tipps geben, was würdest du Schülern raten, die auch extern gehen sollen? 

S: Das kommt natürlich auf die Probleme an. Nicht zu viel erzählen, aber auch nichts verschwei gen. 

Verschweigen ist doof. Die sind das auch gewohnt an den Schulen. Alles andere wirkt komisch, ge-

heimnisvoll, das blockt eher ab. 

H: Wie ist dein Fazit zum Schluss? 

S: War ganz OK. Es hilft sicherlich Schülern, die lange nicht in der Schule waren. Ich kann es empfeh-

len, aber jeder muss da seine eigenen Erfahrungen machen. 

H:  Wir danken dir für das offene Interview. 

An diesen Herborner Schulen ist eine „externe Beschulung“ möglich:  

Diesterwegschule (Grundschule), Kirchbergschule (Förderschule Lernen), 

Comeniusschule (Haupt-/ Realschule), Johanneum (Gymnasium) 

Interview von Nils, 15 
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Und zur Freude aller „Schüler-Leser“ hier 

ein paar Lehrerwitze!! 

Was macht Frau Lückel-Göbel (Mathelehrerin) im Garten?? 

-Wurzeln ziehen! 

-5 von 4 Leuten haben ein Problem mit Mathematik! 

-Was ist der Unterschied zwischen Herrn Staska und       

Gott? Gott weiß alles! Und Herr Staska weiß immer alles 

besser! 

 

-Sarah: "Herr Staska, was heißt das, was Sie unter mei-

nen Aufsatz geschrieben haben?" 

Herr Staska: "Du musst deutlicher schreiben!" 

 

Herr Backfisch: "Was ist flüssiger als Wasser?" 

Fritzchen: "Hausaufgaben, die sind überflüssig!" 

Herr Henrich: "Bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt 

ein Mensch." 

Schülerin: "Versuchen Sie's doch mal mit Mundwasser!" 

 “Diese Schulklasse ist so schlecht in Mathe, 75% haben 

der Schüler haben eine fünf bekommen!”, stöhnt Frau 

Kothe. Lautes Gelächter aus der linken Ecke: “So viele 

sind wir ja gar nicht!!  

Fragt ein Schüler nach der Abschlussprüfung völlig er-

schöpft seinen Freund: “Und, wie lief’s bei dir?” 

“Es lief überhaupt nicht gut, ich hab’ ein leeres Blatt abge-

geben.” 

“Ach du meine Güte, ich auch. Hoffentlich denkt Herr 

Knoll nun nicht, wir hätten voneinander abgeschrieben.  

Moritz, 13 Jahre 

http://witze.net/aufs%c3%a4tze.html
http://witze.net/schreiben.html
http://witze.net/wasser.html
http://witze.net/fritzchen.html
http://witze.net/hausaufgaben.html
http://witze.net/sterben.html
http://witze.net/sch%c3%bclerinnen.html
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Als wir das Zeitungsprojekt ‘Schüler lesen Zeitung‘ der Zeitungsgruppe Lahn-Dill 

durchführten, bekamen wir viele Zeitungen in die Schule geliefert.   

Schnell kam die Frage auf, was wir damit machen könnten und wir kamen schnell 

zu dem Entschluss, Klamotten daraus zu kreieren.  

Die Idee fanden wir sogar so gut, dass wir unseren eigentlich immer 

langweilig aussehenden Klassenlehrer komplett neu ausstatten woll-

ten, damit er mal wie ein waschechter Fashionista aussieht.   

Anstatt immer nur Pulli und Hemd oder manchmal auch im Sakko, 

musste etwas Neues her, und zwar eine neue Krawatte , ein Käppi, 

eine Brille und zum Schluss noch einen modernen Gürtel mit dazu 

passenden Hosenträgern.                                                                                 

Für ein anständiges Jackett hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. 

Julia, 15 

Vorher... 

Nachher...— Kleider machen halt doch Leute... 
   ...selbst bei Lehrern... 
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1. Wie viele Geburtstage hat ein Mensch? 

2. Einige Monate haben 30 Tage, andere haben 31 Tage. Wie viele Monate 

 haben 28 Tage? 

3.  Ein Bauer hat 16 Schafe. Alle sterben, außer 9. Wie viele bleiben übrig? 

4.  Ist es in Russland erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe 

 heiratet? 

5.  Wenn ein Nachtwächter am Tage stirbt, bekommt er 

 dann Rente?  

 

6.  Du hast ein Streichholz und kommst in einen leeren 
 und kalten Raum, in dem Du nichts außer einer Petro-
 leumlampe, einen Ölofen und einen Kamin vorfindest. 

 Was zündest du zuerst an? 

7.  Ein Archäologe behauptet, er hat eine Münze mit den Prägung 45 v. Chr. 

 Gefunden. Glaubst du das? 

 

 

 

8.  Eine E-Lok fährt nach Süden. Wohin steigt der Rauch? 

Die Lösungen der Rätsel findet ihr  auf der Lösungsseite (S. 54)  

Quelle: Gute-Frage.net 

Bilderquellen : http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.quedlinburgweb.de / 

www.br-online 

http://www.experto.de/japan-wikinger-777px-600px.jpg 

 

 WIKKINGERS RÄTSELSEITE 

Wikkinger, 6. Klasse, 12 J. 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.quedlinburgweb.de
http://www.experto.de/japan-wikinger-777px-600px.jpg
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Papparazzi oder wie die Dinger heißen, sind ja oft mit dem Fotoapparat un-

terwegs und warten auf den optimalen Schnappschuss. Mir lauern sie ja auch 

andauernd auf, um mich in allen möglichen und unmöglichen Situationen ab-

zulichten. Gelingt ihnen aber nicht, ätsch, da ich ja ständig in Bewegung bin!  

Ich muss aber jetzt aufpassen, da unsere Rehbergler jetzt auch in so Foto-Projekten zu-

gange sind. Nur weil der Herr Staska so ein Buch geschenkt bekommen hat, in dem Leute 

ganz klein sind, aber riesig groß wirken. Da angeln die in einem Gulli, schießen auf Hum-

meln, usw. Das Buch heißt übrigens „Little people“. Und was macht der Staska: Stiftet 

seine Kids an, doch mal „Little Animals“ zu fotografieren. Auf dem Schulhof haben die 

tatsächlich wilde Tiere entdeckt! Nur mich natürlich nicht, weil sie den Anhängerschlüssel 

nicht haben, außerdem bin ich eh zu schnell für die Linse...  

Meine Kollegen aber nicht, schaut selbst: 

„Alles nur gezoomt“, sagt Julia, denn die war selbst dabei und hat mitfotografiert! 
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In der dritten Klasse hatte es angefangen mit Mobbing. Ich habe Leistungsturnen gemacht und hatte an diesem 

Tag einen Wettkampf. Ich war noch in der ersten Gruppe, zwei Mädchen bei mir aus dem Dorf (die schon in der 

zweiten Gruppe waren) hatten mir immer wieder erzählt, wie toll sie sind und irgendwann hatte es mir gereicht 

und ich hielt mir die Ohren zu. Das hat den beiden gar nicht gefallen und so kam eine von hinten und hielt mich 

fest und die andere schlug, trat und boxte auf mich ein. Meine Mama kam, als ich mich losreißen konnte, in die 

Halle und ich bin auf sie zugelaufen. Meiner Mama habe ich Tränen überströmt davon erzählt (sie hatte den El-

tern, die übrigens die Trainer waren, Bescheid gesagt und die meinten dann, dass doch nun alles geklärt und alles 

wieder gut sei).  Nun ja, auf jeden Fall wollte ich danach mit den zwei nichts mehr zu tun haben und mein Papa 

gab mir den Tipp, sie einfach zu ignorieren, weil sie dann irgendwann aufhören würden. Und das tat ich dann 

auch. Die Mädchen haben mich auch nicht mehr geschlagen, sondern sie haben den anderen aus der Schule/ 

Klasse erzählt, dass sie sich entschuldigt haben und ich so böse wäre und das nicht annehmen würde. Außerdem 

hätten sie mir ja auch „gar nichts“ getan… und die anderen Mädchen waren dann sauer auf mich und meinten: 

„Boah, du bist so gemein, die zwei haben dir nichts getan, sie haben uns alles erzählt und wir sollen dir von 

ihnen sagen, dass es ihnen leid tut…“ Ich konnte mir das nicht mehr anhören und habe meinen Mut zusammen-

genommen, bin in der Pause zu den zwei hin und habe ihnen gesagt, dass wenn sie sich entschuldigen wollen, sie 

bitte selbst zu mir kommen sollten, weil andere Personen vorschicken einfach zu feige ist!  Es ging dann so wei-

ter, dass wir uns einfach gegenseitig ignoriert haben, aber ich habe gehört, dass sie immer über mich gelästert 

haben und gekichert, wenn ich irgendwie an ihnen vorbei gegangen bin… 

In der Zwischenzeit hatte ich mich mit einem anderen Mädchen angefreundet (die ich auch schon mein ganzes 

Leben eigentlich kannte, weil wir uns auf Geburtstagsfeiern immer gesehen hatten und sich unsere Eltern auch 

kannten), die aus einem anderen Dorf kommt. Wir haben uns auch mindestens 3x die Woche getroffen, haben 

angefangen in der gleichen Tanzgruppe zu tanzen usw. 

Jetzt war ich am Ende des Jahres in der 4. Klasse und ich wollte mit meiner Freundin zusammen in eine Klasse 

in der weiterführenden Schule kommen.  

Wir haben uns an der glei- chen Schule angemeldet und 

kamen dann auch wirklich in eine Klasse. Aber das Schlim-

me war, dass fast alle Mäd- chen, die vorher mit mir in der 

Grundschule waren, plus die anderen zwei,  auch wieder in 

meine neue Klasse kamen. Meine Eltern haben mir gera-

ten die Klasse zu wechseln, daraufhin habe ich gesagt 

„Nein, die machen mir NICHTS kaputt, ich bleibe. 

Ich werde sie einfach igno- rieren!“. Und das habe lange 

versucht und bis vor einigen Monaten mitgemacht. Das 

Mobbing wurde immer in- tensiver. Keiner war mehr mit 

mir befreundet, weil die Mädchen aus meinem Dorf 

alle anderen aus meiner Klasse aufgehetzt hatten und ich habe ihnen immer gesagt „ Ihr dürft nicht darauf hören, 

die machen das nur um mich zu ärgern! “  

V. 15 Jahre 
Bildquelle: http://www.wz-newsline.de/polopoly_fs/1.1121123.1349706104!/httpImage/onlineImage.jpg_gen/derivatives/landscape_300/onlineImage.jpg 
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Infinite ist eine südkoreanische Boy Band. 

Sie wurde am 9.6.2010 gegründet.                 

Die Band besteht aus 7 Mitgliedern: 

Mitglied Name: Rolle: 

Sungkyu Leader, Leadsänger 

Sungyeol Visual 

Sungjong Backgroundsänger, Maknae 

Woohyun Hauptsänger 

Dongwoo Rapper 

Myungsoo ( L ) Main Visual & Backgroundsänger 

Hoya Rapper 

Ihre ersten Songs waren: ‘Come Back Again‘ & ‘She‘s Back‘.                                     

Ihren ersten Sieg in einer Musikshow hatten sie am 1.9.2011 mit dem Lied ‘Be Mine‘. 

Insgesamt haben sie aber schon mehr als 50 Awards gewonnen. Darunter Melon Music 

Awards, Most Popular Artist Awards, Hallyu Icon Awards & zahlreiche Siege in Musik- 

Sendungen.                  

Zu ihrer Diskographie zählen über 20 Alben, zu denen auch Japanische Editionen er-

schienen sind und zu denen es auch zahlreiche Repackages gibt. Unter anderem haben 

sie auch viele Fotobücher und DVD Boxen rausgebracht. 

Infinite waren in mehreren TV Shows, in ‘Ranking King‘, ‘Full House‘, ‘Sesame Player‘ 

& vielen mehr. 

Jedes Mitglied hat seinen eigenen Charakter, was die ganze Band so einzigartig und in-

teressant macht. Bei Infinite wird einem nie langweilig.                                                                                                  

Alle 7 Mitglieder wohnen seit ihrem Debut in einer WG und sind ein unschlagbares 

Team, das sich hoffentlich niemals trennen wird.  

Julia (Inspirit), 14 
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Ich werde mich einmal vorstellen: 

Ich bin Detektive Conan 

Ich bin in Japan geboren und bin nun 17 Jahre alt. Nur die Sa-

che ist, dass ich jetzt in einem Körper von einem 10-jährigen 

Jungen stecke—und das hat sich so zu getragen: 

Ich war mit einer Freundin auf dem Frühlings-Fest und da hab 

ich einen verdächtigen Mann gesehen, der Schwarz gekleidet 

war. Als ich ihn verfolgte, kam noch ein Man in schwarzer    

Kleidung. Er schlug mich von hinten nieder. Ich verlor das          

Bewusstsein. Sie gaben mir irgendeine Pille. Als mich die Poli-

zei fand, war ich ein kleiner Junge, der das Gedächtnis eines 

17-jährigen jugendlichen Jungen hatte. 

(Das war die Geschichte von Detektiv Conan) 

Ich hab mir das ausgesucht, weil  es mich fasziniert,  dass ein 17- 

jähriger  Junge schwere Rätsel löst - und das  ohne Probleme. 

Ich hab das  im Fernsehen kennengelernt  und davon gibt es  

noch  Bücher  und Figuren. Es  läuft montags  bis sonntags  von 

18:00 Uhr  bis  20:00 Uhr .  

M, 16 Jahre 
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Intro:Em / Am / Em / Am/ H  
 

Strophe 1:                                                  
Em 

 Sieh der Hölle in die Augen. 
 Am 

Bemerk, dass du alleine bist. 
Em 
Erkenne, dass dich jeder hasst. 
Am         H 
Los fühle es du riesen Last 
 

Refrain: 
A    H 
Dreißigtausend Schritte mussten wir gehen, 
A   H 
Um zu bemerken, dass jemand fehlt. 
A  H 
Denn die Hölle ist bereit, 
           A  H 
Dich mitzunehmen, jederzeit. 

Hook: 
A  H 
I lost my friends 2x 
A  H Em 
I lost my fri-     ends  
 

Strophe 2:                                                  
Em 
Sieh dich selbst mal an! 
Am 
Komm zu mir rüber! 
Em 
Sieh mich an, 
Am  H 
Die Hölle ist in mir drin. 
 

Refrain: 
 

Hook:  
 

Strophe3: 
Em 
Geh mit mir hinein. 
Am 
Komm mit mir ins Feuer. 
Em 
Das ist ein neues Leben. 
Am   H 
Das ist ein neues Sein! 
 

Hook: 

Hier will ich euch mal einen Rehberg-

Schul-Nachwuchs-Texter mit seinem 

Werk vorstellen. Es handelt sich um 

Leon, der bei manchen Auftritten in 

der Rehbergschule mitwirkte, z.B. 

beim „Cup-Song“, beim Theater-

Projekt, beim Vorlesetag, und natür-

lich bei  Auftritten der Schüler-Band. 

Außerdem hat er bei uns den „Kletter

- Schein“ bestanden. 

Leon hat diesen Rap „Lost my 

friendz“ selbst getextet, die Musik 

hinzugefügt und zusammen mit Herrn 

Henrich am Cachon während eines 

Pausenkonzertes „performed“. 

„Hut ab“ oder besser „Cap down“ sag 

ich voller Bewunderung und die könnt 

ihr mir als ausgewiesenem Fachkroko-

dil in Sachen RAP hundertpro glau-

ben, ich schwör, ey... 

Danke, thx, Leon 

Leon, Klasse 7 
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Liebes Tagebuch, meine Woche war nicht so gut. Die Betreuer meinten zwar, dass ich einen großen Fortschritt ge-

macht habe, aber ich fühle mich gar nicht so. Meine Suizidgedanken und der Ritzdruck sind verdammt groß. Ich wür-

de mich am liebsten jeden Abend ritzen, aber ich schaffe es nicht. Es fällt  mir schwer mich zu konzentrieren, egal 

wo, ob in der Schule oder so im Alltag. Ich hab den Druck egal wo, etwas zu machen. Meine Woche war einfach nur 

schlecht, ich  bin krank geworden und keinen interessiert es. Auf mich wird da oben wieder mal nicht geachtet, zu-

mindest fühlt es sich für mich so an. 

Ich verstehe nicht wie die da oben sagen können, dass ich einen erheblichen Fortschritt gemacht habe, denn für mich 

fühlt es sich fast so wie am Anfang an. Zwar weiß ich, dass ich mich schon verändert habe, aber das mit dem Ritzen 

hört einfach nicht auf. Ich habe Angst, dass ich in der bep* scheiße baue oder mich ritze. Ich weiß nicht, wie ich das 

dann in der Schule aushalte, wenn mich dann alle angucken weil fast jeder weiß, dass ich hier bin. Paar Leute sind 

genauso scheiße wie vorher. Es macht mich voll fertig, dass mich die Leute nicht verstehen und nicht verstehen, wa-

rum ich in der Klinik bin. Sie machen einfach weiter mich fertig. Ich weiß immer noch nicht, was ich den Leuten da 

gemacht habe, warum sie so zu mir sind.  

Wenn ich mir so in den letzten Tagen meine Arme angucke, sehe ich wie schlimm es immer wieder für mich hier 

oben war. Hier oben habe ich erst wieder angefangen, mich tief zu ritzen. Wenn ich dann immer wieder so über die 

Narben gehe, will ich es wieder mache. Ich unterhalte mich oft mit einer Patientin oben, und wenn ich so höre wie sie 

ihre Narben bereut, wird es mir voll komisch, weil ich meine Narben nicht bereue. Dann denke ich mir, was ist nur 

falsch mit mir. Ich fühle mich schlecht und ekelhaft, weil ich so viel zugenommen habe. Ich will meine alte Figur 

wieder. Ich bin froh, wenn ich daheim bin, dann werde ich erstmal wieder viel Sport machen und weniger essen, aber 

nicht zu wenig. Ich hoffe, dass die bep gut wird, und ich meine Figur wieder bekomme. Früher hatte ich eine Ober-

schenkellücke und jetzt ist da einfach nur noch Fett. Meine Beine und mein Bauch sind so dick geworden, doch alle 

sagen, dass man mir das überhaupt nicht ansieht. Dann denkt ich mir: Seid ihr blind oder so?! Wenn ich mir die Bil-

der angucke die ich hier am Anfang gemacht habe mit den Leuten und die von jetzt, dann fühl ich mich einfach nur 

schlecht. Mir sagen die Leute da oben immer wieder, dass ich voll viel esse. Aber ich merke das gar nicht. Ich hoffe, 

ich nehme die 6 Kilo, die ich hier zugenommen habe, wieder ab.  

Naja bye, deine Franzi... 

*Belastungserprobung (bep) = Eine kurze Auszeit von der Klinik, um Erkenntnisse zu erhalten, ob sich was gebes-

sert hat. Man ist daheim und versucht dort den Alltag zu meistern, in der Schule, im Praktikum oder Zuhause.  

Was macht eigentlich der Poetry-Slam in der Kusch, Herr Chefredakteur? 
 

Läuft weiterhin gut, lieber Hajö, danke der Nachfrage. Wir waren jetzt bereits zum 
sechsten Mal mit unseren Texten im Programm dabei. Die Zuschauer sind immer 
tief beeindruckt.  Und das Engagement der Schülerinnen vom Gymnasium, die un-

sere Texte vorlesen, ist besonders gewürdigt worden. Die „Stimmgeberinnen“ haben im großen 

Saal des Hessischen Landtages den Preis „Soziales Bürgerengagement 2014“ durch 

das Hessischen Sozialministeriums erhalten. Das war ganz großes Kino. Schade, dass Krokodile 
dort nicht reindürfen, Hajö! Ich hätte dich natürlich liebend gern mitgenommen!! 

Leon, Seda, Herr Klein, 

Herr Kirchhoff (Poetry-

Slam), Herborns Bür-

germeister Benner und 

Annika. 

Da is er, der Pokal... 

V.l.: Anastasija, Kevser, Franziska, 

Herr Staska (RBS), Frau Betz 

(JGH), Staatssekretär Dr. Dippel, 

Frau Tromsdorf (JGH), Elisabeth, 
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Der Junge des Himmels 

Kapitel 1 

Eines schönen Junitages – die Vögel zwitscherten und die Blätter der Bäume raschelten im lauen Wind. 

Ein Junge ging durch den Wald. Plötzlich tropfte silberne Flüssigkeit von einem Baum. Er dachte, es wäre 

Zuckerguss und probierte davon. Es schmeckte sehr süß, wie ein Honigbonbon. 

Er schaute nach oben und sah etwas Schwarzes auf dem Baum. Es sah aus wie ein Pferd. Es war aber ein 

Pegasus. Der Junge kletterte schnell auf den Baum und sah, dass das Tier am Flügel verletzt war und wein-

te. Er verband es mit seinem T-Shirt. Aus Dankbarkeit flog der Pegasus nach Hause. 

Die beiden trafen sich fortan regelmäßig im Wald und hatten viel Spaß zusammen. 

 

Kapitel 2 
 

Eines Tages als der Junge (Jona) und der Pegasus sich im Wald 

trafen, kam ein Rabe und  krächzte: „Du bist ein Junge des Him-

mels.“ Jona  bemerkte, dass der Pegasus seufzte. Das geflügelte 

Tier sagte: „Du bist ein Halbblut“. Wir müssen dich für die 

Schlacht  vorbereiten im Camp. Du brauchst ein Schwert. 

 

Fortsetzung folgt… 
Nils, 3. Klasse 

Rainbow Loom. Viele Leute kennen sie eher als 

„Gummibänder“. Unter Rainbow Loom versteht man 

kleine Ringe aus Gummi, aus denen ganz Deutschland 

mittlerweile Armbänder macht. Schon viele  kleinere Kinder machen das „Fischgräten

-Armband“, das ist ein einfaches Armband, welches man mit nur zwei Stiften machen 

kann. Auch Erwachsene bzw. Jugendliche sind dem Armband-Herstellen verfallen. 

Diese nutzen dafür aber den Loom, bzw. „Webrahmen“. Ich persönlich habe fünf von 

den solchen. Ich habe mir mit diesen einen großen Loom zusammengebaut, mit dem 

ich das bislang schwerste und komplizierteste Armband machen kann. Es nennt sich 

das Schlangen-Armband (engl. Snake Belly Bracelet/ siehe Bild oben), dieses hat der 

YouTuber Justin‘s Toys erfunden (Link zu dem Video: http://www.youtube.com/

watch?v=65cFbmhIfHo). Schaut es euch einfach mal an. Looms herstellen macht ein-

fach auch Spaß. 
Verfasst und recherchiert von Marc, 14 
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Real Dreams in Real Life  

for your Luck  

 

Für bessere Zeiten im echten Leben brauchst du Träume, die wahr werden! 

 

Damit diese wahr werden, musst du sie wahr machen! 

 

Denn um deinen Traum zu leben, muss er wahr gemacht werden! 

 

Um das Leben lebenswert zu machen, ihm diese lebenswerte Momente geben zu kön-

nen, musst du daran festhalten, daran glauben und dafür kämpfen! 

 

Dein Träume und Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren, deine Bestimmung in deinem 

Dasein nicht zu entgehen und nicht davon abzukommen. Niemals zuzulassen, dass 

man dich davon abbringt. 

 

Dies ist nicht schlimm, denn der Mensch strebt nach Erfüllung und sucht Befriedigung! 

Du musst natürlich der Realität ins Auge schauen, aber nie zulassen, dass die Reali-

tät dich zerstört. Die Kunst des Träumens kann dir helfen: 
 

Hoffnung durch Träumen zu bekommen 

Kraft durch Träumen zu entwickeln. 

Seine Aufgabe durch Träumen zu finden. 

 

Mave, 10. Klasse, 17 Jahre 
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Hoppla, Wald, Vitos, Reh, Berg, Herborn , Therapie, Schule, Kind 

Rätselseite  

Findest du alle Wörter im unteren Kasten ?  

Die Wörter stehen waagerecht, senkrecht, rückwärts und vertikal. 

Rätsel- und Textgestaltung von Tinkabell 

Lösung auf Seite 54 
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E-Sport 
E-Sport bedeutet elektronischer Sport und wird bei Videospielen praktiziert. Es ist damit 

das wettkampfliche Spiel mehrerer Teams gemeint und wird meistens im Mehrspielermodus 

gespielt. 

 

 

 

 

Es gibt auch sogenannte „Pro-Gamer“ (Professionelle Spieler), die im Gegensatz zum 

„Amateur-Gamer“, ihren Lebensunterhalt damit verdienen. 

Ihre Hand-Auge-Koordination und ihr Reaktionsvermögen ist im Vergleich zum ,,normalen‘‘ 

Gamer viel schneller und besser.  

Es gibt immer wieder Turniere, Wettbewerbe und Weltmeister-

schaften wo man verschiedene Geldpreise bzw. Prämien gewinnen 

kann. 

Man kann auf verschiedensten Plattformen spielen, wie zum Bei-

spiel PC oder auch Konsolen wie die Playstation oder Xbox. 

 

Als E-Sportler braucht man verschiede motorische und geistige Fähigkeiten. Besonders Reak-

tionsvermögen und taktisches Denken werden gefördert, um im Wettkampf erfolgreich zu 

sein. 

In Seoul (Süd Korea) wurden im Jahre 2000 die ersten World Cyber Games (WCG) ausgetragen.  

 

 

 

 

Ein beliebtes E-Sport Spiel ist unter anderen „Counter Strike Global Offensive.“ Es wird in dem Wett-

kampf-Modus gespielt, in dem zwei fünfer Teams gegeneinander in 30 Runden spielen. Das Team mit 

den meist gewonnenen Runden gewinnt. 

 

Von Käsejunge (16)          

Quellen: Wikipedia ,Google Bilder 
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Durch die Übernahmen von Rolls-

Royce durch die BMW Group und 

Bentley durch VW befürchtete 

DaimlerChrysler, in der Nische 

der großen Luxuslimousinen mit 

der Beschränkung auf die klar 

umrissene Marke Mercedes-Benz 

außen vor bleiben zu müssen. 

Die Etablierung einer neuen, hö-

her positionierten und exklusi-

ven Eigenmarke schien der beste 

Weg zu sein, und so entschied 

man sich für die Wiederbelebung 

des traditionsbehafteten Mar-

kennamens Maybach. Auf dieser 

Basis und in Hinsicht auf die op-

timistischen Prognosen zur Ent-

wicklung des durch das Fahrzeug 

zu bedienenden Marktes traf 

man die Entscheidung zu Kon-

zeption und Bau eines Fahr-

zeugs, das deutlich oberhalb der 

hauseigenen S-Klasse positioniert 

werden sollte.                                                                                                                                                                                                                                                        

Kenndaten Maybach 57 Maybach 57 S Maybach 62 Maybach 62 S 

Länge 5728 mm 6165 mm 

Breite 1980 mm 

Höhe 1557 mm 

Radstand 3390 mm 3827 mm 

Leergewicht 2735 kg 2855 kg 

max. Zuladung 525 kg 

Kofferraum- 605 Liter 

Motor 

5,5 Liter Mer-
cedes-Benz V-
12-Motor mit 

Biturbo-

Aufladung 

6,0 Liter Mer-
cedes-Benz V-
12-Motor mit 

Biturbo-

Aufladung 

5,5 Liter Mer-
cedes-Benz V-
12-Motor mit 

Biturbo-

Aufladung 

6,0 Liter Mer-
cedes-Benz V-
12-Motor mit 

Biturbo-

Aufladung 

Drehmoment 
900 Nm bei 

2200–3000/min 

1000 Nm bei 

2000–4000/min 

900 Nm bei 

2200–3000/min 

1000 Nm bei 

2000–4000/min 

Hubraum 5513 cm³ 5980 cm³ 5513 cm³ 5980 cm³ 

Nennleistung 
405 kW/550 PS 

bei 5250/min 

450 kW/612 PS 
bei 4800–5100/

min 

405 kW/550 PS 

bei 5250/min 

450 kW/612 PS 
bei 4800–5100/

min 

Antrieb Fünfgang-Automatikgetriebe mit Hinterradantrieb 

Beschleuni-
gung, 0–100 

5,2 s 5,0 s 5,4 s 5,2 s 

Höchstge-

schwindigkeit  
250 km/h 275 km/h 250 km/h 

Preis  390.201 € 443.870 € 458.388 € 523.838 € 

Lucas,14—Quelle: Internet-Recherche 

Maybach ist eine Deutsche Luxus-Marke von Mercedes-Benz.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motor_Cars
http://de.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motor_Cars
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_Group
http://de.wikipedia.org/wiki/Bentley
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigenmarke
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_S-Klasse
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Die Menschen, die mir wehtaten 

Es fing in der 7. Klasse an. Es waren 4 neue Mädchen in meine damalige 

Klasse gekommen. Erst verstanden wir uns alle gut, aber ich habe mich 

bei ihnen immer ausgegrenzt gefühlt. Und als ich mich dann mit meiner 

anderen Freundin wieder vertragen hatte, ging es erst richtig los. Die 4 

Mädchen mochten meine andere Freundin nicht weil sie sich zerstritten 

hatten. Erst sagten sie, es wäre ok, dass ich wieder mit ihr befreundet wäre, aber sie redeten 

nicht mehr wirklich mit mir. Also war ich nur noch bei meiner einen Freundin und dann ging das 

Mobbing los. Wir hackten immer wieder aufeinander rum und hatten oft Gespräche mit unserer 

Klassenlehrerin und sogar dem Rektor, wo wir oft in Tränen ausbrachen. Ich war völlig fertig 

und begann mich irgendwann zu ritzen. Ich redete immer wieder auf meine Mutter ein, dass ich 

bitte die Schule wechseln möchte. Zuerst war sie dagegen, aber ich durfte dann doch. Ich war 

sehr froh, dass ich diese Klasse los war. Ich war dann also nach den Ferien auf der neuen Schule 

und es war alles gut, aber das hat sich schnell geändert. Meine damalige beste Freundin log 

mich an und hackte immer nur auf mir herum, ich soll doch bessere Noten schreiben. Obwohl 

sie genau wusste, dass ich total erschöpft war, weil ich dauernd Streit mit meinem “Vater“ 

hatte und es mir echt schlecht ging. Außerdem hatte ich auch echt keine Lust auf Schule, ich 

habe geschwänzt und die Ansprüche waren echt riesig im Vergleich zu der Schule davor. Irgend-

wann war es dann genug und nach vielen Streits sind wir dann getrennte Wege gegangen. Ich 

war dann mit einem Mädchen aus meiner Klasse befreundet und wir wurden beste Freundinnen. 

Erst dachte ich, sie wäre die beste Freundin die ich je hatte, aber dann hat sich rausgestellt, 

dass auch sie mich belogen hat - und zwar die gesamte Zeit in der wir befreundet waren. Ich 

wollte ihr ja gerne verzeihen, aber wie kann man vergeben, wenn man nicht vergessen kann. 

Als dann das nächste Schuljahr anfing dachte ich, dass ich in die neunte Klasse Hauptschule 

komme, aber nein, ich kam in die achte Klasse Realschule, also von Haupt auf Real — und dazu 

auch noch die Klasse wiederholen. Tja, als ich das an meinem ersten Schultag nach den Ferien 

erfuhr, war ich schon wieder völlig fertig, total niedergeschlagen und hab geheult. Ich hatte es 

geschafft zwei Wochen am Stück in die Schule zu gehen, aber dann wurde es wieder unregel-

mäßig und ich fehlte oft, aber nicht weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich keine Kraft hat-

te. Zwar wollte ich hin und ich wollte mich anstrengen, hab ich auch gemacht, aber Kraft hatte 

ich trotzdem keine. Ich habe auch neue Freundinnen in der Klasse gefunden. 
 

Kurze Zeit später kam ich dann in die Tagesklinik wegen diesem Arschloch zuhause und wegen 

der Schule und vielen Enttäuschungen. Es ist besser hier und dann hatte ich auch letztens ein 

Gespräch, bei dem jemand vom Jugendamt dabei war, weil ich nicht mehr zuhause wohnen 

will. Ich befürchtete, dass die sagen wurden: „Tut uns leid, aber da sehen wir keinen Bedarf“, 

aber zum Glück wurde dann genau das Gegenteil gesagt und für mich wird jetzt eine Pflegefa-

milie gesucht. Ich hoffe nur, die finden schnell jemanden, weil ich will dieses Arschloch nie, 

nie, nie wieder in meinem Leben sehen. Und ich habe Angst in meine Klasse zurückzugehen, 

weil die das jetzt alle wissen wegen einer Scheiß Schlampe, die alles weiter erzählt hat. Ich bin 

sooo wütend auf die. Ich hasse die so sehr, aber dieses Jahr wird sich sehr viel ändern für mich 

und besser werden (-: 
 

-Zoey Bloom- 
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1. Hänsel und Gretel  

2. Die Bremer Stadtmusikanten  

3. Schneewittchen  

4. Rotkäppchen  

5. Frau Holle  

6. Aschenputtel  

7. Tischlein deck dich  
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1. einen  

2. alle  

3. 9  

4. Der Mann einer  

    Witwe ist Tot  

5. Ein Toter bekommt  

    keine Rente  

6. Das Streichholz   

7. Nein  

8. Eine E-Lok raucht nicht 

Seite: 13 

Seite: 50 

Seite: 41 



Letzte  Seite zum guten Schluss 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 

 

www.rehbergschule-

herborn.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 Schüle-

rInnen, Eltern und sonstige Interessenten erschwinglich halten wollen.  

Bisher konnten wir dies durch unsere „Sponsoren“ sowie eigene Mittel subventionieren. Wir brauchen aber drin-

gend weitere Unterstützung! 

 
 Unsere Bitte 

Um eine Kontinuität zu erreichen und einen größeren Leserkreis zu bedienen, haben wir über die Möglichkeit des 

„Sponsorings“ durch Firmen, Institutionen und Einzelpersonen nachgedacht. Wir bitten Sie um finanzielle Unter-

stützung 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 gewür-

digt. Vielleicht können wir Sie als Partner auch einmal in einem Bericht vorstellen?  

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. 

 
 Danke ! 

Einmal im Jahr Kohle übrig ?    Unser Konto des Fördervereins     

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