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Hallo, liebe Leserinnen und Leser 

Wir sind nicht abergläubisch, sonst hätten wir überlegt, ob wir die 13 auslassen. 
Nach der 12 die 14 herausgeben ist aber auch irgendwie doof. Und sich irgendeine 

dumme Ausrede einfallen lassen ist auch nicht das Kreativste. Also, sei‘s drum: 

Wir legen euch heute wieder mal eine Hoppla vor, die in mühevoller Kleinarbeit und 
mit viel Liebe zum Detail entstanden ist und wieder jede Menge Lesestoff bietet. 

Das Titelbild ist wieder auffällig bunt geworden, etwas rosalastig. Das hat aber 
auch mit Themen zu tun, die unsere Nachwuchsredakteure beschäftigt haben. 

Wieder findet ihr authentische Berichte aus der Kinder– und Jugendpsychiatrie, 
Berichte über das Schulleben, und natürlich den Rest, der üblicherweise in einer 

Schülerzeitung enthalten sein sollte. 

Wenn ihr meint, es fehlt etwas, dann lasst es uns wissen (hoppla@rehbergschule.de). 

Sollte euch die Ausgabe gefallen, dann teilt es jedem mit (facebook, instagramm, 
whatsapp, Telefon, Fax, Litfaßsäulen oder was euch sonst noch so einfällt).  

Wenn nicht, wovon wir nicht ausgehen, dann behaltet es für euch! 

Es grüßt wieder mal das aktuelle Redaktionsteam der Hoppla 13 

 

 

Gestaltung: Yannik 

*(typähnliche Abbildungen) 
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Wir gucken uns den Himmel an, 
Und fragen uns, was ist falsch daran? 
Doch dann wird uns klar, 
Das Ende ist nah. 
Das ist der Lebenslauf, 
Wir nehmen ihn bei all unsren Entscheidungen in kauf. 
Ganz kenntlich, 
Sind alle Sachen selbstverständlich. 
Doch jeder von uns hat einen Traum, 
Aber den beachten wir leider kaum. 
Denn wir machen andere Sachen. 
Wir glauben nur an die Dinge, die wir sehen, 
Nur an das Wirkliche, 
Aber wenn Winde in einem luftleerem Raum wehen, 
Ist das für uns das Unmögliche. 
Wir denken: „Für Wunder ist kein Platz, 
Alles Fremde ist für die Katz. 
Es gibt eine universelle Wahrheit, der sich jeder stellen muss, 
Sonst ist Schluss!“ 
Würden wir jeden Sonnenuntergang schätzen, 
Würden wir nicht so durch unser Leben hetzen. 
Es würde keine Verbannten geben, 
Alle könnten glücklich leben. 
Doch manche Wünsche werden nie in Erfüllung gehen,  
Und wir werden nie das Unbekannte sehen. 
Berücksichtigen wir jedoch nicht die anderen Seiten, 
Die Möglichkeiten, die arbeiten, hinter all den Vorstellungen, 
Gäbe es nie glückliche Wendungen.  
Aber all das aufgeschriebene ist Quatsch, 
Das Leben ist für uns selbstverständlich, 
Alle Dinge, die theoretisch nicht existieren, werfen wir in den Matsch. 
Doch die Religionen und Philosophen, 
Warnen vor Katastrophen, 
Erkunden die Welt auf andere Denkweise, 
Aber alle sagen, sie hätten eine Meise. 
Aber irgendwann wird man sehen, 
Alle Wünsche werden in Erfüllung gehen, 
Wir denken nicht mehr an Geld, 
Und haben keine Angst mehr, vor dem Ende der Welt. 

Emmy, 14 
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Ich stelle euch heute die Mitarbeiterinnen Thea und Charlotte vor, die unseren Weg in der Reh-
bergschule begleiten und unterstützen. 

Als erstes stelle ich euch Thea Emrich, 20 Jahre alt, vor: 
 

1.Was genau machst du hier? 

Ich mache hier mein FSJ. Ich habe im Frühjahr mein Abitur gemacht und arbeite jetzt von Montag bis Freitag hier, 

dafür bekomme ich ein kleines Taschengeld. 

2. Wie bist du drauf gekommen ein Jahrespraktikum an der Rehbergschule zu machen? 

Ich habe mich bei Volunta beworben (das ist ein FSJ-Träger). Volunta hat mir dann die Rehbergschule vorgeschlagen, 

da sie meine Interessen perfekt verbindet! 

3. Wie gefällt es dir bis jetzt und welche Erfahrungen hast du bis jetzt gesammelt? 

Mir gefällt es hier sehr gut, die Kollegen sind alle sehr freundlich und hilfsbereit und von den Schülern wurde ich 

sehr offen und gut angenommen. Ich habe schon viele schwere Schicksale kennengelernt, mich beeindruckt wie die 

Kinder und Jugendlichen damit umzugehen lernen. Meine eigenen Probleme kommen mir unbedeutender vor. 

4. Was machst du neben der Schule( Hobbys etc….)? 

Ich spiele Tennis im Verein und tanze Zumba. Im Winter fahre ich Ski. Sonst gehe ich gerne ins Kino, lese, koche und 

verbringe einfach viel Zeit mit meinen Freunden. 

5. Was waren/ sind deine Lieblingsfächer in der Schule? 

Deutsch und Geschichte sind interessant auch Religion, obwohl ich nicht gläubig bin. 

6.Warum eine Schule für Kranke und nicht eine normale Schule? 

Ich interessiere mich einfach mehr für Schulen mit einem Schwerpunkt, als für normale Schulen. 

Als zweites stelle ich euch Charlotte Paeschke, 16 Jahre alt, vor: 
 

1.Was genau machst du hier? 

Mein Fachabi- Jahrespraktikum, das bedeutet ich bin drei Tage ( Montag bis Mittwoch) in der Rehbergschule. 

2. Wie bist du drauf gekommen ein Jahrespraktikum an der Rehbergschule zu machen? 

Ich wollte neue Erfahrungen sammeln und dadurch, dass ich den Schulzweig Sozialwesen mache, habe ich mich für 

die Rehbergschule entschieden. Ich finde die Arbeit der Schule sehr interessant und habe mich dann hier beworben, 

außerdem verbindet sie auch meine Interessen. 

3. Wie gefällt es dir bis jetzt und welche Erfahrungen hast du bis jetzt gesammelt? 

Ich habe schon viele gute Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel kann ich seit dem Praktikum mehr Verständnis auf-

bringen und bin auch geduldiger geworden. Mir gefällt es sehr gut und ich erlebe jeden Tag unalltägliche Situatio-

nen. Ich mag meine Kollegen und auch die Schüler. Ich freue mich, dass diese mich so gut akzeptieren.  

4. Was machst du neben der Schule( Hobbys etc.….)? 

Meine größte Leidenschaft ist das Theater! Ich spiele selber und gebe auch Kindern Unterricht. Ich schwimme im 

Verein und tanze. Ansonsten lese ich viel und mache auch viel mit Freunden. Wenn dann noch Zeit ist, mache ich was 

mit meinem Hund „Muffin“.  

5. Was waren/ sind deine Lieblingsfächer in der Schule? 

Also unbedingt Geschichte!! Deutsch und Englisch mag ich auch. 

6.Warum eine Schule für Kranke und nicht eine normale Schule? 

Weil ich Erfahrungen sammeln wollte, die ganz speziell sind. 
Das Interview  wurde von Robert, (8. Klasse) geführt, 
fertiggestellt wurde es von Sophie, (8.Klasse) 
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Es war einmal ein kleines, unschuldiges Männchen, es hörte auf den Na-
men Grafkäppchen und lebte in den Tiefen der Rehbergschule. Eines Ta-
ges macht es sich auf den Weg zu seiner alten Großmutter namens Back-
fisch. Kuchen und Wein zur Stärkung trägt es bei sich. Vor lauter Freude, 
die alte Großmutter zu sehen, pfeift es ein schönes Liedchen, (man er-
zählt sich es wäre „lemon tree von „Fool‘s garden“ gewesen), als ein di-
cker, haariger Wolf, von der Sorte Staska vor ihm steht. „Ihre Mutter sagte 
mir, dass ich Sie beauftragen soll, Arbeitsblätter vom Baum zu pflücken!“, 
erzählte der Staskawolf dem Grafkäppchen. Sofort begann es zu pflücken, 
als zur selben Zeit der böse Wolf zu der Großmutter Backfisch eilt, um 
diese mit Deutschaufgaben zu nötigen. Er sperrt sie in das Sekretariat ein 
und lässt sie schuften, danach legt er sich mit ihren Klamotten in das Bett. 
Nach längerer Zeit ist das Grafkäppchen fertig damit, die Arbeitsblätter zu 
pflücken. Es macht sich auf den Weg, um die Arbeitsblätter der Groß-
mutter Backfisch zu bringen. Als das Grafkäppchen bei der alten Groß-
mutter ist, sieht es sofort, dass etwas nicht stimmt. Grafkäppchen sieht 
den pelzigen Kopf und die Ohren vom Staskawolf. Grafkäppchen holt den 
Jäger, um den Staskawolf nachsitzen zu lassen. Der Jäger kommt, nimmt 
den Staskawolf mit und sie befreien die alte Großmutter Backfisch aus 
dem Sekretariat. Und wenn sie nicht gestorben sind, brüten sie noch heu-
te über ihren Arbeitsblättern... 

Anonymus, 7. Klasse 
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Das schreckliche Kindermärchen, was kein Kind mag, handelt von einer 

Schlampe mit roter Kappe, welche eines Tages mit einem Korb, wo Wein und 

Kuchen drin war, zu ihrer alten, verschrumpelten, kranken Oma musste. Das 

Haus ist im Wald, deswegen sagt Rotkäppchens hässliche Mutter zu ihr, dass 

sie auf dem Weg bleiben und aufpassen soll. Auf dem Weg wird die Schlampe 

jedoch von dem guten, netten Wolf aufgehalten und er überredet sie, doch 

noch einen Blumenstrauß für die Oma mitzunehmen, obwohl sie keinen Bock 

hatte, ihrer Oma so eine Freude zu machen. Während Rotkäppchen dann die 

Blumen pflückt, rennt der Wolf zu der verschrumpelten Oma. Als er sie sieht, 

denkt er sich:“ Boah, is die hässlich, aber egal, Hauptsache Fleisch.“ Als Rot-

käppchen gefühlte 1000 Stunden später dann auch mal da ist, denkt sie über 

ihre Oma: “Boah, is die schön geworden, is ja krass, diggah.“ Bevor sie jedoch 

bemerkt, dass das der nette Wolf von vorhin ist, frisst dieser sie auf. Nachdem 

er die beiden gefressen hat und voll satt ist, pennt er erst mal fett. Er bemerkt 

aber nicht, dass ein Jäger hereingekommen ist. Der Jäger schneidet seinen 

fetten Bauch auf, befreit die zwei Weiber, legt eiskalt Steine in den Bauch und 

näht den fetten Bauch wieder zu. Irgendwann wacht der sexy Wolf wieder auf, 

möchte gehen, hat davon nichts mitbekommen und kracht tot auf‘n Boden, 

das Opfer!  

    So gehen Märchen aus, Alder... 
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Am 01. April. 2014 wurde ich aus der Vitos Klinik Rehberg entlassen. Alle sagten zu mir, 
es wäre ein Aprilscherz, doch entlassen wurde ich natürlich trotzdem. Zuhause hat sich in 
meiner Abwesenheit nichts verändert, alles blieb beim selben Chaos. Allerdings mit einem 
kleinen, doch für mich sehr großen Unterschied. Mir ging es besser. Ich bin selbstbewuss-
ter und traue mir mehr zu, ich sehe nicht nur überall nur das Schlechte, Nein, nun kann ich 
auch die schönen Dinge des Lebens sehen, und seien es nur Kleinigkeiten. Es geht mir 
deutlich besser. 
 

Meinen Großeltern zu erklären, wo ich die ganze Zeit über gewesen bin, fiel mir nicht 
schwer, denn sie und meine Freunde wussten schon vorher über mich bescheid.  
 

Der Schulwechsel klappte gut, an meiner neuen Schule komme ich viel besser zurecht. 
Die Mitschüler sind viel netter und verständnisvoller. Nach einer gewissen Zeit, als ich ge-
nug Vertrauen zu der Klasse gefasst hatte, erzählte ich ihnen von meinem Aufenthalt in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Herborn. Sie hatten natürlich ein paar Fragen, wie es 
da ist und ob die Sachen, die man von Psychiatrien so hört, stimmen. Und auch warum ich 
da gewesen bin. Nachdem ich sie aufgeklärt hatte und sagte, dass ich nicht sagen möchte 
warum ich da gewesen bin, war das Thema auch schon erledigt. Sie hatten Verständnis, 
fragten nicht weiter nach und hackten auch nicht darauf herum. Warum ich da gewesen 
war (wegen einer dissoziativen Störung), erklärte ich ihnen zu einem späterem Zeitpunkt 
von mir aus. Sie haben mich deswegen weder ausgestoßen, noch irgendwie übervorsich-
tig behandelt oder so. Sie gingen ganz normal mit mir um,  wie mit jedem anderen auch, 
und das finde ich auch gut so. Meine Lehrer wussten über meine Krankheit bescheid, und 
wenn es mir mal nicht so gut ging und ich mir eine Auszeit nehmen wollte, sollte ich ihnen 
ein Zeichen geben. Dann durfte ich mit einem Mitschüler 10 bis 15 Minuten mal nach drau-
ßen gehen. Es war gut, mit offenen Karten zu spielen, alle haben es akzeptiert, und haben 
mich akzeptiert.  
 

Leider habe ich das erste Jahr an der 2-jährigen Berufsfachschule nicht geschafft. Meine 
Medikamente wurden von 30 auf 10 mg. herunter gesetzt, wonach es mir deutlich schlech-
ter ging, was man auch an meinen Noten sah. So blieb ich sitzen und musste das erste 
Jahr wiederholen. Das einzige Gute daran ist, dass ich mit meiner neuen Klasse noch bes-
ser zurecht komme wie mit der alten.  
 
 
 
 
 
 
Kleine Ratte, mittlerweile 18 



Seite 7 

HOPPLA 

Panische Angst vor Männern, ihnen aus den Wege gehen soweit dies nur möglich ist, nicht einmal mit 

ihnen reden oder sie bei einem Gespräch ansehen können, und heftige Zitteranfälle bis hin zu Panikatta-

cken.. Dies war während meiner Zeit zuhause noch ein großes Problem. Nachdem ich bereits entlassen 

war und wieder bei mir, also bei meinen Eltern und Geschwistern lebte, war ich noch einmal hier in Her-

born zu Besuch in der Klinik, auf dem Sommerfest 2014. Mit meiner Ratte auf der Schulter fühlte ich mich 

sicher, denn ich weiß, wenn ihr einer zu nahe kommt, werde ich plötzlich dreimal so stark wie ich in Wirk-

lichkeit bin und werde zum Tier, denn meine Tiere bedeuten mir alles. 

Als mein Blick jedoch den eines jungen Mannes schweifte, spürte ich, wie die Sicherheit in mir zu schwin-

den begann. Als meine Beine langsam schwach und zittrig wurden, entschloss ich mich kurzer Hand nach 

Hause zu fahren. Bei dem Regen fror meine Ratte sicher auch und ich wollte nicht, dass sie sich erkältet.  

Am Bahnhof musste ich umsteigen um an mein eigentliches Ziel zu gelangen. Noch unsicher entdeckte 

ich dort einen guten Kumpel von mir. Es schien mir ein Glück, denn vielleicht konnte er mich ja auf andere 

Gedanken bringen, oder mich zumindest etwas ablenken, damit ich genug Kraft für die restliche Heim-

fahrt sammeln konnte. Mit dieser Hoffnung schlenderte ich durch den Regen zu ihm hinüber, ihn zu be-

grüßen. Wovon ich nichts ahnte: dass der große muskulöse Mann einige Schritte weiter, zu ihm gehörte, 

ein Freund von ihm. So ging das Fehlen meiner Sicherheit in Angst über, so dass ich mir vornahm, die-

sem Kerl weitestmöglich aus dem Weg zu gehen, denn mein einziger Gedanke wie bei allen Männern 

dieses Körperbaus: „Komm ihm bloß nicht zu nahe und achte darauf, ihn nicht in irgendeiner Art und Wei-

se zu provozieren oder so. Er ist so stark, er könnte mich mit einem Finger umbringen.“  

Als es zu schütten begann, stellte ich mich unter und traf ein Mädchen, das ebenfalls eine Ratte mit sich 

trug. Da sie fror verkroch sie sich in ihrem Dekolletee, so wie auch meine Ratte es tat. Mit ihr vertiefte ich 

mich ins Gespräch, als der junge Mann, vor dem ich mich so fürchtete, plötzlich hinter mir stand, um sich 

vorzustellen. Die restlichen Bilder und Erinnerungen verblassen, denn schon während er näher trat be-

gann mein Bewusstsein zu schwinden und ich fiel in einen „unbewussten Traumzustand“, sag ich mal. 

Ich weiß noch wie ich in Erinnerung an meine letzte Panikattacke, obwohl diese schon eine ganze Weile 

zurück lag, sagte: „Nicht schon wieder.“ Und mit diesen Worten und dem Gedanken: „Der will nur das ei-

ne“, auch schon umkippte und zu Boden fiel. Ich weiß noch, dass alles, an was ich gedacht hatte nach-

dem ich umgekippt war, meine Ratte war, denn ich machte mir Sorgen. „Hoffentlich bin ich nicht auf sie 

gefallen und es geht ihr gut, hoffentlich ist sie nicht in Panik geraten und weg gelaufen. Hoffentlich passt 

jemand auf sie auf...“ Dann weiß ich noch, wie es anfing zu regnen. Mit dem Gesicht im Regen nahm ich 

noch ein paar Kinderfüße wahr, die auf mich zu trappelten, und die Mutter, die ihr Kind vor mir weg zog 

mit den Worten: „komm weg da!“ Dann wurde mir auch schon schwarz vor Augen. Alles verschwand und 

verstummte, ich war in meiner Panikattacke nun völlig weggetreten. 
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Ein anderer junger Kerl, recht groß und dürr, also eher nicht die Sorte von Kerl, vor der ich 
Angst haben müsste, rief den Krankenwagen. Als die Sanitäter kamen, um mir zu helfen, hatte 
ich Panik vor allem und jeden, Angst davor, dass sie mir etwas Böses wollen. Als sie meinen 
zitternden Körper berührten, um ihn zu beruhigen und auf die Trage zu legen, begann ich aus 
der Panik heraus zu schreien, nach ihnen zu treten und zu schlagen, ohne dass mir dies wirk-
lich bewusst gewesen war. Mein Körper bebte und schien nicht zu beruhigen zu sein, bis der 
Mann, wegen dem ich erst in diesen schrecklichen Zustand gefallen bin, mich berührte. Ich 
weiß nicht genau wie, doch plötzlich lag ich in seinen Armen. Es war seine Berührung, durch 
die ich mich runter fahren und beruhigen konnte. Wie konnte das sein? Das musste etwas zu 
bedeuten haben… 
 

Nachdem ich also etwas ruhiger geworden war, gelang es den Sanitätern, mich in den Kran-
kenwagen zu bringen, in dem ich mich wiederfand. Auch in dem Krankenwagen bekam ich er-
neute Panikanfälle, als sie mich auf der Trage festschnallen wollten. Ich kann mich nicht erin-
nern, doch laut Erzählungen habe ich viel geschrien.. 
 

Als meine Mutter eintraf, die sie angerufen hatten, durfte ich wieder nach draußen. Mein erster 
Gedanke war meine Ratte: „Geht es meiner Ratte gut, wer hat meine Ratte, wo ist meine Rat-
te.“ Ich habe mir große Sorgen um sie gemacht, bis das andere Mädchen mit der Ratte kam, 
die auf meine Lini aufgepasst hatte. Dafür war ich dem Mädchen, das ich damals noch nicht 
kannte, sehr dankbar. 
 

Mein zweiter Gedanke war dem Kerl gewidmet, dem ich das alles zu verdanken hatte, doch 
der mein Herz berührte, als ich spürte, dass bei seiner Berührung sämtliche Ängste plötzlich 
verschwunden waren. Völlig verdutzt und überfordert scheinend stand er da und sagte nach 
langem Schweigen schließlich: „Also… das hätte ich so jetzt nicht erwartet…, aber ich möchte 
dich trotzdem gerne kennenlernen.“ Er sagte zu mir, dass er am nächsten Tag um die selbe 
Zeit wieder dort sei, und dass ich, wenn ich Lust hätte, ja auch vorbei kommen könnte. So ging 
ich am nächsten Tag um die selbe Zeit wieder zum Bahnhof, meine Ratte sicher im Dekolle-
tee. Und  da war er dieser Kerl. Wir redeten viel, bzw. war er es größtenteils, der redete, wäh-
rend ich, schüchtern wie ich bin, schwieg. Dann gingen wir ein Stück. Auf einer Wiese am 
Fluss setzten wir uns. 
  

Meine Ratte, die normalerweise wie ich auch Angst vor Jungs hatte, kletterte plötzlich neugie-
rig von mir herunter, und anstatt wegzulaufen wie sie es sonst immer tat, wenn sie eine männ-
liche Stimme hörte, lief sie über die Wiese zu ihm hinüber, kroch in seine unten weite Hose, 
und wollte nicht mehr aus seinem Hosenbein hinaus, ganz im Gegenteil, sie schien sich bei 
ihm wohl zu fühlen, und sicher. 
Was hatte das zu bedeuten, dass ich vor allem und jedem Angst hatte, nur vor ihm nicht, und 
was hatte es zu bedeuten, dass meine Ratte sich vor jedem Jungen versteckte, nur vor ihm 
nicht? 
Das muss etwas zu bedeuten haben, aber was?                                                
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All das kam für mich völlig unerwartet, und so wie ich aus dem Krankenwage kam, von meiner 

verängstigten Ratte voll gepinkelt, meine Brille, die vom Sturz kaputt gegangen war halb an mei-

nem Gesicht runter hängend, mit verlaufener Schminke, voll geschwitzt und stinkend…,  hätte ich 

nicht gedacht, dass er mich trotzdem kennen lernen will. 

Doch trotz des Geschehens und meiner großen Angst, lernten wir uns dann tatsächlich kennen. 

Es gab noch viele sehr schwierige Situationen; wenn er z.B versuchte, mich zu küssen oder zu 

berühren.. . 

Ich hatte noch viele Panikattacken und er musste während besagter Attacken einige Schläge und 

Tritte einstecken. Ich vertraute ihm meine Krankheit und mein traumatisches Erlebnis an, worauf-

hin er nicht weiter wusste und die Zeit noch viel, viel schwieriger wurde. Doch er war sehr ver-

ständnisvoll und gab sich die beste Mühe, und auch wenn ich das nicht immer sehen konnte und 

es auch Diskussionen gab, wusste ich, dass er alles tut, um mir zu helfen, und es uns schön zu 

machen. Schließlich schlug auch er mir einen zweiten Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie Herborn vor. So kam es, dass ich über die Kliniksambulanz wieder hierher kam, nachdem 

ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, ob das wirklich eine gute Idee ist. 

Zu Beginn der erneuten Therapie in Herborn, so glaubte ich, bringt mir das alles nichts, und ich 

war auch schon kurz davor, sie wieder abzubrechen. Auch meinen treuen, liebevollen Freund 

konnte ich nun nur noch Samstag und Sonntag sehen, wo ich ihn eh schon so wenig sehen kann, 

da er bei der Bundeswehr ist. Uns so wenig zu sehen belastete uns beide sehr. 

Doch ich gab mir Mühe, ging durch die schwere Zeit, wo er plötzlich Abstand von mir wollte, ich 

die Welt nicht mehr verstand, nicht mehr aß und nicht mehr trank, und Tag und Nacht mit Gedan-

ken an ihn weinte. Es sah wirklich alles scheiße aus, doch ich konnte auch in Herborn über einen 

kleinen Umweg sagen, was in meiner Kindheit geschehen war, mich öffnen und daran arbeiten. 

Auch zwischen mir und meinen Freund wurde bald  wieder alles gut. In wenigen Monaten sind wir 

dann schon  zwei Jahre zusammen, und ich bin glücklich mit ihm. 

In letzter Zeit hält er sich zwar nicht an seine Versprechen, und will nur das eine…, ich denke ei-

nige Mädchen kennen das, doch nachdem ich mit ihm geredet habe, bin ich mir sicher, dass wir 

auch dieses Hindernis überwinden und glücklich werden.  

Also, wenn dich eine Person, die du liebst, plötzlich runterzieht, dann scheue dich nicht mit dieser 

Person darüber zu sprechen. Denn wenn die entsprechende Person auch dich liebt, kann es 

durch ein Gespräch, so schwierig die Themen auch sind, und so viel Angst man vor diesem Ge-

spräch auch hat, nur besser werden...  

                                                                                         Kleine Ratte, 18 
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             -WITZE 
 

           Wenn die Polizei fragt : „Papiere!“  und ich sag: „Schere!“               
Hab ich dann gewonnen? 

 

                   Sagt ’ne Kuh zum Polizisten: „Mein Mann ist auch Bulle.“  

 

  Ein Polizist sitzt heulend auf einer Mauer. 
    Da kommt ein Mann und fragt: "Was haben sie denn?" 

       Der Polizist: "Mein Polizeihund ist weggelaufen!" 
                         Der Mann: "Ach, ... machen sie sich doch keine Sorgen,  

  der findet auch allein wieder aufs Revier!" 
   Der Polizist: "Der Hund schon, ... aber ich nicht!"  

 

  Der Geisterfahrer zum Polizisten: "Was heißt hier falsche Richtung? 
Sie wissen doch gar nicht wo ich hin will!"  

 

  -Polizeikontrolle. „Halt! Fahrzeugkontrolle. Haben Sie Restalkohol?“ 
„Na hören Sie mal. Kaufen Sie sich gefälligst selber Nachschub!“  

 

   -Polizeikontrolle: Polizist: ,,Mein Herr, was haben sie  
     getrunken?“ Der Fahrer lallt stockbesoffen:,, 

     10 POLIZISTEN, HERR JÄGERMEISTER!!“ 

 

Ein Betrunkener sucht auf dem Parkplatz sein Auto und fühlt immer über die 
Dächer der Autos. Kommt ein anderer Mann und fragt: 
„Warum fühlen sie denn über die Dächer, um ihr Auto zu 
finden. Sagt der Betrunkene: „Mein Auto hat Blaulicht!“ 

  

 

Asterix, 13Jahre 

http://witze.net/m%c3%a4nner-witze
http://witze.net/polizeihund-witze
http://witze.net/revier-witze
http://witze.net/hunde-witze
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1. Zwei Väter und zwei Söhne 

gehen gemeinsam zum Angeln. 

Sie fangen  insgesamt sechs 

Fische, wobei jeder von ihnen 

gleich viele gefangen hat. Wie 

ist das möglich? 

2. In welcher Sportart gehen die Gewinner 

nach hinten und die Verlierer nach vorn? 

Kleiner Tipp: Früher konnte man damit 

sogar olympisches Gold gewinnen. 

3. Sechs Gläser stehen nebeneinander 

auf dem Tisch. Die linken drei sind ge-

füllt. Die rechten drei sind leer. Du 

darfst nur ein Glas einmal in die Hand 

nehmen. Danach sollen abwechselnd 

immer ein volles und ein leeres nebenei-

nander auf dem Tisch stehen. 

4. Als dieses Buch zum ersten Mal 

erschien, wurde es nur von reichen 

Leiten gelesen. Heute besitzt fast 

jeder ein Exemplar. Trotzdem ist es 

nicht im Buchhandel erhältlich und 

steht in keiner Leihbibliothek. 

Um welches Buch handelt es sich? 

6. Seit Tagen schleicht sich Tanja jede 
Nacht um 2 Uhr morgens aus dem ersten 
Stock ins Erdgeschoss. Dort öffnet sie eine 
Tür und schließt sie wieder, dies sehr ge-
wissenhaft. 

Jeden Morgen gegen 7 Uhr geht sie wieder 
ins Erdgeschoss. Dort öffnet sie abermals 
die Tür. Diesmal lässt Tanja sie aber weit 
offen.  

Warum? 

Nils, 9 klasse 

5. Jan liebt Lara. Lara liebt Jan. Seit 

20 Jahren. Jetzt erzählt er ihr, dass er 

sich scheiden lassen will. Und Lara ist 

total glücklich. Wieso? 
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Im Deutschunterricht haben wir das Thema „Anders sein“ behan-
delt. Hier gab es eine Geschichte „Das Boot ist voll“. Diese spielte in 
den 80er Jahren, als vietnamesische Boat-People nach Deutsch-
land flüchteten. Sofort haben wir gemerkt, dass diese Geschichte 
aktueller denn je ist, und sie weitergesponnen: 
Was passiert, wenn die Figuren der Geschichte heute, 25 Jahre 
später, in Leipzig oder Dresden auf eine Demo von Pegida oder ei-
ne Kundgebung der AfD treffen? Ein spannendes Thema! 
Da lag es nahe, sich näher mit „Flucht und Flüchtlingen“ zu beschäftigen. Und dann lasen wir, 
dass die Kirchbergschule eine Ausstellung zu diesem Thema hatte. Also, nichts wie hin!! 

Nach den Herbstferien 
hatte die Kirchberg-
schule mit der Flüchtlingsarbeit begonnen. Zu-
nächst auch mit einem Deutschthema in der 10. 
Hauptschulklasse. Dann wurde das Projekt zu ei-
nem WPU-Kurs „Flüchtlinge“ erweitert und es ent-
stand die Idee zu einer Ausstellung. Unter der Organisation von 
den Lehrerinnen Lena Hartmann, Tina Kosir und Gisela Stahl-
Spoo entstand  durch die Mitwirkung von 40 Schü-
lerinnen und Schüler die beeindruckende Ausstel-
lung in der Mediothek der Kirchbergschule. 

Station 1: Unsere Menschenrechte – unsere Bedürfnisse  
Station 2: Meine Sorgen und Gedanken 
Station 3: Die Flucht – Das kommt in meinen Koffer 
Station 4: Die Flucht – Geschichten von Gedanken 
Station 5: Bestes Plakat – Handys raus und Foto machen! 
Station 6: Gleichberechtigung? 
Station 7: Treffende Wörter – Treffende Titel 
Station 8: Gewürze aus aller Welt 
Station 9: Eintrag ins Gästebuch 

Vielen Dank an den Schulsprecher Ahmet Yaglu und seine Kol-
legen vom WPU-Kurs für die interessante Führung und die tollen 
Erläuterungen, wir haben viel bei euch über das Thema erfahren. 

 

Und sorry, dass wir so viele bunte Süßigkeiten gefuttert haben... 
 

Die Klasse 8 der Rehbergschule 
Beeindruckende Bilder einer Flucht  
von Mohammad Osman aus Wetzlar  
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Im katholischen Christentum gilt der Freitag bis heute als ein Trauertag. An 

einem Freitag ist Jesus gekreuzigt worden, und an einem Freitag bissen 

Adam und Eva in den verbotenen Apfel und haben dadurch die Sünde in die 

Welt gebracht. Und was ist mit der Angst vor der Zahl 13? Auch hier liegen die Wurzeln im Christen-

tum: beim letzen Abendmahl hat die 13 eine unheilvolle Bedeutung. Denn Jesus wurde vom 13. in 

der Runde - von Judas - verraten. 

Die Zahl 12 gilt in vielen Kulturen als heilige Zahl: Es gibt 12 Apostel, 12 Hauptgötter der Römer und 

Griechen, 12 Monate, 12 Sternzeichen, und 12 Tag- und Nachstunden. Die 13 kommt nach der 12 

und überschreitet sozusagen die wohlgeformte Ordnung. Daher gilt sie als Unglückszahl. Deswegen 

gibt es in Hotels und Krankenhäusern auch oft keine Zimmer mit dieser Nummer, in Hochhäusern 

findet man keinen 13. Stock, viele Fluggesellschaften haben in ihren Flugzeugen keine 13. Reihe. 

Diese Liste lässt sich um viele Beispiele erweitern... 

Dreizehn gilt in vielen Kulturen als Unglückszahl. Die irrationale Furcht vor der Zahl 

13 wird Triskaidephobie genannt. Menschen mit dieser Phobie meiden Räume, 

Stockwerke oder allgemein die Zahl 13. Diese weit verbreitete Phobie oder Aber-

glaube geht so weit, dass in Gebäuden manchmal der 13. Stock „fehlt“, also über-

sprungen wird. In vielen Passagierflugzeugen wird die 13. Reihe in der Nummerie-

rung ausgelassen. Auch in manchen Krankenhäusern und Hotels wird auf ein Zim-

mer Nr. 13 verzichtet, in vielen Motorsportserien auf die Startnummer 13.  

1.Der dreizehnte Tag eines Monats gilt in westlicher Tradition als Unglückstag, besonders wenn er auf einen 

Freitag fällt. 

2.„Der Dreizehnte“ ist ein Synonym für den Teufel. Eine Anzahl von 13 Teilen wird auch als Teufelsdutzend, 

Bäckerdutzend oder Fleischerdutzend bezeichnet: Manche Bäcker und Fleischer packen für ein Dutzend si-

cherheitshalber 13 Teile ein. 

3.Die Zahl 13 gilt als Verschwörungs-Zahl auf dem 1 Dollar-Schein. Die Zahl 13 kommt auf dem Dollar-Schein 

11-mal vor, versteckt in Bildern und Texten. Sie symbolisieren jedoch die 13 Gründerstaaten. 

4.Die Zahl 13 war die zuallererst gezogene Zahl bei den deutschen Lotto-Ziehungen „6 aus 49“. Seitdem war 

sie aber in den Samstagsziehungen die seltenste Zahl. In den Mittwochsziehungen kam sie dagegen durch-

schnittlich oft vor. 

meint zumindest Lennart, aus der 8. Klasse 
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Vorname: Alexander 

Nachname: Meier 

Position: Sturm 

Rückennummer: 14 

Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt 

Im Verein seit: 2004 

Geboren am: 17.01.1983 

Größe: 196 

Gewicht (kg): 84 

Spiele/Tore Bundesliga 237/78 

Spiele/Tore 2. Bundesliga 89/33 

Nation:  Deutschland 

2004 wurde Meier an Eintracht Frankfurt in die 2. Bundesliga 
ausgeliehen. Zu Beginn der Saison 2005/06 wurde er endgül-
tig vertraglich an die Frankfurter Eintracht gebunden. In der 
Saison 2011/12, in der er mit der Eintracht in der zweiten 
Bundesliga spielte, kam er auf 31 Liga-Einsätze für die 
Frankfurter und erzielte dabei 17 Treffer, womit er Torschüt-
zenkönig der zweiten Liga wurde. Zu dieser Zeit entwickelte 
sich unter der Frankfurter Anhängerschaft der Beiname 
„Fußballgott“.  

In der Bundesliga-Saison 2012/13 erzielte er 16 Treffer und 
wirkte an der Qualifikation der Eintracht zur Europa League 
mit, in der er in der darauffolgenden Saison sieben Tore in 
neun Spielen erzielte und mit den Frankfurtern im Sechszehn-
telfinale am FC Porto scheiterte. In der Saison 2014/15 wurde 
Meier mit 19 Toren in 26 Einsätzen Torschützenkönig der 
Bundesliga. Vor der Saison 2015/16 wurde Meier zum Mann-
schaftskapitän ernannt. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt 
läuft bis Sommer 2017.  

Der „Fußballgott“                                                                                           

Alexander Meier      

Frankfurter: 15 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Meier 

http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2015-16/eintracht-frankfurt-32/vereinsinformationen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Eintracht_Frankfurt
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2005/06
https://de.wikipedia.org/wiki/2._Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2011/12
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Torsch%C3%BCtzenk%C3%B6nige_der_2._Fu%C3%9Fball-Bundesliga
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Torsch%C3%BCtzenk%C3%B6nige_der_2._Fu%C3%9Fball-Bundesliga
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fballgott
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2012/13
https://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League
https://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League_2013/14
https://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League_2013/14#Sechzehntelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League_2013/14#Sechzehntelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Porto
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2014/15
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Torsch%C3%BCtzenk%C3%B6nige_der_Fu%C3%9Fball-Bundesliga
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2015/16
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannschaftskapit%C3%A4n
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannschaftskapit%C3%A4n
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fballgott
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Manomann, war das ein Hype. Die Welt gab sich die Ehre in Herborn: von 

Johnny Depp, über Alice Cooper, Rea Garvey, Sarah Connor, Revolver-

held, Deichkind, In Extremo, die Hessen Badesalz und Rodgau Monoto-

nes und sogar die ganzen Schlagerfuzzies aus allen Jahrzehnten waren 

da. Und laut war es in der Stadt, überall Musik. Gut, dass es auf dem Reh-

berggelände „Inseln der Ruhe“ gab, in denen du dich einfach mal zwi-

schendurch in die Hängematten flätzen konntest. 

Aber es war auch interessant: Wegen des Feiertags und des beweglichen Feri-

entags war in der Woche nur drei Tage Schule, die wir natürlich auf dem Hes-

sentagsgelände verbrachten: Unterrichtsmöglichkeiten gab es nämlich genü-

gend. Von der „Natur auf der Spur“ über die „Wissenschaftsstraße der Univer-

sitäten“ bis hin zum „Kinderland“ für unsere Jüngsten war für alle etwas dabei 

und es gab interessante Mitmach- und Lernangebote. Besonders eindrucksvoll 

der Radwechsel unserer Mädels beim KFZ-Handwerk oder die mutige Ballon-

fahrt hoch über Herborn bei den Stadtwerken.  

Die Rehbergschule präsentierte sich beim „Tag der Bildung“ mit einer 

schönen Ausstellung, auf der Bühne war in Zusammenarbeit mit dem Jo-

hanneum Gymnasium das Stimmgeber-Projekt zu erleben, das absolute 

Highlight war aber sicherlich der professionelle Auftritt unserer Schulband 

auf der großen Bühne im Polizei-Zelt (siehe gesonderten Bericht). 

Auch wenn abends die Füße ganz schön brannten, eine wirklich 

rundherum gelungene Sache, dieser Hessentag. Auch für uns 

Schüler, zumal wir abends die Musik-Acts der Hessentags-Arena 

bis spät nachts in unsere Schlafräume hören konnten. Und wer 

kann schon mit Johnny Depp oder den Jungs 

von Deichkind den Abend verbringen? 

Hajö, featuring Nils, Max, Jana und Leonie 
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Schokolade und Butter über dem Wasserbad schmelzen. In 
der Zwischenzeit Vanillezucker, Zucker, Salz und Mehl mi-
schen. Ein Ei nach dem anderen unter die trockenen Zuta-
ten rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Die leicht abgekühl-
te, flüssige Schokolade hinzugeben, unterrühren und mit ei-
nem Rührgerät auf der höchsten Stufe ca. 4 Minuten lang 
dick und cremig schlagen.  
 
Die Mulden eines Muffinblechs gut einfetten und mit Kakao-
pulver ausstreuen, am besten geht das mit einem kleinen 
Sieb. 
 
Die Muffinmulden zu ca. 2/3 mit dem Teig befüllen und bei 
190°C Ober-/ Unterhitze 10-11 Minuten backen. Außen soll 
der Muffin kuchenartig sein, innen jedoch noch flüssig bis 
sehr weich und saftig. Die Muffins im Muffinblech ein wenig 
auskühlen lassen, dann vorsichtig lösen. Am besten schme-
cken sie, solange sie noch warm sind. Kalt schmecken sie 
immer noch sehr gut, der Kern ist dann jedoch nicht mehr 
ganz so flüssig.  
 
Die Menge ergibt ca. 12 Stück, eignet sich toll als Dessert, 
z.B. mit Puderzucker oder Kakaopulver bestäubt. Dazu ser-
viere ich gern Schlagsahne oder Vanilleeis und frische 
Früchte.                                                                               
GUTEN APPETIT!!! ❤ 

Zubereitung 
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225 g Schokolade, zartbitter, am 

Besten 60%-ige  

115 g Butter, weich  

1 TL  Vanillezu-

cker  

100 g Zucker  

35 g  Mehl  

1 Prise Salz  

4  Eier 

Schokoladen-Lava-Muffins 

Süßes für schlechte Tage 

An Tagen, an denen ich mich schlecht fühle, 
backt mir meine Schwester meine Lieblings 
Muffins mit flüssigem Kern. Sie sind super le-
cker und machen echt glücklich! Und Schokola-
de ist das einzige Glück, dass man essen kann. 

Lily, 14 
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Kennst du das, nachts um zwei wach zu liegen? Alleine mit deinem besten Freund, der dir 
tief ins Fleisch schneidet, deine Beine bluten und du vermisst es, wenn die Klinge dich ge-
rade nicht verletzt? 
Kennst du es, 24 Stunden und 7 Tage die Woche sterben zu wollen? Zu planen, welche Tab-
letten, welche Brücke, welche Klinge, etc. ? 
Dir ein Datum zu setzen, oder gerade die ersten Pillen zu nehmen? Durch die Gegend zu 
laufen und nur daran denken zu können, wie du dich umbringen könntest, oder ob es von 
dem Haus dahinten über Kopf klappen könnte? 
Kennst du es, keine Freunde zu haben, alleine zu sein, niemanden vertrauen zu können, 
nicht einmal deiner Mutter? Oder einfach nicht mehr reden zu können, weil dir sonst die 
Tränen kommen, andauernd in Panik zu sein, wegen jeder Kleinigkeit? 
Kennst du es, mit niemandem zu reden, weil du dich zu unwichtig fühlst? - „Der hat doch 
wichtigere Probleme “ - Nicht mal nach dem Nötigsten zu fragen, weil du es eh nicht ver-
dienst oder das Geld mal wieder knapp ist? 
Kennst du es, dich wochenlang zu nichts aufraffen zu können, irgendwas zu tun, bis man es 
nicht mehr vor sich herschieben kann? 
Dinge nicht zu tun, obwohl du sie liebst, einfach weil die Kraft fehlt? 
Stundenlang die Decke anzustarren, weil du nicht anders kannst? Alles zu akzeptieren, weil 
du keine Kraft hast zu widersprechen? 
Kennst du es tage-, wochen- oder monatelang zu denken, dass es vorbei ist, aber du dann 
in dieses Loch fällst, aus dem du so schnell nicht herauskommst? Zu wissen, dass du die 
gute Zeit genießen sollst, aber ständig Angst hast, was passiert, wenn sie wieder vorbei ist? 
Kennst du es, die Klinge zu vermissen, weil sie das Schönste an deinem Tag ist, die Pause, 
nur für kurze Zeit aber dennoch das Schönste? 
Kennst du es, nicht schlafen zu können? 
Kennst du es, nur noch sterben zu wollen? 
Kennst du es, einsam zu sein? 
Kennst du es, kraftlos zu sein? 
Kennst du es, nichts Gutes mehr zu sehen? 
Kennst du es, das alles über Jahre immer und immer 
wieder zu erleben? 
 

Ich hoffe für dich, du kennst das nicht! 

Geschrieben von Leonie,  8. Klasse 
Bearbeitet von Nils, 9. Klasse 



Seite 19 

HOPPLA 

Leonie, 14 

Brief ans Leben 

Warum tust du das? 

Warum  fügst du mir diese Schmerzen zu? 

Hab ich das verdient? 

Wenn ja, bin ich ein echt schlechter Mensch? 

 Du zerstörst mich, bringst mich dazu mich umbringen zu wollen. 

 Das ist eigentlich paradox, da  du ohne mich nicht existieren würdest.  

Und ohne Dich würde ich nicht existieren. 

Willst du mich ins Grab bringen? 

Das wirst du früher oder später sowieso. 

Aber warum begleiten die schlechten Sachen einen so lange? 

Und warum begleitest du mich mein ganzes Leben? 

Um so schneller du gehst, desto schneller gehe ich mit. 

Ich kann nicht ohne dich, obwohl ich dich mehr als alles andere hasse! 

Fick Dich, du scheiß  Leben.  

 

Fertig 

Ich bin fertig damit anzufangen. 

Ich bin fertig mit mir. Meinem Leben. 

Ich bin fertig mit diesen Leuten hier. 

Ich bin fertig damit alles zu ertragen. 

Ich bin fertig damit alles zu verschweigen. 

Ich bin fertig damit eine Lüge zu sein. 

Nur mit einer Sache bin ich nicht fertig… 

Mit fertig sein. 



HOPPLA 

Seite 20 

Geschichte: 
 
Die Band wurde 2009 gegründet und be-
steht aus Tyler Joseph und Josh Dun 
(Bis 2011 waren auch noch Nick Thomas 
und Chris Salih mit dabei). 
Bevor die Band vom Plattenlabel „Fueled by Ramen“ 2012 einen Plattenvertrag be-
kam, veröffentlichte sie selbst 2009 das Album „Twenty one Pilots“ und 2011 das Al-
bum „Regional at Best“. 
Ihr erstes Studio-Album „Vessel“ wurde 2013 veröffentlicht und war sehr erfolgreich. 
Am 19. Mai wurde ihr insgesamt 4.  Album „Blurryface“ weltweit veröffentlicht, mit 
dem das Duo auch ihren internationalen Durchbruch  schaffte. In 4 Ländern stieg es in 
die Charts ein und in den Staaten erreichte das Album mit knapp 150,000 verkauften 
Einheiten Platz eins in den  Albumcharts. 
Am 22. Mai 2015 spielte Twenty One Pilots in der Sendung „Jimmy Kimmel“ live. 

 

 
Stil: 
Der Großteil der Lieder von  
Twenty One Pilots besteht aus  
einem Mix aus Klavier, 
Synthesizer,  Schlagzeug und  
Gesang. Dabei ist es schwer,  
die Band einem spezifischen  
Genre zuzuordnen, da sie sehr  
viele Elemente einzelner Genres  
vereint. Allerdings wird die Band 
 von ihren Fans oftmals als  
„Ukulele Screamo“ oder  
"Schizophrenic Pop" - auch  
bekannt als "Shizoid Pop"  
- beschrieben. 

 
Genres: 
Indie-Pop, Alternative Rock,  
Indietronic, Pop-Rap, Piano-Rock, 
Folktronica, Polygenre 

 
 

 

 
 



Seite 21 

HOPPLA 

Herkunft: 

Columbus , Ohio, Vereinigte Staaten 

 

Alben:  

 2009: Twenty One Pilots ( Selbstveröffentlicht) 

 2011: Regional at Best (Selbstveröffentlicht) 

 2013: Vessel (Fueled by Ramen) 

 2015: Blurryface (Fueled by Ramen) 

 

EPs: 

 2012 : Three Songs EP (Fueled by Ramen) 

 

Singles: 

 2012: Holding On to You (aus Vessel)  

 2013: Guns for Hands (aus Vessel) 

 2013: Lovely (aus Regional at Best) 

 2013: House of Gold (aus Vessel)  

 2014: Car Radio (aus Vessel)  

 2015: Fairly Local (aus Blurryface) 

  2015: Tear in My Heart (aus Blurryface)  

 2015: Stressed Out (aus Blurryface) 

 2015: Heavydirtysoul (aus Blurryface 
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Ich hasse die Dunkelheit. Nachts, wenn nur noch das schwache Laternenlicht flackert, ist 
es am schlimmsten. Ich liege wie versteinert im Bett, bewege mich nicht und bin ganz 
still. „Ist da jemand in meinem Zimmer?“, „Steht da jemand an meinem Bett?“. Gedan-
kenkreise. Und wieder diese Angst. Ich weiß gar nicht mehr wie es ist, ohne Angst zu 
schlafen.  

Nachts liege ich in meinem Bett, ich zittere. 
Meine Augen sind weit aufgerissen. “Wenn 
ich meine Augen schließe, kommt er mich 
holen“, denke ich. Ich bin so müde, kann 
nicht mehr klar denken. Jeden Tag denke ich 
an den Traum, diesen einen Traum, der mich 
nicht mehr schlafen lässt. „Warum tust du 
mir das an, warum raubst du mir den 
schlaf?“. Ich bin verzweifelt. Wie viele Jahre 
geht das schon so, sechs oder sieben? Ich 
halte es nicht mehr aus, dieser ständige 
Kampf mit mir selbst. Wieso lässt es mich 

nicht los, wann kann ich endlich frei sein. Meine Beine sind schwer, mein Kopf pulsiert, 
es tut weh. Mein Körper will nur noch Ruhe, er kann nicht mehr. Es gibt keinen Tag und 
keine Nacht an dem ich nicht an ihn denke. Ihn, der Mensch, der mir all das angetan hat.  
Ich habe so eine scheiß Angst, ich kann ihm nicht entfliehen. Jeder Gedanke an ihn tut 
mir weh. Diese Schmerzen, diese höllischen Schmerzen. Er ist der Grund für alles. Für 
meine Krankheiten, für meine Angst, für mein verzweifeltes Ich.   
 

Ich weiß nicht ob es irgendwann besser wird, aber ich hoffe es. Meine Sehnsucht nach 
einem  ruhigen und erholsamen Schlaf ist groß, manchmal zu groß. Wenn ich mich zwin-
ge zu  schlafen, wird alles nur noch schlimmer. Manchmal lege ich mich am Nachmittag 
ins Bett und versuche mit aller Kraft zu schlafen. Das gelingt mir dann zwar, danach ist 
aber alles nur noch schlimmer. Die Gedanken werden stärker, die Angst größer. Mein 
größter Wunsch? Frei sein. Frei von den schlechten Gedanken, frei von der Schlaflosig-
keit, einfach frei. Vielleicht schaffe ich es bald frei zu sein, vielleicht dauert es noch, ich 
werde die Hoffnung aber nie aufgeben. 

Luna, 15 
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Ich bin ja schon mehrmals beim Dösen im Gras von Mücken, zweimal sogar von diesen 
schwarz-gelben Brummern gepiekst worden. Besonders auf meiner empfindlichen Kroko-
Nase tat das nicht nur weh, sondern war mir auch etwas peinlich. „Eh, Hajö, wie siehst du 
denn aus? Wieder von Frau Ferst, der Schulleiterin, eins auf die Klappe bekommen?“, wa-
ren noch mit die harmlosesten Kommentare.  

Daher war ich zunächst etwas skeptisch, als ich das Plakat las, dass es ein „Wildbienen-
Projekt“ in unserer Schule geben sollte. Andere würden sagen, ich sei neugierig. Ich dage-
gen sage dazu, ich „stehe Neuem aufgeschlossen gegenüber“, und so hab ich mich spon-
tan angemeldet. 

Erstmal gab es eine „Exkursion“ nach Fleisbach. 
Dort besuchten wir Erich Vorländer (li.), der in seiner 
Garage etwas ganz Besonderes vorzuzeigen hatte. 
Da hatte sich doch tatsächlich eine Wildbienen-
Kolonie eingenistet und Erich (81) züchtete diese 
dort in Schilfrohr-Gebinden oder in gebohrten Holz-
stücken. Und Erich kennt sich aus. Das war absolut 
faszinierend und spannend, was er erzählte: wie das 
anfing, was für Wildbienen das sind, wie sie sich fort-
pflanzen und was jeder tun kann, um Wildbienen zu 

züchten. Und das Beste: sie stechen nicht, da sie gar keinen Stachel besitzen.  

Zurück in der Schule haben wir uns von den Gärtner des Rehbergs 
Holz besorgt, ziemlich hartes, und haben gebohrt, wie die Weltmeis-
ter, bestimmt tausende von Löchern. Und immer etwas schräg, damit 
kein Wasser reinlaufen kann. Dach drauf, Drahtgebinde drumherum, 
damit die Vögel nicht drankommen, fertig waren die Nisthilfen. Dann  
gab es die zweite Exkursion nach Fleisbach zu unserem Bienen-
freund Erich. Unsere Nisthilfen wurden in Erichs Garage aufgehängt 
und schon schwirrten die Bienen-Männchen herum und warteten auf 
das Schlüpfen der Weibchen. Als diese dann schlüpften wurden wir Zeugen von wilder Befruch-
tung. Und schon machten sich die Weibchen daran, in die bereit gestellten Nisthilfen ihre Eier ab-
zulegen und einzumauern. Und das Tolle ist, wir können das beobachten, da wir auch Schaukäs-
ten gebaut haben. 

Nach zwei Wochen war der Spuk vorbei und fast alle Löcher der  
Nisthilfen sind mittlerweile zugemauert, damit sich die nächste 
Wildbienengeneration dort entwickeln kann. Und diese Generati-
on wird in der Rehbergschule schlüpfen, da wir unsere Nisthilfen 
natürlich mittlerweile nach Herborn geschafft haben, damit auch 
die Obstbäume auf dem Rehberg ihre eigenen Bienen bekom-
men. Einziges Manko für mich Leckermäulchen ist, dass die 
Wildbienen keinen Honig produzieren, dafür aber im April-Mai-
Juni fleißig die Blüten bestäuben und man sich ihnen absolut ge-
fahrlos nähern kann. Sie stechen wirklich nicht, ich schwöre... 
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Club der roten Bänder ist eine deutsche Dramedy-Fernsehserie, die seit dem 9. November 
2015 von VOX ausgestrahlt wird. Die Reihe stellt den Alltag mehrerer Jugendlicher in ei-
nem Krankenhaus dar, die verschiedene 
Erkrankungen erleiden. Die Serie basiert 
auf  wahren Erlebnissen  des Theater– und 
Drehbuchautors  Albert Espinosa. 

Der Club der roten Bänder besteht aus 6 Personen :  
1. Leo — der Anführer 
2. Jonas  — der 2. Anführer 
3. Hugo — der gute Geist 
4. Emma  —  das Mädchen 
5. Alex — der Hübsche 
6. Anton „Toni― — der Schlaue 

 

Zwischen Leben und Tod, Rollstuhl-
Rennen und Operationen, warmherzigen Besuchen und kühler Medizin, entsteht unter den 
jungen Patienten eine tiefe Verbundenheit. Die ungleichen Kranken, die in ihren früheren 
Leben nur wenig gemeinsam hatten, legen sich als Erkennungszeichen rote OP-Armbänder 
an und gründen den "Club der roten Bänder". Als Team erleben sie im Krankenhaus nicht 
nur viele Abenteuer, sondern auch wahre Freundschaft und unglaubliche Lebensfreude. 
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Meiner Meinung nach ist das eine der besten Serien im deutschen Fernsehen. Sie beschreibt 

wie die Personen mit den verschiedenen Krankheiten umgehen. Was mir sehr positiv aufge-

fallen ist, dass die Serie nichts verschönert. Man kann sich als Zuschauer in die Rollen rein 

versetzen und kann so die Personen im echten Leben besser verstehen die eine Krankheit 

haben. Ich finde es sehr wichtig das man auch über so „schwere“ Themen redet und die    

Beteiligten Personen nicht alleine lässt. 

Die Serie ist für jede Altersklasse spannend. Trotz dessen ist sie nichts für schwache Nerven. 

Wer einmal von der Serie gepackt ist wird nicht mehr so schnell von ihr loskommen.  

Die Staffel 1 wurde am 7.Dezember beendet. Voraussicht-

lich wird die 2. Staffel im Herbst 2016 herauskommen. Wer 

so lange nicht warten kann, kann sich das Buch kaufen. Da-

rin wird die Geschichte von Albert Espinosa erzählt und 

über seine Tagebuch Einträge berichtet. 

 „ Hier wird nichts beschönigt, niemand in Watte gepackt. Die Serie ist ein 

Musterbeispiel dafür, wie man schwere Stoffe federleicht erzählt. Wie man 

unterhält, ohne weichzuspülen. Wie man von schlimmen Schicksalen erzählt, 

ohne rührselig zu werden.“  — Stern.de 

Vanessa,14  
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Wie viele Chromosomen hat der Mensch?  24 

 46 

 32 

Welche Insel liegt im Mittelmeer?  Fuerteventura 

 Kreta 

 Madeira 

Wer hat das Neue Testament ins Deutsche übersetzt?  Martin Luther 

 Johannes Gutenberg 

 Johannes Calvin 

Welches Gebirge trennt Europa und Asien?  Karpaten 

 Kaukasus 

 Ural 

An welcher namhaften US-amerikanischen Universität 
studierten Bill Gates und Marc Zuckerberg? 

 Yale 

 Harvard 

 Princeton 

In welchem Turnus wird der Deutsche Bundestag ge-
wählt? 

 alle vier Jahre 

 alle fünf Jahre 

 alle sechs Jahre 

Wie hieß der venezianische Kaufmann, der im 14. Jahr-
hundert bis nach China reiste? 

 Magellan 

 Vasco da Gama 

 Marco Polo 

Wenn Max einen Ball über eine Mauer schießt und dieser 
auf der anderen Seite auf dem Boden landet, beschreibt 
die Flugbahn des Balles welche mathematische Form? 

 Logarithmische Funktion 

 Hyperbel 

 Parabel 

Wie nennt man das Vorspiel einer Oper?  Kuvertüre 

 Sinfonie 

 Ouvertüre 

In welchem Jahrhundert wurde Karl der Große geboren? 
  

 13. Jahrhundert 

 8. Jahrhundert 

 6. Jahrhundert 

Welche Sportdisziplin gehört nicht zum Modernen Fünf-
kampf? 

 Schwimmen 

 Weitsprung 

 Degenfechten 

In welcher Sprache wurde im Mittelalter in der Kirche 
gepredigt? 

 hebräisch 

 griechisch 

 lateinisch 

Wer war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges britischer Pre-
mierminister? 
  

 Clement Attlee 

 Tony Blair 

 Winston Churchill  

Quelle: focus 
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Welcher Apostel gilt als der erste Papst?  Petrus 

 Paulus 

 Johannes  

Auf welchem Berg erhielt Moses die Zehn Gebote?  Taurus 

 Ararat 

 Sinai 

Wie heißt die Meerenge zwischen Europa und Kleinasien?  Straße von Hormus 

 Bosporus 

 Straße von Gibraltar 

Das Grab welches ägyptischen Pharaos wurde vollständig erhal-

ten gefunden? 
 Echnaton 

 Ramses II. 

 Tutenchamun 

Wie heißt das barocke Prachtschloss des französischen Sonnenkö-

nigs Louis XIV? 
 Belvedere 

 Versailles 

 Escorial 

Was ist die Quersumme von 156?  14 

 12 

 13 

In welcher Stadt ist der Hauptsitz der UN?  London 

 Paris 

 New York 

Welche Lehre begründete Charles Darwin?  Die Verhaltenslehre 

 Die Vererbungslehre 

 Die Evolutionslehre 

Welches Land wollte Columbus ursprünglich erreichen, als er 

schließlich nach Amerika aufbrach? 
 Indien 

 Australien 

 China 

Welcher deutsche Autor schrieb „die Blechtrommel“?  Thomas Mann 

 Günther Grass 

 Heinrich Böll 

Wann wurde die Währung Euro als Bargeld eingeführt?  Januar 2000 

 Januar 2001 

 Januar 2002 

Welche ist die größte Insel Deutschlands?  Fehmarn 

 Rügen 

 Sylt 

Zu welchem Land gehört Grönland?  Island 

 Dänemark 

 Norwegen 

Wer sagte den historischen Satz „Ich bin ein Berliner“?  John F. Kennedy 

 Bill Clinton 

 Winston Churchill 

Welcher Vulkan zerstörte in der Antike die Stadt Pompeji?  Ätna 

 Stromboli 

 Vesuv 

Laura, 8. Klasse 

Luna, 8. Klasse 
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Silbern glänzend strahlt der helle Mond in die Nacht. Fast vollständig, doch unberührt. Tiere, die diese Zeit 
ausnutzen, sind meist unscheinbar, so dass der Mond sie nur mit seinen leichten Strahlen entdeckt. Der Wind, 
er heult in die Nacht hinein. Die Nacht, sie reagiert, der Tag verdunkelt sich immer mehr, bis nur noch wenige 
Stunden bleiben. Kleine und feine Schneeflocken fallen vom fast wolkenlosen Himmel herab und landen leise 
und sanft wie Federn auf dem Boden. Sie häufen sich an und bilden eine weisliche Decke über den Boden, die 
alles zudeckt und bis ins Auftauen in klarer Form hält. Die Bäume kahl, verwuchert in den eigenen Ästen, hö-
ren alldem zu. Ein lautes Geräusch stört sie im Schlaf. Ein Geräusch. Es kommt ihr so bekannt vor, doch was 
ist das für ein Geräusch? Langsam wird ihr bewusst, dass das Geräusch in ihrer Nähe ist. Der Wecker! Er ist es, 
der dieses Geräusch auslöst. Gezwungen öffnet sie ihre Augen. Wenn doch alles nur so friedlich wäre, wie in 
ihrem Traum.  

Doch jetzt ist es zu spät, sie ist schon wach und hat bereits das Licht angemacht. Erschöpft  und müde lehnt 
sie sich zurück. Schließlich ist noch genügend Zeit. Nichts läuft ihr davon. Etwas wacher  als vorher steigt sie 
aus dem Bett hinaus. Alles steht bereit, genau wie sie es am vorherigen Tag  liegen gelassen hat. Ihre Klei-
dung, ihre Zahnbürste, ihr Frühstück und sogar ihre Tasche, die gepackt ist, stehen bereit und warten nur da-
rauf, dass sie verwendet werden. Eins nach dem anderen geht sie gewohnt ab. Nichts fehlt. Gelassen geht sie 
ihre Wege, ungehindert. Sie genießt die Ruhe vor dem Sturm. Eine Ruhe, die für immer stehen bleiben könnte, 
doch nicht stehen bleibt. Sie ist was ganz Besonderes für sich. Ein Teil von jedem und ein Teil von ihr. Was 
würde passieren, wenn diese Ruhe verschwände, wenn sie nie existieren würde? Was wäre dann? Nichts im 
Leben kann etwas anderes ersetzen. Ein Mensch ist zwar imstande eine Kopie von etwas herzustellen, doch 
wird diese Kopie nie etwas ersetzen können. Man kann es akzeptieren, jedoch das Gleiche ist das nicht.  

Draußen ist es kalt, schön kalt. Der Boden leicht vom Schnee bedeckt wartet nur darauf, wiedererweckt 
zu werden, so wie viele Tiere, die Winterschlaf halten. Noch lange ist es nicht hell und langsam schlägt 
ihr die Kälte auf den Magen. Es ist, als wolle die Kälte sie mitnehmen, sie einfrieren und wiedererwecken, 
wenn die Zeit gekommen ist. Eine Melodie summt ihr leise durch den Kopf. Es ist eine sanfte und beruhi-
gende Melodie. Leise Summt sie mit. Ihr Gang verlangsamt sich. Der leichte Schnee hebt sich langsam vom 
Boden ab. Stürmisch tobt der Schnee herum. Bald bildet sich ein Kreis um sie. Ihr Summen ist noch zu 
hören, doch kurz darauf verhallt es. Der Schnee legt sich wieder und es stürmt nicht mehr, jedoch von 
ihr ist keine Spur mehr. 

,,Nun zu den Nachrichten um 8:00 Uhr“. Ayane setzt sich gespannt aufrecht. ,,Eine junge Dame gestern mor-
gen plötzlich verschwunden? Zuletzt wurde sie am Tage davor gesichtet, bevor sie zu Bett ging. Dies ist bereits 
die 4te Person, die diesen Monat verschwunden ist. Und nun zu den Wetteraussichten mit Marien Schnösel. 
Guten Tag. Heute wird es trocken bleiben, doch die Temperaturen sinken bis auf –10°C. Morgen bleibt es wei-
terhin trocken bis zu -5°C. Der Rest der Woche bleibt so und es wird kälter.“ Ein lauter Seufzer entfährt ihr. 
Sie steht auf und macht sich einen Kaffee. Der heiße Kaffee wärmt sie an ihren Fingern, die sich wie eingefro-
ren anfühlen. Die heiße Brühe fließt wie ein Wasserfall in ihrem Hals hinab und füllt nun auch ihren Magen mit 
Wärme. Entspannt lehnt sie sich zurück und schaut sich die laufende Werbung an. Danach sieht sie eine Sen-
dung an, die so gerade läuft und wartet nur darauf, dass es an der Tür klingelt. Nach einer Weile klingelt es an 
der Tür. Ayane rafft sich auf und geht gemütlich zur Tür. Ihre Freundin ist dort und sie wollen ins Kino fahren. 
Ayane sucht ihre Sachen zusammen und fährt, im Auto ihrer Freundin zum Kino. Der Kinofilm verbraucht seine 
Zeit. Aufgeregt… 

J. 19  

Bildquelle:   http://media05.regionaut.meinbezirk.at/2014/02/02/5769495_web.jpg 

 

Leider wurde diese Geschichte nicht beendet. Die Schülerin wurde vorher entlassen.  Die Redaktion fand den Text 

sehr schön geschrieben und spannend und fragt sich: Wie könnte diese Geschichte weiter gehen?  

Hast du eine Idee? 
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Jeder, der nach Herborn in die Klinik kommt, hat eine Story. Und jeder behauptet, er 

hätte die Schlimmste. Aber wessen Geschichte ist nun die Schlimmste? 

Die Antwort ist einfach: Jede. 

Ob nun die Mutter alleinerziehend ist und alkoholisiert nach Hause kommt. Ob jemand Wichtiges in 

der Familie gestorben ist. Ob nun der Freund der eigenen Mutter einen verprügelt. Ob man von 5 Uhr 

morgens bis abends 10 Uhr alleine zu Hause sitzt. Ob ein Missbrauch vorliegt. Ob das Essen ein Prob-

lem wird, indem man zu viel oder einfach zu wenig isst. Ob  man an den Computer abgetaucht ist und 

keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr hat. Ob man nicht mehr zur Schule geht, weil man Angst hat, zu 

Hause stürzt alles zusammen. Ob man nicht mehr zur Schule geht, weil an jeder Ecke Mobbing auf dich 

lauert. Ob, ob, ob....  

Alles egal!  Jedes Problem ist auf seine Art schlimm. 

Aber keine dieser Geschichten rechtfertigt es, sich selbst zu bestrafen, wegzulaufen oder an Suizid zu 

denken. Denn es gibt ja Hilfe: Psychologen, Ärzte, Bezugsbetreuer—alles Personen mit denen man re-

den kann und die zuhören und reagieren. Das ist heutzutage Psychiatrie, das hat mit den alten Vorur-

teilen rein gar nichts mehr zu tun. Ein Ort der Hilfe. 

Öffnen muss du dich aber selbst. Reinfressen und abtauchen nutzt nichts. Wird alles 

dadurch nur noch schlimmer. Also, lass das Leben wieder zu, auch du packst das... 

Und jetzt erzähle ich euch, warum die Rehberg-Schule die Beste ist: 

Die Lehrer unterrichten in kleineren Gruppen. Es 

gibt bis zu max. 8 Schüler in einer Klasse  

Im Gegensatz zu anderen Schulen beginnt man hier mit 1-3 Stunden und steigert sich dann langsam 

Die Lehrer gehen auch auf die Wünsche der  

Schüler ein, z.B. gewünschte Themen  
Die Lehrer sind netter, flexibler, verständnisvoller und humorvoller 

RUBRIK: 
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Die Band-AG der Rehbergschule gibt es seit etwa 10 Jahren, die seit Anfang an leitenden und betreu-
enden Lehrer der AG sind Herr Albrecht Graf und Herr Christoph Henrich. 
Schüler und Schülerinnen verschiedener Altersklassen &musikalischen Vorkenntnissen der Rehberg-
schule können bei der Band mitmachen, wenn sie möchten. 
Es gibt egelmäßige Pausenkonzerte in der Schule und Auftritte bei Schulveranstaltungen, sowie Pro-
ben, immer mittwochs von 13 bis 14 Uhr.  

Am Tag der Generalprobe haben wir die Sängerinnen interviewt. 
 

„Ich bin aufgeregt“ - Nadine 
„Wird schon schiefgehen“ „Wir sind gut“  - Rabia 

„Ich bin eine Rampensau, das klappt schon“ „Ich weiß, dass es gut wird.“ - Celina 
 

Das waren die Aussagen der Sängerinnen. Aufgeregt, aber ganz schön selbstsicher. 

Vor dem Auftritt gab es aber dann doch Bedenken, ob sie überhaupt gut genug für diese große Bühne 
wären, sie hatten Angst, dass die Vorband des Johanneum Gymnasiums viel besser ist, als sie.  
 

Und dann kam auch noch hinzu, dass der Termin, bis unsere Band-AG anfangen konnte und durfte, sich 
enorm verzögerte, da das Programm schon in Zeitverzögerung war und die Vorband ihre Zeit weit über-
zogen hatte. 

Im Rahmen des Hessentags 2016 in Herborn hatte die Band-AG der Rehbergschule ih-
ren größten Auftritt. In dieser Zusammenstellung der Band-AG, die auf dem Hessentag 
aufgetreten ist, wurde ca. 6 Wochen lang geprobt und miteinander gearbeitet. Die Ge-
neralprobe fand als Pausen-Konzert statt, jeder der Schule war herzlich eingeladen und 
konnte freudig zuhören und zuschauen. 

Kurz bevor es losging, haben wir die Sängerinnen erneut gefragt, wie sie sich fühlen und was sie denken. 
 

„Ich bin sehr aufgeregt und habe Angst, dass ich meinen Text vergessen könnte. Gleichzeitig freue ich mich 
aber mega. Ich bin dennoch verärgert, weil die Vorgruppe zu lange spielt.“ - Celina 
 

„Ich fühle nicht wirklich etwas. Ich will es einfach schnell und gut hinter mich bringen und hoffe, dass nie-
mand einen Fehler begeht.“ - Rabia 

Die verständlichen Ängste waren aber völlig unbegründet. Obwohl sie das Programm etwas abspecken 
mussten, war da der Auftritt unserer Band-AG echt gut, vielumjubelt und mit ganz, ganz viel Power. 
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Beim Auftritt auf der großen Bühne wurden ausschließlich Wunschlieder der Akteure gespielt: 

● „Standing Still“ von Roman Lob ● „Stay“ von Rihanna 

● „Zombie“ von The Cranberries  ● „Too Close“ von Alex Clare 

Die Jungen und Schönen dabei mehr im Vordergrund und die alt-eingesessenen im Hintergrund. 

Natürlich haben wir auch nach dem Auftritt gefragt, wie sie sich gefühlt haben und wie ihr Gesamt-

eindruck und ihr Empfinden des Auftritts war. 

„Ich bin erleichtert. Ich bin froh, dass es 

relativ in Ordnung verlaufen ist. Ich bin 

allerdings etwas enttäuscht, dass wir 
ein Lied weniger singen mussten. Der 

Auftritt war in Ordnung, ich bin einfach 

nur erleichtert, dass alles fehlerfrei ge-

laufen ist.“ - Rabia 

„Ich bin total erleichtert, dass alles fehlerfrei 

funktioniert hat. Ich bin trotzdem ein bisschen 

verärgert, weil die Vorgruppe zu lange gespielt 

hat, da wir deshalb ein Lied weniger spielen konn-

ten. Ich bin froh, so eine tolle Erfahrung gemacht 

zu haben. Dadurch, dass wir bis jetzt nur gutes 

Feedback bekommen haben, denke und hoffe ich, 

dass der Auftritt allen gefallen hat. Ich werde ihn 

auf jeden Fall nicht vergessen.“ - Celina 

Wir haben uns natürlich auch den Auftritt der Band-AG angeschaut. Der Auftritt ging 

leider nur etwa 20 Minuten, aber diese 20 Minuten waren megastark und mit viel 

Coolness durchgezogen, wir sind total beeindruckt von eurem Auftritt.  

Nils, 16 
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„Stimmt es, dass die wilden Tiere im Dschungel                                     
einem nichts tun, wenn man eine Fackel in der                                                       
Hand trägt?“ „ Kommt drauf an, wie schnell                                                                                
man mit der Fackel läuft.“  

Ein Läufer fragt seine Frau: „Was liebst du am                                                   
meisten an mir? Meine unglaublichen sportlichen                                                 
Fähigkeiten oder meine einzigartigen Intellekt?“                                                
„Was ich am liebsten an dir liebe,“ antwortet seine                                                  
Ehefrau, „ist dein ausgeprägter Sinn für Humor.“  

„Joggen ist die schönste Sportart“ 
„Ach ja, was sind Sie denn von Beruf?“  
„Orthopäde“  

Eine Blondine geht joggen. Sie kommt an einen Fluss und                                      
kann weit und breit keine Brücke entdecken. Plötzlich sieht                                      
sie eine andere Blondine auf der gegenüberliegenden Flussseite.                                   
„Yoohoo“, ruft sie, „wie komme ich auf die andere Flussseite?“                                  
Die zweite Blondine schaut den Fluss rauf und runter und ruft                    
zurück: „Du bist schon auf der anderen Seite!“  

2 Jogger, Klaus und Peter, laufen bei Wind und Regen.                    
Sagt Klaus: „Stell die vor, meine Frau hat mich doch             
tatsächlich gefragt, ob ich ihr im Garten helfen könnte?“                                          
Sagt Peter: „Bei dem Sauwetter!“  

Hans kommt zu spät zu seinen Jogging-Kumpeln.                                               
„Warum kommst du heute zu spät?“  „Ich habe                                                 
es einer Münze überlassen, ob ich mit meiner Frau                                       
ausgehe oder mit euch joggen gehe.“  „Ja, und ??“                                         
„Ich musste 13mal werfen.“  

Bei eisigem Winterwind treffen sich zwei Jogger.                                       
„Warum läufst Du nicht mehr mit deinen Ohrenschützern?“                        
„Seit dem Unglück trage ich sie nicht mehr.“                                                
„Was für ein Unglück?“ „Man hatte mir einen Whisky angeboten                
und ich hatte nichts gehört.“ 

„Wenn Sie sich das nächste Mal mit Ihrer Frau im Bett vergnügen,                    
dann ziehen Sie gefälligst die Vorhänge zu!“, empört sich der Nachbar.                  
„Gestern Nachmittag konnten wir alle zusehen.“  „Reingefallen“,                            
lacht der andere,  „gestern Nachmittag war ich gar nicht zuhause,                              
sondern beim Joggen.“ 

Gestaltet von Sophie,14 
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Brendon Urie 
Im Rampenlicht der Band steht der 28-jährige Sänger Brendon Urie. 
Brendon ist bereits seit Anfang an Teil der Band. 
 
Er ist Amerikaner, geboren 1987 in Las Vegas, er ist der jüngste von 
fünf Kindern.  
 
Er ist überzeugter Vegetarier. 
 
Obwohl er mit seiner Jugendfreundin Sarah Orzechowski verheiratet 
ist, ist seine sexuelle Orientierung ungeklärt. In Interviews bekennt er 
sich aber auch immer zu seiner bi-sexuellen Orientierung. 
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Panic! at the Disco 

Brendon Urie (Klavier & 
Sänger seit 2004) Kenneth Harris(Leadgitarrist 

seit 2015) (Klavier & Sänger 
seit 2004) 

Daniel Pawlovich 
(Schlagzeug seit 2015) 

He‘s kinda HOT 

Spencer Smith 
(Schlagzeug 2004-2009) 

Darf ich vorstellen? Die Band Panic! at the Disco! 
 
Die Band entstand etwa Ende 2004. Panic! at the Disco kombi-
niert den Alternative-Rock mit Emo- und Pop-Punk. Zu Anfang 
wurde die Gruppe eigentlich als eine Art Coverband von den 
Schulfreunden Ryan Ross (2004-2009 Synthesizer) und Spencer 
Smith (2004-2015 Schlagzeuger) gegründet. Brendon Urie (Seit 
2004 Klavier & Sänger), Jon Walker (Bass, Zweitstimme 2006-
2009) und Brent Wilson (2004-2006 E-Bass) schließen sich aber 
kurze Zeit später, nach Gründung der Band, an. Erstmals verlie-
ßen Ryan und Spencer die Band 2009, aus organisatorischen 
Gründen und gründeten einige Wochen später eine eigene Band 
namens The Young Veins. 

Moritz, 8. Klassse 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative-Rock
https://de.wikipedia.org/wiki/Emo
https://de.wikipedia.org/wiki/Pop-Punk
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Young_Veins&action=edit&redlink=1
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Liebes T
agebuch 

 

Ich will n
icht m

ehr. Es wird immer 

schlimmer. D
ie Sachen, die mir ta

gtäg-

lich gesagt werden … Ich fange an, sie 

selber zu glauben. Ist es wahr ? Kom-

me ich in die Hölle, nur weil ic
h nicht 

aufs andere Geschlecht stehe? Weil ic
h 

…   w
eil ic

h homosexuell bin ? 

Liebes Tagebuch! Mache ich etwas falsch? Ist etwas an 

mir? Okay, ich weiß, dass ich anders 

bin. Aber es gibt noch viele andere von 

mir. Sie sind genau so wie ich, nur dass 

viele sich nicht trauen raus zu kommen. 

Ach, das ist einfach scheiße. Egal - auf 

ein Neues. Bye 

Liebes Tagebuch Ich habe Angst. Ich habe darüber gele-

sen….dass welche  bei ihren Eltern versto-

ßen wurden, nur weil sie raus gekommen 

sind… was ist wenn…?  Nein, ich weigere 

mich darüber nachzudenken. Es wird 

schon alles gut. Danke Tagebuch, du hast 

mir geholfen.  

Liebes Tagebuch Ich traue mich nicht mehr in die Schule. 

Was ist wenn es wieder passiert ?  Ich habe 

schon so viele Fehltage. Meine Mutter fragt 

mich, was los ist. Ich hasse es, wenn sie 

sich Sorgen über mich macht.  

Liebes Tagebuch 

Wir waren heute beim Arzt. Der sagt, dass 

er nicht finden kann, was mit mir nicht 

stimmen könnte. Wenn der nur wüsste, 

wie falsch er liegt. Er hat eine Therapie 

vorgeschlagen oder eine Selbsthilfegrup-

pe. So wie ich meine Mutter kenne wird 

sie sich informieren. Anonym, 15 
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Lesbisch und ein Doppelleben 

Ich bin mit 13 Jahren an die Öffentlichkeit gegangen und hab zunächst meiner besten Freun-

din erzählt, dass ich auf Mädchen und nicht auf Jungs stehe. 

Ich hatte extrem Angst davor gehabt, es meinen Eltern zu erzählen, weil ich nicht wusste, 

wie meine Mutter damit umgehen soll. Mein Vater weiß es bis heute noch nicht, weil ich kei-

nen Kontakt mehr zu ihm habe und ich weiß, dass er absolut dagegen ist und mich nicht als 

seine Tochter annehmen würde. 

Als meine beste Freundin es allen erzählt hatte, war es mir erst egal. Ich dachte, mir würde 

es nichts ausmachen, bis mich alle fertig gemacht haben, bis es zum Suizidversuch gekom-

men ist und meine Mutter angerufen worden ist und mich aufhalten konnte. 

Meine Mutter wollte sofort wissen, was der Grund dafür ist. Sie hat damit kein Problem bis 

heute, aber ich muss alles vor meiner restlichen Familie verheimlichen und damit begann al-

les… 

Ich bin zunächst immer wieder in die Schule gegangen und habe mir alles gefallen lassen. 

Irgendwann habe ich mich gewehrt und immer wieder zugeschlagen, wenn blöde Sprüche 

kamen. Doch es waren zu viele und irgendwann war meine Kraft am Ende und ich wusste 

keinen Ausweg mehr… 

Ich hab immer wieder Vorwürfe von meiner Mutter und von Lehrern gemacht bekommen, 

weil ich einfach überreagieren würde, und es normal wäre, dass Schüler sich so verhalten… 

Ich denke mir immer wieder, lasst mich doch alle in Ruhe, es bringt doch nichts, mich noch 

mehr fertig zu machen und die Schuld für alles zu geben. Ich bin auch nur ein Mensch und 

bin nicht die Einzige, die so tendiert. 

In der Schule bin ich die Lesbe, die keiner kennt und zuhause die Hete, die eigentlich keiner 

kennt und bei der man nur die falsche Seite sieht, und die nicht so sein darf, wie sie eigent-

lich ist. Ich will einfach nur sein, wie ich bin, und nicht, wie andere mich gerne hätten. Doch 

leider ist es nicht so einfach, ich spiele meiner Familie nur ein falsche Leben vor.  

Ich frage mich immer wieder: „Wieso darf ich nicht der Mensch sein, der ich eigentlich bin? 

Warum leb ich, wenn ich nicht so sein darf, wie ich eigentlich bin?!“ 

 

Nutella Nathalie, 

8 Klasse 
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Liebes Tagebuch 

Ich fange an, mir selbst Schaden zu-

zufügen. Ich weiß, dass es falsch ist. 

Ich hoffe nur, keiner findet die Blut 

verschmierten Klingen. Die Ketten, 

die mich runterziehen, werden immer 

schwerer. 

Liebes Tagebuch Ich werde jetzt therapeu-

tisch behandelt. Ich trage 

nur noch Pullover oder 
langärmlige T-Shirts, da-

mit man meine Narben 
nicht sieht. Es ist so 
schwer darüber zu reden. 

Ich weiß nicht, ob ich das 

kann.  

Liebes Tagebuch 
Ich höre Stimmen, sie sagen mir, 
dass ich es beenden sollte. Ich 
habe schon länger mit dem Ge-
danken, mich selbst umzubrin-
gen, gehapert. Ich ertrage die-
sen Druck nicht mehr.  

Liebes Tagebuch 

Tschüss… 

Das einzige Geräusch, das man im Zimmer hören konnte, waren die 
Schluchzer einer zerbrochenen Seele und das feine Kratzen von ei-
ner Klinge an Haut. Der weiße Teppichboden färbte sich rubinrot. 
Der Geruch von Metall im Raum war zum Würgen.  Die Tür öffnete 
sich langsam….ein Schrei ertönte, den man draußen noch hätte hö-
ren können. Ein Geräusch so voller Trauer und Herzbruch. Die Lei-
che wurde mit einem Messer in der Hand von den Eltern gefunden.  

                    STOP HOMOphobie 
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Normalerweise brauche ich in den Pausen ja meine Ruhe. Wenn 

aber plötzlich Lautsprecherboxen aufgebaut werden, aus denen dann die Aula 

und der Schulhof beschallt werden, dann muss ich doch genauer hinschauen, besser 

hinhören. Ihr wisst ja, dass ich Neuem immer aufgeschlossen gegenüber stehe XD, ich 

muss ja schließlich auch wissen, was ab geht in der RBS. 

Und es gab tatsächlich was Neues: Herr Henrich und Herr Staska hatten mit den Schüler der 8. 

Klasse ein Pausenradio entwickelt: 20 Minuten Sendung mit Tipps für Schüler, Wetter, Gerüch-

te aus der Rehbergschule und vor allem jede Menge coole Mucke... Fünfmal gingen sie „on air“ 

mit aktuellen Chart-Songs und schülernahen Beiträgen für unsere großen Schüler, mit einer 

Grundschulversion für unsere kleinen Kids, und einmal mit absoluten Rockröhren für unsere 

Pauker. „Tipps für die Zeit nach der Pensionierung“ hielt ich persönlich jetzt für etwas makaber, 

so alt sind sie ja doch nicht unsere Altpädagogen, zumindest nicht im Herzen... 

Der absolute Hammer war allerdings ein Live-Gig in der Aula. Ist 

schon interessant, wie so ein Radioprogramm gemacht wird, wel-

cher Aufwand dahintersteckt und wie sie sich reingekniet haben, 

unsere Nachwuchsmoderatoren Yazzy, Chiara, Gianna, Moritz 

und Leon, um die Pause aufzupeppen. 

Beim nächsten Mal hoffe ich natürlich auf eine Ausgabe, die auch 

meine Bedürfnisse nach Information berücksichtigt, z.B. beste 

Schlafpositionen oder Zubereitung von Gazellenschnitzeln. Und 

im Musikbereich vielleicht ne coole Version von Schnappi, mei-

nem kleinen Kollegen. So ein bisschen ‚family‘ sollte schon sein. 
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Ich bin eigentlich aus anderen Gründen hier in Herborn in der „Klapse“, aber 
naja gut, zur Seite damit. 
 
Auch ein Grund dafür ist meine, naja Sucht nach Handy, PC, etc.  Ich hab abso-

lut keine Probleme, wo man sagen könnte, daran liegt es. Es hat sich schleichend 

entwickelt. Ab meinem 11. Lebensjahr hab ich mein erstes Handy bekommen, 

ich war total fasziniert von den Möglichkeiten, die so ein Gerät mir geboten hat. 

Das hat dann zu immer längeren Spielzeiten am Handy geführt, und sich später 

auf den PC ausgebreitet. Wenn ich einmal am PC war, hat mich absolut niemand 

mehr davon wegbekommen. Schule war ab da nicht  mehr wichtig. Dazu kam 

noch, dass meine Eltern morgens um 7 Uhr  beide schon aus dem Haus waren 

und so absolut keine Kontrolle  über mein Konsumverhalten am PC hatten.  Am 

Anfang war es noch (OK) aber nach n paar Wochen wurde es dann extrem und 

ich saß nur noch am PC. Tag und Nacht. Hab wirklich nix anderes mehr ge-

macht, was aber nicht heißt, dass ich meine Freunde vernachlässigt habe. Aber 

auch als ich bei einem Kumpel war, hab ich dort nur gezockt. Was kein Problem 

war, da er selbst auch Hardcore-Zocker ist. Also, alles in allem war es schwer für 

mich, da allein überhaupt wieder raus zu kommen. Ich hoffe einfach mal, dass 

mein Aufenthalt in Herborn mir in dem Bereich hilft. 

Und meine anderen Probleme sollte ich auch noch angehen... 

Matthias, 14 
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Die Sinnsprüche aus „Der kleine Prinz“ (Antoine de St. Exupery) 

 

„Die Sterne sind schön, wegen einer Blume, die man nicht 

sieht“ 

 

„Was der Wüste ihre Schönheit verleiht ist, dass sich darin 

irgendwo ein Brunnen versteckt“ 

 

„Wasser kann auch dem Herz gut tun“ 

 

„Was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Wichtigste ist un-

sichtbar“ 

 

„Die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen“ 

 

„Man sieht  nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für 

die Augen unsichtbar“ 

 

„Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast,  sie macht 

deine Rose so wichtig“ 

 

„Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir ver-

traut gemacht hast“ 
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Like a small boat 
On the ocean 

Sending big waves 
Into motion 

Like how a single word 
Can make a heart open 

I might only have one match 
But I can make an explosion 

 
And all those things I didn't say 
Wrecking balls inside my brain 
I will scream them loud tonight 

Can you hear my voice this time? 
 

This is my fight song 
Take back my life song 
Prove I'm alright song 
My power's turned on 

Starting right now I'll be strong 
I'll play my fight song 

And I don't really care if nobody else believes 
'Cause I've still got a lot of fight left in me 

 
Losing friends and I'm chasing sleep 

Everybody's worried about me 
In too deep 

Say I'm in too deep (in too deep) 
And it's been two years 

I miss my home 
But there'sa fire burning in my bones 

Still believe 
Yeah, I still believe 

  
And all those things I didn't say 
Wrecking balls inside my brain 
I will scream them loud tonight 

Can you hear my voice this time?  

FIGHT SONG—RACHEL PLATTEN 



This is my fight song 
Take back my life song 
Prove I'm alright song 
My power's turned on 

Starting right now I'll be strong 
I'll play my fight song 

And I don't really care if nobody else believes 
'Cause I've still got a lot of fight left in me 

 
A lot of fight left in me 

 
Like a small boat 

On the ocean 
Sending big waves 

Into motion 
Like how a single word 
Can make a heart open 

I might only have one match 
But I can make an explosion 

 
This is my fight song (Hey!) 

Take back my life song (Hey!) 
Prove I'm alright song (Hey!) 

My power's turned on 
Starting right now I'll be strong (I'll be strong) 

I'll play my fight song 
And I don't really care if nobody else believes 

'Cause I've still got a lot of fight left in me 
 

No I've still got a lot of fight left in me  
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Was auch immer das Leben dir in den Weg stellt, du 

musst stark bleiben und weiterkämpfen. Denn du ver-

dienst es glücklich zu sein. Ja, es braucht seine Zeit 

und du wirst definitiv an deine Grenzen stoßen, doch 

es lohnt sich zu kämpfen. Auch wenn du jetzt noch 

nicht so denken magst und nicht an dich glaubst, 

bleib dran, denn der Schmerz wird vorbei gehen. 

Lily, 14 
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,, Packt sie euch !´´ Mit diesen Worten fing alles an. Seit diesen Worten fing mein Leben an richtig 
scheiße zu werden. Wegen diesen Worten bin ich in der Klapse. Diese Worte hörte ich in der Grund-
schule. Seit diesem  einen Satz fingen alle an auf mir herum zu trampeln, 
mich herum zu schubsen und mich wie ein Nichts zu behandeln.  Ich weiß 
nicht warum, aber ich hatte schon im Kindergarten Suizidgedanken. Aber 
so richtig schlimm wurde alles nach diesem einen Satz. Diesen Satz hörte 
ich mehrmals am Tag, aber niemand kümmerte sich um mich. Die Er-
wachsenen ließen zu, dass ich schikaniert wurde, sie ließen zu, dass ich 
in den Dreck geschmissen wurde. Sie ließen meine Gedanken zu. Es gab 
nur eine Person die mir immer geholfen hat. Und diese eine Person wurde 
für mich zum wichtigsten Menschen. Sie gab mir immer Halt, hat mich im-
mer unterstützt und sie hat mir immer geholfen. Ich konnte immer mich in 
Sicherheit fühlen, solange ich wusste, dass sie mir immer helfen wird. 
Doch dann starb leider genau diese Person. Niemand konnte verstehen, was das für mich bedeutet hat, 
wie schlimm das für mich war. Mir wurde der Boden unter meinen Füßen weg gezogen und niemand 
half mir wieder hoch. So fiel ich immer weiter in ein dunkles Loch, in ein dunkles Loch, in dem ich alleine 
war, wo mich niemand mehr erreichen konnte. Niemand merkte je, was mit mir los war, was in mir vor-
ging. Niemand merkte, wie leer ich war. Ich zog mich immer mehr zurück, während andere weiter auf 
mir herum trampelten. Und genau durch diese harten Berührungen konnte ich von keinem mehr berührt 
werden. Bei jeder Berührung bekam ich eine Panikattacke, weil ich nicht wusste, was passieren wird. 
Nach jeder Berührung zog ich mich weiter zurück in mein Loch. Desto mehr ich in meinem Loch ver-
sank, desto weniger konnte ich mich wehren. Aus diesem Grund wurde ich in jedem Schuljahr gemobbt, 
immer heftiger. Aber egal wie heftig ich gemobbt wurde, für mich war immer meine erste Mobbingatta-
cke am schlimmsten, weil da der eine Satz fiel, der mein Leben für immer veränderte.  
Nach jedem Tag in der Schule, zuhause, auf dieser Erde, wurde mein altes Ich immer mehr verbannt 
und aus meinem Körper wurde eine leblose Hülle aus der meine Seele versuchte zu fliehen. Ich bekam 
immer mehr Suizidgedanken und hatte schon mehrere Selbstmordversuche hinter mir. Ich fing an weni-
ger zu essen um dünner zu werden, um den anderen besser zu gefallen, um mir besser zu gefallen. Ich 
bekam Ängste vor allem und jedem und fing an mich zu ritzen. Die Klinge wurde mein bester Freund.  
So ging es immer weiter bis ich in der 8ten Klasse ankam. An einem Tag veränderte sich der Lauf mei-
nes Lebens. Ich saß wieder vor meiner Klasse auf der Fensterbank, so wie nach jeder Stunde. Ich fühlte 
mich unbeobachtet und schaute mir meine Narben an. Ich merkte nicht, wie eine Freundin neben mir 
erschien. Als ich sie bemerkte, zog ich schnell meinen Ärmel runter, aber sie hatte es schon gesehen. 
Sie sah mich an mit Tränen in den Augen, und ich verstand nicht wieso. Ich konnte nicht glauben, dass 
ihr die Tränen wegen mir kamen. Dass sie wegen mir fast weinte, weil ich doch sonst jedem egal war. 
Bis zu dem Moment war sie für mich immer nur eine Bekannte gewesen, ein Mädchen aus der Parallel-
klasse. Doch wie sie mich in dem Moment ansah, mit dem Schmerz im Gesicht, war sie nicht irgendje-
mand mehr für mich, ich sah sie nun als den ersten Menschen an, dem ich nicht völlig egal war. Stille 
breitete sich aus und plötzlich umarmte sie mich. Sie wusste nichts von meinen Ängsten. Ich dachte ich 
würde gleich ohnmächtig werden vor lauter Angst, doch ich wurde es nicht. Sie ließ mich los und schau-
te mich wieder an. ,,Ich will dir helfen, zusammen schaffen wir das. Ich lass dich nicht alleine.´´ Sie 
packte mich am Arm und wir gingen wieder zusammen in die Klasse. Sie wusste nicht, was diese einfa-
che Umarmung in mir ausgelöst hat, aber ich konnte ihr ansehen, dass sie es sich denken konnte. Die-
ser eine Satz und diese einfache Berührung veränderten wieder mein Leben. Meine Freundin half mir 
auf meinem Weg und wurde von nun an zu dem wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich suchte mir 
Hilfe und kam nach kurzem Warten hier in die Klinik. Das war mein Weg in die Klapse.   
                                                                                                                                                                      Sophie, 14, 8 Klasse 
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Der Traum  

Es war ein Freitagabend. Finn und seine Mutter saßen noch um 23:00 Uhr vor dem Fernseher und 
schauten „Willkommen in der Traumwelt´“. Das ist eine Sendung, in der verschiedene Traumarten ge-
zeigt werden. Um 02:00 war die Sendung vorbei und Finn sollte ins Bett. Er gab seiner Mutter einen 
Kuss und ging nach oben. Vor seinem Zimmer war das Zimmer von Sabine, seiner großen Schwester. 
Die 18–Jährige, die eine Ausbildung zur Ergotherapeutin macht, sah ihren Bruder an,als er rein kam und 
schaltete den Fernseher auf Pause. Sabine schaute nämlich grade „Doktor der Nutten 2“. Sie fragte:“ 
Hey Finn, wie war eure Sendung?“ „Langweilig, gähnte Finn, „ich gehe auch jetzt ins Bett, schläft 
Chris?,“ wollte er noch wissen. Der 8-jährige Bruder von Finn lag aber im Zimmer von ihm und Ben, die 
beiden waren Zwillinge, hatten schwarze Haare und blaue Augen, die Haut war sehr bleich, der Unter-
schied der beiden war: Ben war streng und Chris, genauer Christian, war verspielt und aufgeweckt. Als 
Chris hörte, dass seine Mama kam, war er so schnell, dass der Fernseher aus war, und er im Bett. Als 
Mutter Flora reinkam, briachte sie Ben mit. Der Zwillingsbruder war zum fünften Mal in diesem Monat mit 
seiner angeblichen „Freundin“ ausgebüxst. Chris tat so, als wäre er aufgewacht und fragte streng:         
“Wo war Ben schon wieder ?“ „ Das geht dich nichts an“, sagte Flora. Als beide im Bett lagen, gab Flora 
beiden einen Kuss und sagte:“ Gute Nacht, meine beiden kleinen Halunken!“ „Gute Nacht, Mama!“, sag-
ten die Buben gleichzeitig. Als Flora nach Finn und Sabine schaute, glaubte sie ihren Augen nicht Sabi-
ne hatte den Fernseher aus und lag in ihrem Bett eingekuschelt und Finn lag auf dem Boden und war da 
eingeschlafen. Flora brachte ihren Sohn ins Bett und legte sich auch schlafen. Das Kind, das am nächs-
ten Tag am frühsten wach war, obwohl Wochenende, war Sabine, die für ihre Ausbildung noch Formula-
re ausfüllen musste. Danach waren die Zwillinge wach, weil sie am Samstag immer zusammen rausge-
hen und mit Freunden spielen, danach wachte Mutter Flora um 08:30 Uhr auf, ohne ihren Mann Phil zu 
wecken, und zuletzt war Finn wach, der totmüde um 10:00 Uhr runter kam und sich ein Brötchen mit 
Marmelade schmierte. Finn hörte auf einmal das Telefon und darauf stand Oma Grete, es war normal, 
dass sie samstags anrief. Finn hob ab und fragte: “Hause Anola, wer da?“ Zuerst hörte Finn ein Lachen, 
dann kam die Stimme seiner Oma: “Hallo, hier ist Oma Greta, spreche ich mit dem mittleren Enkel von 
mir?“ „Das kommt darauf an, wie er aussieht, Madame!“, sagte Finn mit verstellter Stimme. „Mein Enkel 
hat blaue Augen, braun-blonde Haare, eine leicht gebräunte Haut und sitzt gerade in seinem Spider-
Man-Schlafanzug vorm Telefon“, sagte Finns Oma spöttisch. „Ich habe doch, aber meinen Power-
Rangers-Wild-Force-Schlafanzug an“, dröhnte es aus dem Telefon.  „ Ertappt!“, rief sie. „Mist“, murmelte 
Finn. Danach laberten sie ewig weiter. Nach einer Stunde war das Gespräch vorbei und Vater Phil er-
schien. „Wer war das denn und wo ist deine Mutter?“, fragte er. „Mama ist auf der Arbeit und deine Mut-
ter hat angerufen“, sagte Finn mit vollem Mund. Als sein Vater um 12:00 Uhr auf die Arbeit fuhr, zog 
Finn schnell seine schwarze Jeans, sein hellblaues Sweatshirt und seine roten Nikes an,  sprang auf 
sein graues Fahrrad mit den goldenen Blitzen drauf und fuhr zu seinem Kumpel Jonas, der schon warte-
te. Währenddessen sie zusammen spielten fragte Jonas auf einmal: “Glaubst du, Sandra mag mich ?“ „ 
Sandra?“, fragte Finn. „Na du weißt schon, die Brünette in deren Augen sich die Natur spiegelt, die mit 
den grünen Augen, die immer ihr Rosenkleid trägt“, sagte Jonas streng. „Ach die, keine Ahnung,“ gab 
Finn von sich, der in Gedanken bei seiner Fernbeziehung Jana war. Als Jonas das merkte, schütteltr er 
an Finn und rief:  „Aufwachen, du Träumer“! Das war das Stichwort und Finn wachte aus seinem Traum 
auf. Er lag in einem verbrannten Zimmer mit einem Lappen über ihm, was seine Decke war. Sein Vater, 
der in Wirklichkeit Michel hieß, saß neben ihm und sagte: „Schönen Traum  gehabt?“  „Ja, ja“, sagte 
Finn erschrocken. „Oh, Mann, so ein Traum wäre in Wirklichkeit genial gewesen“, dachte Finn. Um 

Punkt Acht war er in der Vitos Klinik. Seine Bezugsperson kam auf ihn zu und frag-
te: “Na wieder einen Wirklichkeitstraum gehabt, Finn?“ „ Ja, er war echt cool,“ sagte 
Finn und erzählte von ihm und er wirkte dabei sehr glücklich. 
 

Von dem Little Star, eurem Geschichten-Stern 
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Der Garten 

Dieses Jahr werd‘ ich zum Gärtner, 

2 Beete sind schon reserviert, 

Ich kaufe heute erst die Samen, 

Tomaten werden kultiviert. 

  

Heiß brennt schon die Frühlingssonne, 

Schwitzend grab ich um das Beet, 

Harke auch das ganze Unkraut 

Und danach wird eingesät. 

  

8 Sonnenstunden Mittelhessen  

Ich würde gern Tomaten essen 

  

Nun heißt es, tagelang zu warten, 

Ich schwitz und langweil mich im Garten 

Starre dauernd auf die Beete 

Wenn`s nur schneller gehen täte! 

 

Nach drei Wochen nur 4 Blätter  

Und das bei schönstem Frühlingswetter. 

Ich rechne, dass, geht das so weiter 

Es alles andre wird als heiter… 

  

8 Sonnenstunden Mittelhessen 

Ist der Standort angemessen? 

 

Und dann verschlechtert sich das Wetter 

Der Regengott zeigt seine Wut 

Ertränkt mir die Tomaten-Pflänzchen  

In einer Regen-Hagel Flut. 
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Umgeknickt in einer Matschwelt, 

Finde ich meine Pflanzen vor 

Da ist kaum noch was zu retten, 

Nur die Schnecken rücken vor. 

  

8 Regentage Mittelhessen 

Die Ernte kann ich wohl vergessen. 

 

 

Ich gebe auf und bin verbittert 

Meine Arbeit war umsonst 

Und auch das lange, bange Warten 

Gott, wie hass ich diesen Garten, 

Besser kauf ich mir Tomaten! 

  

12 Wochen Sommer Mittelhessen 

Den Garten hab ich längst vergessen. 

  

Mitte Juli kommt mein Vater, 

In den Garten soll ich gehen 

Denn dort stünde wohl der Spaten  

Der seit Wochen nicht gesehen. 

  

Ich stand im Garten vor den Beeten 

 und traute meinen Augen kaum  

Denn was ich sehe nenn ich heute 

,meinen Mega-Tomaten-Traum 

  

Erntetag in Mittelhessen 

Eines hatte ich vergessen 

Ich weiß es klingt ein wenig schräg 

Das Leben findet seinen Weg 

 

 

L, 13 Jahre , 7. Klasse  
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                       Summer Time  

Als ich aufwache scheinen bereits die ersten Sonnenstrahlen 

durch meine Gardinen. Noch liege ich in meinem Bett, doch 

ein kurzer Bick auf die Uhr verrät mir, dass meine Mum in 

ungefähr 5 Minuten reinkommen und mich wecken würde. 

Also setze ich mich auf die Bettkante und strecke mich erst 

einmal. Ich stelle mich hin und gehe zu meinem Kleider-

schrank, suche mir Klamotten aus und verschwinde ins Bad, 

auf dem Weg dorthin rufe ich meiner Mum noch zu, dass ich 

schon wach bin. Im Bad angekommen gehe ich duschen und 

danach ziehe ich mich an und mache meine Haare. „Louis, 

kommst du? Du musst gleich los !“ „ Jaaa! Ich hol nur noch 

schnell meine Tasche !“ Ich renne in mein Zimmer und 

schnappe meine Tasche, verabschiede mich noch von mei-

ner Mutter und trete vor die Tür. Draußen wartet schon mein bester Bro Lucy auf mich. Ich atme 

noch einmal tief durch und steige dann in sein Cabrio. „Moin Louis !“, kommt es von seiner Seite. 

„Können wir los? Ich will jetzt endlich schwimmen gehen“  „Klar. Ich hab alles.“  Auf dem Weg zum 

Freibad unterhalten wir uns viel. Am Freibad angekommen sehe ich schon unsere ganzen Freun-

de, die wiedermal nur auf uns warteten. Wir begrüßen alle und Chiara, meine Freundin, begrüße 

ich mit einem innigen Kuss. Als wir alle unsere Eintritte bezahlt hatten suchen wir uns einen gut 

gelegenen Platz auf der Wiese. Wir haben extrem viel Spaß und der Tag ist auch schon wieder so 

schnell vorbei, wie er gekommen ist. 

Sel.,14 Jahre 
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Fuhrpark erweitert 

Dank der Rührigkeit unseres Fördervereins gibt es jetzt eine Menge neuer Dinge, die die Pausen 

zum Erlebnis werden lassen: Leitergolf, Crossboccia, Rollbretter, Speedminton, u.a. 

Insbesondere aber unsere neuen Fun-Racer sind der Burner und ständig belagert. Und ich warne 

euch hier: die Fahrzeit wird gerecht auf alle Schüler verteilt, sonst klappere ich mal kurz mit mei-

nem Gebiss, Freunde.  

Vielen Dank auf diesem Wege an unsere Sponsoren, allen voran der „Friedhelm-Loh-Group“ 

für die tolle Unterstützung unserer Schule.  

Stimmgeber-Projekt 

Das jüngste Baby unserer Schülerzeitung entwickelt sich prächtig. Unsere Texte waren jetzt bei 
zehn Slams in der Kulturscheune im Rahmenprogramm und wir haben den Preis für soziales Bür-
gerengagement des Landes Hessen gewonnen. Jetzt ist in Zusammenarbeit mit unseren Freunden 
der Poetry-Slam-Szene ein Büchlein entstanden, in dem einige unserer Hoppla-Texte enthalten 
sind. Näheres zum Projekt könnt ihr auf „youtube“ erfahren. Gebt einfach den Namen des Pro-
jektes „Stimmgeber“ ein und schon seht ihr ein Interview mit den Herausgebern. Das 56-Seiten 
umfassende Büchlein gibt es für 5 € in der Schloss-Buchhandlung in Herborn, oder direkt beim 
Lektora-Verlag. Über die ISBN 978-3-95461-071-6 könnt ihr es auch weltweit bestellen. Oder ihr 
fragt direkt vor Ort bei Herrn Staska nach, der macht bestimmt einen Sonderpreis für Hoppla-
Leser... 

Damit ihr schon mal wisst, worum es geht, hier der Klappentext des Büchleins:  

Und über einen „Like“ bei Facebook freuen sich die Herausgeber wie die 
Schneekönige... 

„Stimmgeber“ ist ein durch Rainer Staska und Sascha Kirchhoff initiiertes und durch Sascha 
weiterentwickeltes Projekt. Gemeinsam mit namhaften und aufstrebenden Poetry-
Slammern aus dem gesamten Bundesgebiert schreibt er für Menschen, die sich selbst 
schlecht oder gar nicht mitteilen können. Rainer Staska bringt psychisch erkrankte Jugend-
liche zum Schreiben. „Stimmgeber“ schafft für diese Menschen einen vertrauensvollen, 
freundlichen und unterhaltsamen Rahmen, um auf deren Lebenslagen, Missstände und 
Weltanschauungen aufmerksam zu machen. Gemeinsam geben sie Menschen eine Stimme. 
Eine, die so laut ist, dass sie wieder andere sprachlos macht und 2014 dafür den Hessi-
schen Landespreis für soziales Bürgerengagement erhalten hat. 



HOPPLA 

Seite 48 

10 unglaubliche Fakten über Amerika 

 
1.  

Das moderne Aussehen der US-amerikanischen Flagge wurde von einem Schul-
kind in Ohio im Rahmen eines Schulprojektes entworfen. Sein Lehrer gab ihm 
dafür allerdings nur eine 2 Minus.  
 

2.  

Wenn ein Kind in US-Amerika die Schule abgeschlossen hat, hat es bis dahin 
ca. 40.000 Menschen im Fernsehen sterben sehen.  
 

3.  

Auf der ganzen Welt befinden sich ca. 9 Millionen Menschen in einem Gefäng-
nis. 25% davon kommen aus den United States of Amerika. 
 

4.  

Ein durchschnittlicher Amerikaner verbraucht am Tag so viel Rohstoffe wie 32 
Menschen in Kenia zusammen. 
 
5.  

Pro Stunde stirbt mindestens 1 Mensch durch Trunkenheit am Steuer in 
den United States of Amerika. 
 

6.  

Wenn man keine Schulden besitzt und einen 10 Dollar Schein in der Tasche 
hat, dann ist man reicher als 25% aller Amerikaner. 
 

7.  

Allein durch Passivrauchen sterben in den Staaten jährlich ca. 50.000 Men-
schen. 
 

8.  

1867 kauften die United States of Amerika Alaska von Russland für lediglich 
7,2 Millionen Dollar. 
 

9.  

1893 wurde in Amerika ein Antrag gestellt, den Namen des Landes zu ändern 
in „United States of the Earth“ 
 

10.  

Es gibt mehr öffentliche Bibliotheken in den Staaten als McDonald’s Restau-
rants. 

Fakten: http://www.bluemind.tv/unterhaltung/liste/usa-20-unglaubliche-fakten-562715/ 

Gesammelt von: Lennart, 14 
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Stephen Edwin King, geboren am 21.September 
1947 in Portland, Maine, ist einer der erfolgreichs-
ten Autoren der heutigen Literatur. Am bekann-
testen wurde er durch seine Horror-Romane. Seine 
über 40 Romane wurden über 400 Millionen mal 
verkauft. Des Weiteren schreibt er auch Drehbü-
cher: „Ghosts“ von Michael Jackson (Musikvideo) 
und die berühmte Serie „Under the Dome.“ Sein 
Buch „Carrie“ (1974) unter anderem mit drei Ver-
filmungen, war sein erstes. Das aktuellste Buch 
momentan ist „Finderlohn“ (Finders Keeper, 
2015). Am 19. Juni 1999 hatte King einen schwe-

ren Autounfall. Er wurde bei einem Spaziergang 
von einem Kleinlaster angefahren. Der Fahrer, 
Bryan Smith, war betrunken. Stephen wurde erst fälschlicherweise von den lokalen 
Zeitungen für tot gehalten. Nachdem er sich von den schweren Folgen des Unfalls 
erholt hatte, kaufte er den Kleinlaster und zerstörte ihn an seinem Geburtstag. Bry-
an Smith starb mit 43 Jahren am 21. September 2000- zufällig an Kings Geburtstag, 
was in seiner Fangemeinde mysteriöse Fragen aufwarf. Unter anderem bedrohten 
Fans die Frau von ihm. Stephen hat drei Kinder (zwei Schriftsteller, eine Pfarrerin). 
Er ist ein guter Freund von Matt Groening, dem Simpsons-Erschaffer und hat auch 
dort mehrere Rollen. King ist ein hiesiges Mitglied in der Pokerrunde von Richard 
Castle, aus der Krimi Serie „Castle“. Eines seiner bekanntesten Werke ist „ES“. Es 
handelt von einem Killerclown, den eine Gruppe von Freunden aufhalten will. Ich ha-
be den Film geschaut und kann ihn nur weiter empfehlen. Stephen King ist ein exzel-
lenter Schriftsteller und trifft immer die Balance zwischen Spannung und Horror. Für 
alle Horror Fans: ich kann ihn nur weiter empfehlen!   

Haus von Stephen King Stephen King, 2007 
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Eingesperrt durch sich selber 

 Ich hab seit über einem Jahr keine Freunde mehr, die mich mal in den 
Arm nehmen und mir noch ein wenig Halt geben. Ich geh nur noch in die 
Schule, aber aufpassen tu ich eigentlich nicht wirklich mehr, weil ich den 
Sinn des Lebens verloren habe. Ich bin in der Schule allein und weiß, dass 
mich alle blöd angucken und mich hassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach der Schule geh ich nach Hause und schließ mich in mein Zimmer 
ein. Mach die Rollos runter und lass niemanden an mich ran. Erst nachts 
geh ich aus meinem Zimmer raus und schleich mich von zuhause weg und 
morgens wieder so rein, dass keiner was davon mitbekommt. Wenn ich 
draußen bin, schneide ich mich meistens selber oder schlage mich. Um 
den ganzen Hass auf mich selber raus zu lassen, den ich am Tag anfresse 
und in meinem Zimmer heule. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich denke daran, wie scheiße ich eigentlich bin und ich im Leben eigent-
lich nie was schaffen werde. 
 
 

Nutella Nathalie, 

8. Klasse, 14 J.  
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Also, ich habe angefangen 
mit Longboarden, weil ich 
mir dachte, mal mit einem 
größeren Skateboard zu fah-

ren macht bestimmt Spaß. Also habe ich es auspro-
biert und habe mir immer mehr Longboards gekauft, 
bis es mir zu viel wurde. Ab jetzt fahre ich jeden Tag 
mit meinem Longboard zur Schule. Es macht mir 
auch viel Spaß, mal ein paar Touren zu machen. Ich 
habe ja schon mehrere Touren gemacht, von daher 
macht es mir nichts, auch wenn ich mal 1-2 Stunden 
mit den Longboard fahren musste. Ein Longboard 
kostet so um die 200-300 Euro, aber es lohnt sich ein 
Longboard zu kaufen. Also, ich würde euch Skate-
boardern mal empfehlen, ein Longboard zu kaufen 
und es mal zu testen.  

Longboarden 

Nick, 13 Jahre 

Die Hersteller von dem Skateboard dachten sich, dass es bestimmt Spaß macht mit 
einem größerem Skateboard zu fahren. Dadurch haben sie es  Longboard genannt. 
Jeder weiß auch, warum es Longboard genannt wurde. Longboards wurden in Kali-
fornien hergestellt. Das Longboard gibt es schon seit 2011-2012. Es gibt nicht nur die 
Longboards, die gemacht wurden, es wurden auch Penny-Boards hergestellt. Es sind 
etwas kleinere Skateboards, sie sind aber nicht für Tricks machen gemacht. Ich wür-
de für einen Anfänger  lieber  BMX  Helme empfehlen, weil die halten mehr aus. 
Und auf alle Fälle Schienbeinschoner und noch Handschuhe, die gut gesichert sind. 

Penny Board 
Longboard  
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K-pop (Korean Popular Music) ist ein Sammelbegriff für  

koreanischsprachige Popmusik und bezeichnet ein weit gefasstes 
musikalisches Genre, welches sich in den 1990er Jahren in der 
koreanischen Musikwelt als Analogon zum Japanischen J-Pop 
etablierte. In Südkorea wird der Stil auch häufig Gayo genannt.  
K-pop erreichte durch die Koreanische Welle (auch Hallyu, Han-
gul) weltweite Bekanntheit. 

Es gibt sehr viele bekannte K-pop Bands, meine absolute Lieb-
lingsband ist und bleibt BTS. Jeder hat ja seinen eigenen Ge-
schmack. Ich werde dann mal etwas über BTS erzählen, vielleicht 
erwecke ich ja eure Interesse ^w^ 

BTS ist eine 7-köpfige Hip-Hop Band mit 
dem Alter von 18-23. 

Der jüngste ist Jungkook mit seinen 18 
Jahren, (richtiger Name: Jeon Jung Kook) 
er bekam den ‘‘Spitznamen‘‘ Golden 
Maknae von seinen Freunden, so nennt 
man den jüngsten in einer Band.  

Der älteste heißt Jin 
und ist 23 Jahre 
(richtiger Name: Kim 
Seok Jin) 

 

S. 15  
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Egal wie es dir geht, denke immer positiv, denn es gibt 

immer etwas im Leben, für das du kämpfen solltest! 

Macht was aus eurem Leben, egal 
was auch immer passieren wird! 

Denkt immer Positiv!!! 

Christine, 15            
 

Lily, 14
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Ich, weiblich (14), beichte hier meine Vergangenheit. Bevor ich die Vitos Klinik besuchte, gab es 
Tage, Wochen oder sogar Monate von tiefer Traurigkeit, aber auch Freude im so perfekt unperfek-
ten Leben. Eltern, die nicht merken was du durch machst und deine Probleme abblocken. Freun-
de, die nur bei dir stehen, weil du ihnen das gibst, was sie wollen, nur weil du nicht alleine ste-
hen willst. Und dann ist da noch mein Bruder (28). Der Tod meiner Mutter hatte uns beiden ziem-
lich zugesetzt. Seitdem sie weg ist, ist nichts mehr so wie es war. Abende, an denen du nicht 
mehr heulen konntest, weil es so weh getan hat, sich Vorwürfe anhören zu müssen. Abende, an 
denen du vor Freude durch die Decke gehen könntest. All das gehört immer und immer wieder 
zum Leben, sagte mein Vater (48). Kurze Info: Seitdem ich bei meinem Vater wohne, hat das alles 
überhaupt erst angefangen, denn er akzeptierte nie meine männlichen Freunde, die alle etwas 
älter waren als ich… Weder durfte ich zu ihnen, noch durften sie bei mir schlafen und auch nur 
unter Beobachtung von meinem Vater durften sie mich besuchen. Gespräche, die dir teilweise 
nächtelang den Schlaf geraubt haben, da du nicht mehr aufhören konntest über alles und jeden 
nachzudenken. Seit Kurzem habe ich gelernt die Regeln meines Vaters einzuhalten, auch wenn es 
oft sehr, sehr schwer ist, da manche vielleicht jünger oder genauso alt sind und mehr dürfen - 
aber wie heißt es so schön? „Du musst warten bist du dran bist“, so sagte es mein Vater immer.  
Ich selbst habe durch die Krankheit meiner Mutter sehr früh angefangen, Verantwortung zu über-
nehmen und auch Mitgefühl zu haben, im Gegensatz zu meinem Vater... Mein damaliger Freund 
(17) war meine erste große Liebe und damit auch mein ganzer Stolz. Nur wer hat mal wieder da-
zwischengefunkt? Genau, mein Vater. Als sich das wieder gelegt hatte, überraschte mich mein Va-
ter mit 2 Wochen Urlaub in Schweden. Ich war natürlich weniger begeistert, da mein Freund total 
traurig darüber war, dass ich weg fahren würde... Gut, dachte ich mir, ihr schafft das schon. Nie-
mand bringt euch auseinander. Doch dann, genau einen Tag bevor ich wieder kam, die schreckli-
che Nachricht: Er ist dir fremdgegangen mit deiner besten Freundin. Der Schock meines Lebens 
und der Grund, warum ich wiederholt zur Klinge griff. Niemand wusste wie ich darunter gelitten 
hatte, da ich es verdrängt hatte... Als wir aus dem Urlaub kamen, lernte ich dann meinen heuti-
gen Freund (17) kennen. Zuerst waren wir nur beste Freunde, dann entwickelte sich mehr. Ich 
habe ihm mein ganzes Leben erzählt und mich immer bei ihm ausgeheult, wenn es zu Hause mal 
Streit gab. Seine und meine Mutter verband die selbe Krankheit. So fing alles an — ein neuer, tol-
ler Abschnitt in meinem Leben, keine Angst mehr davor zu haben, über Ritzen oder andere Prob-
leme mit ihm zu reden. Er verstand mich wirklich. Nie stand ich einem Jungen näher als ihm. Ich 
bin so dankbar, dass er mir hilft und immer an meiner Seite steht, selbst wenn ich Angst habe o-
der total verzweifle. Seit längerer Zeit habe ich nicht mehr zur Klinge gegriffen, auch wenn es 
schwer war, ich hatte es ihm versprochen und ich wollte nicht schon wieder jemanden, der mir so 
nahe steht, verlieren. Durch heftiges Streiten und handgreifliche Auseinandersetzungen mit mei-
nem Vater war es dann soweit, ich besuchte die Vitos Klinik... Ab da an sollte alles besser werden, 
doch was ist, wenn dein Vater nicht mit dir arbeiten will oder dich hinstellt, als wärst du kein gu-
tes Kind und vor allem nicht sein eigentliches Wunschkind? Diese Gedanken schwebten mir tage-
lang im Kopf herum… Nach langen Monaten kam dann mein erster Tag, „die Aufnahme.“ Ich hatte 
Angst, dass jemand hier mich auslachen würde oder es nur noch schlimmer werden würde. Doch 
ich merkte schnell, dass wir alle aus verschiedensten Gründen und Vorgeschichten hier waren und 
das machte jeden einzelnen von uns hier besonders. Nie würde ich es mehr wollen als genau ab 
diesem Zeitpunkt, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Meine schulischen Leistungen waren zu 
diesem Zeitpunkt sehr gut, besser konnte es schon fast nicht mehr werden, dachte ich. Nun wird 
mein Aufenthalt hier ein sehr schwieriger und langwieriger Prozess sein, in dem es viele Höhen 
und Tiefen geben wird. Doch mit dem Gedanken in Hinterkopf, das alles zu schaffen, wird die Sa-
che gleich viel positiver! Der Alkoholkonsum von meinem Vater macht mir immer noch große Sor-
gen, aber ich glaube daran, das alles mit ihm zu schaffen und dass ein harmonischeres Zusammen-
leben möglich ist. Niemand ist perfekt und aus dem Grund sind manche von uns hier. Keiner 
braucht sich zu schämen, es gibt tausende von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. die das 
alles aufarbeiten möchten und ich bin eine davon! 

Die Vergangenheit 

Vanny (14) 
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Rosee gemischt mit leichtem weiß,  

rankendes Grün erscheint ganz leis.  

Vereint sich zart mit grobem Braun,  

verwischt zu einem schönen Traum. 

 

Ein unendlich duftender Tag,  

weil lieblich, zerstörerisch mag.  

Die Blüte stört die Dornen nicht,  

lacht freundlich jedem ins Gesicht.  

 

Die Dorne stützt der Blüte Haupt, 

 wenn Regen ihr den Atem raubt.  

Verzichtet auf das eigne Kleid,  

dass sie nicht leben muss im Leid. 

Marie, Klasse 9 



HOPPLA 

 Seite 56 

Extern gehen 
 

Es ist ein gemischtes Gefühl wieder extern (d.h. nicht 

mehr in die Klinikschule sondern in seine Stammschule) zu ge-

hen. Es ist aufregend, aber auch verunsichernd, da 

man nicht weiß, ob die Schule oder die Klasse sich 

verändert hat. Ich habe es mich getraut.  

Es war gut, dass mich meine Betreuerin begleitet 

hat. Als ich in der Schule angekommen bin, hat 

mich mein Klassenlehrer begrüßt und mich in den 

beiden Stunden, wo ich da war, unterstützt. Meine 

Betreuerin ging weg, doch ich kam trotz des Stres-

ses gut klar.  

Nach dem Unterricht hat mich ein Taxi abgeholt 

und ich wurde in die Tagesklinik gebracht. Ich be-

richtete davon und fühlte mich dabei richtig toll. 

 

Bericht von Little Star  

 

M. 15 Jahre - weiblich 
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Mark Forster 
Name              : Mark Forster 
Alter               : 32 
Geburtstag      : 11. Januar 1984 
Alben              : Bauch und Kopf, Bauch und Kopf 
       (Live Edition), Karton & Flash mich  
Musikgruppe    :Eff 

 
Nominierungen: Radio-Echo, Echo—Hit des Jahres 
national oder international, Bravo Otto in der      
Kategorie Super-Sänger  
 

Songs sind z.B. au revoir, Bauch und Kopf, Flash 
mich, Zu dir, Auf dem Weg und viele mehr. 
Er ist einer der Coachs von the Voice Kids. 

 
Was ich an ihm gut finde ist, dass er eine tolle Stim-
me hat, eine super Ausstrahlung, ich ihn für einen 
großen Mann der Deutschen Musik halte und seine 
Songs liebe.  

Einfach fantastisch, dieser Mark.    
 

 

Von Little Star,  

eurem Sternchen 
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Abgeschoben und Vergessen? 

Wenn dich dein eigener Vater nicht so akzeptiert wie 
du bist, nur weil du ein paar Probleme mit deinem ei-
genen Leben hast.  
Wie soll man sich dabei fühlen? 
Diese Frage stelle ich mir oft! 
 
Man liegt abends in seinem Bett und starrt die Decke 
an und denkt sich, was soll ich tun?  Die Gedanken 
fressen einen auf. Oft liegt man nächtelang wach und 
kann nicht schlafen. Doch eine Lösung des Problems 
liegt nicht in Sichtweite. 
Aber was ist eigentlich genau das Problem? 
 
Mein Problem ist: Ich werde von meinem Vater nicht 
so akzeptiert wie ich bin, nur weil ich mich ritze und 
mich mit meinem Stiefvater gut verstehe. 
 
Ich würde mich so gerne mit meinem Vater verstehen, doch das Problem ist, dass er 
mich nicht versteht. Er weiß gar nicht, was er mir damit antut. 
Vor 4 Jahren haben sich meine Eltern geschieden, seitdem gab es nur noch Stress zu-
hause. Bis vor zwei Jahren habe ich bei ihm gelebt, also bis das mit dem Ritzen ange-
fangen hat. Seitdem ich mich ritze, meinte er zu mir, dass er keinen Kontakt mehr mit 
mir haben will und das nur, weil ich Probleme mit meinem Leben habe. 
 
Ich habe  in der letzten Zeit öfters versucht mich umzubringen, weil ich dem ganzen 
Druck nicht mehr standhalten konnte. 
 
Jetzt bin ich schon zum dritten Mal in Herborn. 
Zweimal war ich als Notaufnahme hier in der Kinder– u. Jugendpsychiatrie. 
Jetzt wurde ich als reguläre Aufnahme aufgenommen und hoffe, dass das endlich alles 
geklärt werden kann, denn ich kann dem ganzen Druck nicht mehr standhalten. Es ist 
so schwer, denn du denkst dir, was wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte.  

 
Ginge es mir dann besser? 
Oder hätte ich die selben Probleme? 
 
Ich weiß es (noch) nicht! 

Christi
ne, 15 
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Es ist Sonntagmorgen. Ich sitze am Schreibtisch und schreibe diese Zeilen. Es sind die letzten, bevor die 

„Hoppla 13“ am Montag in den Druck gehen soll. Und es sind nicht leicht zu schreibende Zeilen. Deshalb habe 

ich vermutlich auch so lange damit gewartet, das Schreiben immer weiter aufgeschoben. In der Schule, in-

mitten meiner Schülerredakteure, hätte ich sie nie schreiben können. Wieder einmal wird mir bewusst, welche 

Leistung unsere Schüler erbringen, wenn sie während der Schülerzeitungs-AG in der Schule Artikel schreiben, 

in denen es um ihre ganz persönlichen, ganz intimen Gedanken, Hoffnungen und Wünsche geht. „Schreiben 

heißt sein Herz waschen“, der Satz von Raddatz, der als Poster in meinem Klassenraum hängt, soll jetzt auch 

für mich zum prägenden Satz werden. Ich hoffe, ich werde meinem Herzen genüge tun können. 

Rolf Eisel geht in den Ruhestand. Es soll nicht wie ein Nachruf klingen, was ich schreibe. Weiterleben und ande-

re, für ihn wichtige Dinge wird er weiterhin tun, da bin ich mir vollkommen sicher. Aber nicht mehr gemeinsam 

mit mir in der Schule. Deshalb wird er mir fehlen. Dazu sind wir eine zu lange Wegstrecke zusammen gegan-

gen, und nicht nur auf der beruflichen Ebene: Zunächst mein Kollege, dann mein Mentor, dann mein Lieblings-

kollege und letztlich mein Freund.  Wir haben viel zusammen gemeistert: Den täglichen Job in unserer beson-

deren Schulform mit unseren besonderen Schülern. Die Schulprogrammarbeit, die Weiterentwicklung unserer 

Schulform, die uns ans Herz gewachsen ist. Vor allem aber unser gemeinsames Baby: die Schülerzeitungs-AG. 

Keiner von uns hätte gedacht, dass es überhaupt möglich ist, in einer Schule mit ständig wechselnden Schülern 

ein so konstantes, mittlerweile über 14 Jahre gehendes Projekt hinzubekommen. 

Erinnerungen werden wach: An die vielen Redaktionssitzungen, in denen wir unseren Schülern Spaß am Schrei-

ben vermitteln konnten. An die Rituale, wenn es mal nicht so lief. An die vielen Geschichten, die entstanden 

sind, in denen uns unsere Schüler, vielleicht zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben, ihr Innerstes anver-

traut haben. Erinnerungen an die gemeinsamen Buchmesse-Besuche, Preisverleihungen, an die SchuPs-

tagungen, wo wir uns auch privat schätzen lernten. Und insbesondere an unser „Highlight“: Drei Tage mit dir in 

Berlin zur Preisverleihung an die Hoppla im Bundesrat. Natürlich waren wir gemeinsam stolz auf das Erreichte, 

das Beste war aber der Spaß, den wir zusammen hatten, das war unser persönliches Sommermärchen 2006. 

Aber Schluss mit dem Schwelgen in Vergangenem: Lieber Rolf, ich wünsche dir alles Gute für die Zeit nach der 

Schule, die ja vielleicht nicht unbedingt eine Zeit nach der Hoppla sein muss. Ich denke, alle Schüler, die deine 

Pädagogik genießen durften, schließen sich dem unisono an. Und dein dann Ex-Kollegium sowieso, das wirst du 

spüren... Ciao Rolf, halt die Ohren steif und bleib, wie du bist, denn das ist gut so... 

Rainer, 56, Chefredakteur und Freund 
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Gedichte Jahreszeiten 

1.Wellen rauschen, man hört das Meer, 
   und das hör‘n alle und noch von weitem her. 
   Das Gras wächst mit Sonnenlicht schnell, 
   und die Blumen blühen grell.  
   Frühling kann so schön sein, 
   doch Sommer, Herbst und Winter lassen ihn   
 nicht allein.  

2.Mutter Natur sagte zu ihren Kinder hell: 
 „Kinder los, beeilt euch schnell“. 
  Kaum hat sie das gesagt, saßen 4 Kinder vor   
 ihr mit lächeln im Gesicht 
  Sie traten vor und saßen da in Sicht. 
  Frühling trug grün, Sommer trug gelb und Herbst trug braun 
  und Winter trug einen hässlichen Saum,  
  doch kaum traten sie hinaus, trug Winter weiß 
  und sah bezaubernd aus. 
  Dann sagten die Kinder: “Auf Wiedersehen.“ 
  Und Mutter Natur ließ sie ziehen. 

3. Sommer ist Hitze pur,  
    dafür brauchst du keinen Schwur.  
    Doch Frühling hat einen reinen Kern 
    und einen fantastischen Stern. 
    Herbst hat Früchte für jeden Fall 
    Da hilft auch kein Knall. 
    Der Winter ist kalt entfacht 
    und sagt schnell gute Nacht.  
 

 

 

Von Little Star  
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Das Maskenprojekt wurde über 2 Wochen lang in den Ferien 
von Kunststudenten mit uns durchgeführt. Mehrere Patien-
ten von unterschiedlichen Stationen haben daran teilgenom-
men und jeweils eine Maske gemacht. 

Zuerst mussten wir uns zwei kleine Bilder aussuchen, wo jeweils eine Maske drauf war, nämlich 
eine, die uns gefällt und eine, die wir nicht mögen.  

Danach haben wir auf einem Plakat eine Skizze von einer Maske, die wir einfach frei aus dem 
Kopf heraus zeichnen sollten, gemacht. 

Wir konnten danach eine Papiertüte gestalten nach unseren Vorstellungen. Da wir das in zwei 
Gruppen gemacht haben, hat die andere Gruppe währenddessen sich im Spiegel betrachtet und 
mit Fingerfarbe darauf gemalt. 

Als wir damit fertig waren hat sich jeder ein bisschen Ton genommen und es ein-
fach mal etwas werden lassen. Das gestaltete Etwas wurde dann gebrannt. 

Das allerbeste war aber, dass wir die Mitarbeiter 
der Klinik und die Lehrer ganz schön erschreckt 
haben. Wir haben uns ganz einfach während einer 
Veranstaltung neben sie gestellt und nichts ge-
sagt. Das war für die ganz schön gruselig. Manche 
wussten gar nichts damit anzufangen, sind wegge-
gangen, haben blöde Kommentare abgegeben o-
der versuchten witzig zu sein. Aber keiner hat uns 
Maskentypen wirklich erkannt... 

Das bin ich: 

Leonie, 14 

Querdenker: (Seite 11)  

1. Es handelt sich um Großvater, Vater und 
Sohn. Vater und Sohn sind jeweils Söhne, 
Großvater und Vater sind jeweils Väter. 

2. Bis 1908 war Tauziehen eine olympische 
Disziplin, dominiert von den Deutschen… 

3. Du nimmst das zweite Glas von links, es ist 
ein volles, in die Hand und gießt den Inhalt 
in das zweite Glas von rechts, also ein lee-
res. Das geleerte Glas stellst du dann wieder 
dort ab, wo es stand. 

4. Um das Telefonbuch 

5. Jan ist mit einer anderen Frau verheiratet. 

6. Adventskalender. Schokoladen-Sucht treibt 
Tanja nachts in die Küche. Damit Mama 
nichts merkt, tut sie morgens so, als ob sie 
jetzt die Schokolade entnimmt. 

Jugendliches Wissen: 

(Seite 26/ 27) 

1. 46 

2. Kreta 

3. Ural 

4. Harvard 

5. Alle vier Jahre 

6. Marco Polo 

7. Parabel 

8. Ouvertüre 

9. 8. Jhd. 

10. Weitsprung 

11. lateinisch 

12. Winston Churchill 

13. Petrus 

14. Sinai 

15. Bosporus 

16. Tutanchamun 

17. Versailles 

18. 12 

19. New York 

20. Evolutionstheorie 

21. Indien 

22. Günter Grass 

23. 1. Januar 2002 

24. Rügen 

25. Dänemark 

26. Kennedy 

27. Vesuv 



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!  


	000-Titelseite Hoppla 13
	00-Inhaltsverzeichnis
	01-Wieder-da-re-1
	02-Die Universelle Wahrheit-li
	03-Interview Thea und Charlotte-re
	04-Grafkäppchen-li
	05-Rotkäppchen anders-re
	06-NDE, Meine Zeit Zuhause- Seite 1 
	07-NDE, Einen Jungen kennen lerne-Seite 2
	08-NDE,Einen Jungen kennen lernen Seite 3
	09-NDE, Einen Jungen kennen lernen Seite-4
	10-POLIZEI-WITZE - li
	11-Querdenken angesagt rechts
	12-Ausstellung
	13-Warum die 13 eine Unglückszahl ist -re
	14-Alexander Meier-li
	15-Hajö-HT-re
	16-cake-li
	17-cakeee.-re
	18-Kennst du es Depressionen zu haben links
	19-Brief ans Leben-re
	20-Twenty one Pilots s. 1-li
	21-Twenty one Pilots s. 2-re
	22-Schlaf-li
	23-Hajö-WB-re
	24-Club der roten Bänder-li
	25-Club der roten Bänder 2-re
	26-Jugendliches Wissen
	27-Jugendliches Wissen2pub
	28-Spuren i m Schnee-li
	29-Gerd erklärt die Welt-re
	30-Band-AG Hessentag links
	31-Band-AG Hessentag rechts
	32-Jogger-Witze-li
	33-Panic! At The Disco - Rechts
	34-homophobie teil 1
	35-lesbisch und  ein doppel Leben fertig 3-re
	36-homophobie teil 2-li
	37-Hajö-RY-re
	38-PC (Sucht oder Flucht)-li
	39-Kleine Prinz-re
	40-Fight Song1-li
	41-Fight Song 2-re
	42-Wie ich in die Klapse kam-li
	43-Traum von Little Star-re
	44-Der Garten S 1
	45-Der Garten S2
	46-summertime-li
	47-Hajö-FP-STG-re
	48-Unglaublich fakten von amerika-li
	49-Stephen King-re
	50-eingesperrt durch sich selber-li
	51-Longboarden-re
	52-Kpop-li
	53-Sprüche-re
	54-Vergangenheit-li
	55-gedicht-re
	56-Extern gehen-li
	57-Mark Forster
	58-linke Seite Abgeschoben und Vergessen
	59-in eigener Sache-re
	60-Gedichte Jahreszeiten-li
	61-Maske-Lösungen-re
	Letzte seite



