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HOPPLA 

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und pünktlich zum Sommerfest haben wir die HOPPLA 

Nummer 14 für euch fertig gestellt. 

Trotz dass unsere Redaktion in diesem Jahr ziemlich klein ausfällt, haben wir wieder tolle 

Rätsel, Witze und Erfahrungsberichte sowie Patientengeschichten für euch zusammengestellt. 

Auch unsere Limburger Freunde haben wieder tolle Beiträge geleistet, damit die Schülerzei-

tung wieder herausgegeben werden kann. 

Ihr seht für eine neue und grandios gelungene Schülerzeitung haben wir viel Mühe, Zeit, Ge-

duld und Kreativität investiert. An dieser Stelle sei unserem Chefredakteur ein großes Danke-

schön ausgesprochen, der auch seine Freizeit für die Schülerzeitung opferte. 

Und nun freuen wir uns euch, den Lesern, diese HOPPLA zu präsentieren, freuen uns mit 

euch zusammen auf die Sommerferien und wünschen viel Saß beim Lesen, Rätseln und 

Schmökern. 

 

Wenn euch etwas fehlt oder ihr eigene Ideen für die 15. Ausgabe der HOPPLA habt, dann 

lasst es uns gerne wissen mit einer Mail an hoppla@rehbergschule.de, denn wir freuen uns im-

mer über eure Meinung und Rückmeldung, denn so kann unsere Schülerzeitung ein Gemein-

schaftsprojekt unserer Schule werden. 

 

Euer aktuelles HOPPLA Redaktionsteam 

 

mailto:hoppla@rehbergschule.de
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinj5Lr7pTUAhVCNhoKHebiCqoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F71565081548632324%2F&psig=AFQjCNGrcLqiX_kngOrk4lSNpVVt595b_g&ust=1496139114971197
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiArO7k75TUAhXJ5xoKHS2PC08QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cinegeek.de%2Fmarilyn-monroe-23&psig=AFQjCNH_z2PfamwlI0QQ7DwmZukBTcHlFQ&ust=1496139408507693
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1puj8JTUAhWJnBoKHVyMC6kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Farminherzberger.com%2F2016%2F07%2F13%2Fsophie-scholl%2F&psig=AFQjCNEBF2yNDVHLRQjnXOhWjhRthCHebA&ust=149613951699
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJjMPp8JTUAhWEXBoKHUauC6sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2FFaecher%2FD%2FBW%2Fgym%2FHeine%2F&psig=AFQjCNHLRTRMCRCl8gBSANmxGixMi550MQ&ust=1496139683957934
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJjMPp8JTUAhWEXBoKHUauC6sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2FFaecher%2FD%2FBW%2Fgym%2FHeine%2F&psig=AFQjCNHLRTRMCRCl8gBSANmxGixMi550MQ&ust=1496139683957934
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJjMPp8JTUAhWEXBoKHUauC6sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2FFaecher%2FD%2FBW%2Fgym%2FHeine%2F&psig=AFQjCNHLRTRMCRCl8gBSANmxGixMi550MQ&ust=1496139683957934
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJjMPp8JTUAhWEXBoKHUauC6sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2FFaecher%2FD%2FBW%2Fgym%2FHeine%2F&psig=AFQjCNHLRTRMCRCl8gBSANmxGixMi550MQ&ust=1496139683957934
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Vor einem Jahr bin ich mit meinem jetzt Ex zusammen gekommen und so fing eigentlich auch alles an… 

Ich war total verliebt in ihn, nur leider wurde mir das schnell zum Verhängnis, denn so schnell wie wir zusammen 

gekommen sind, waren wir dann auch wieder auseinander! 

Dann kam der Liebeskummer. Ich habe echt lange gebraucht, um darüber hinweg zu kommen.. 

Dann, als ich gerade angefangen hatte wieder ein wenig zu lächeln, mich mit Freunden zu treffen und mein Leben 

wieder zu leben, hat er sich wieder gemeldet. 

Ich war hin und her gerissen, einerseits war ich glücklich, dass er sich wieder gemeldet hat und  andererseits war 

ich mir nicht sicher, ob es wirklich so gut wäre mich wieder auf ihn einzulassen. 

Wir haben geschrieben und geschrieben und irgendwann hab ich mich dann doch wieder darauf eingelassen, weil 

ich ihn auf einer Seite natürlich noch geliebt habe. “Mein Fehler“ 

Wir sind dann wieder zusammen gekommen, ich war so glücklich, dass ich ihn wieder hatte..  

Ich habe ihn echt mehr geliebt als alles andere auf dieser gottverdammten Welt, 

Er hat aber damals schon viele Drogen, viel Amphetamin genommen, aber gesagt, dass er nicht will, dass ich es  

nehme und hat mir generell viele Grenzen gesetzt. Aber das war mir natürlich egal, denn solange ich ihn hatte 

brauchte ich nichts anderes! Unsere Beziehung hielt aber leider wieder nicht so lange (1 Monat). 

 

Als er weg war, ging mein Leben dann wortwörtlich den Bach runter:  

Ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, ich fing an mich zu ritzen und hab auch angefangen mit Amphetamin. 

Mein Freundeskreis hat sich geändert, ich habe mit Leuten gechillt, die im Alter von 15 bis 32 waren. Die meisten 

hatten Anzeigen wegen Autodiebstahl, illegalem Waffenbesitz, Raub, Einbruch, Körperverletzung usw.  

 

Mit der Zeit hab ich auch angefangen zu klauen, jedoch für mich und nicht für andere! 

Mit 13 hab ich mein erstes Ding genommen (ecstasy), kurz davor habe ich mit Amphetamin angefangen. Irgendwann 

dann noch: MDMA, Crystal, Kokain, Speed… 

 

Ich war nur noch unterwegs, ständig unter Drogen und ich hab mich mit der Zeit immer mehr verändert. Meine 

Mutter hat schon zu mir gesagt, dass sie mich überhaupt nicht mehr wieder erkennt. Ich wurde immer aggressiver 

und hatte irgendwann meine Ausraster nicht mehr im Griff, habe Löcher in meine Wände geschlagen und ähnliches. 

  

Ich habe es dann einfach zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ich war nur da, wenn ich duschen wollte oder manch-

mal, um etwas zu essen. Aber gegessen habe ich eh fast nichts mehr, denn ich hatte durch die Drogen kein Hun-

gergefühl mehr. Aber das passte mir eigentlich ganz gut, denn ich wollte immer dünner werden! 

Ich habe manchmal wochenlang nichts gegessen und war tagelang nicht zu Hause und wenn, dann kam ich so um 

10:00 Uhr morgens nach Hause, denn da war meine Mutter nie da. 

Ich habe eine zeitlang 48kg gewogen und das ist bei einer Größe von 

1,70 fast nichts. Ich habe jeden Tag so viel und  alles konsumiert, was 

ich bekommen konnte, denn ich war so gut wie jeden Tag pleite. Aber 

da immer Drogen da waren, war das eigentlich ziemlich praktisch. 

 

Ich wollte jeden Tag nur meinen Spaß haben, denn so habe ich nicht an 

meine eigentlichen Probleme gedacht.  

An manchen Tagen, an denen ich keine Drogen hatte, ging es mir echt 

beschissen — körperlich wie auch psychisch. 

Mir war so schlecht, ich habe Schaum gekotzt,  

meine Haut war ausgetrocknet, ich hatte Haarausfall,  

meine Nägel sind abgebrochen und ich hatte Kreislaufprobleme.  

 

Die ganzen verdrängten Probleme kamen natürlich auch wieder hoch,  

einfach nur zum Kotzen, also ging es so schnell wie möglich weiter:  

Amphe auf kombi geholt und weiter konsumiert. Das war kein Leben mehr! 

 

So lange man am konsumieren ist, merkt man nicht, wie tief man abrutscht. Man lebt in seiner eigenen Welt und 

sieht die Sachen nicht mehr realistisch. 

 

Irgendwann hat meine Mutter mir gesagt, dass ein richterlicher Beschluss da ist und dass wir nach Herborn ge-

hen… 

 

So bin ich hier in die Klinik gekommen und seitdem ich hier bin, hat sich wirklich Vieles verändert. 

Ich will wirklich keine Drogen mehr nehmen und ein geregelteres Leben führen. 

Außerdem habe ich jetzt wieder einen Kopf für Sachen, die wirklich wichtig sind, z.B einen Schulabschlusszu ma-

chen und ein gesundes Leben zu führen. 

 

Und darum rate ich euch: Lasst euch nicht so kaputt machen egal durch was! 

Und wenn ihr Probleme habt, redet darüber und stopft euch nicht, wie ich, mit Drogen voll! 

 

Die Schöne & das Speed, 14 

~Meine Geschichte 



 

1= 11= 

2= 12= 

3= 13= 

4= 14= 

5= 15= 

6= 16= 

7= 17= 

8= 18= 

9= 19= 

10= 20= 

A 

Herr Back-
fisch 

B= 

Herr Graf 

C= 

Herr Hen-
rich 

D=  

Herr Henss 

E= 

Herr Göbel 

F=  

Herr Matz 

G= 

Herr Staska 

H= 

Frau Liebl 

I= 

Frau Ferst 

J= 

Frau Garotti 

K= 

Frau Fullon 

L= 

Frau Ha-
mann 

M= 

Frau Kothe 

N= 

Frau Mader 

O= 

Frau Menen-
dez 

P= 

Frau Pepp-
ler 

Q= 

Frau Rup-
rich 

R= 

Frau Schadi 

S= 

Frau Vaupel 

T= 

Frau Wen-
genroth 
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Sido ist ein deutscher Rapper und Produzent, 

der zurzeit bei Urban/Universal Music unter 

Vertrag steht. Sein Künstlername wird von ihm 

als Abkürzung für „super-intelligentes Drogen-

opfer“ interpretiert, früher stand es für 

„Scheiße in dein Ohr“.  

Geboren: 30. November 1980 (Alter 35), Berlin-Prenzlauer Berg 

Filme und Fernsehsendungen: Blutzbrüdaz, Halbe Brüder, Sido geht wählen 

Ehepartnerin: Charlotte Würdig (verh. 2012) 

Auseinandersetzungen mit anderen Musikern 

2004 kam es im Backstage-Bereich des MTV HipHop Open in Stuttgart zu einer Schlägerei zwi-

schen Sido und dem Rapper Azad. Über die weiteren Beteiligten und den genau-

en Ablauf der Auseinandersetzung gibt es widersprüchliche Angaben. Anlass 

soll eine von Sido auf der Bühne ausgesprochene sexuelle Beleidigung gegen 

Azads Mutter gewesen sein. 

Am 27. Januar 2007 kritisierte Sido bei der Show TRL die Band Linkin Park und 

Bandmitglied Mike Shinodas Nebenprojekt Fort Minor. Dies sorgte für Aufruhr 

in den Fangemeinden beider Bands. 

Gerichtsprozesse 

Am 12. Oktober 2009 wurde ein Verfahren gegen Sido wegen Beleidigung, Be-

drohung und Körperverletzung eröffnet. In der Anklage wurde ihm unter ande-

rem vorgeworfen, eine gehbehinderte Frau mit Steinen beworfen zu ha-

ben, was Sido jedoch bis zuletzt bestritten hatte. Das Verfahren wurde 

gegen Zahlung von 14.000 Euro eingestellt. 

Peter, 14 

https://www.google.de/search?client=firefox-b&q=sido+geboren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCw3zS6u0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkAKtbyPSYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi93bmImf_OAhVJrxoKHSzwCF8Q6BMImAEoADAU&biw=1920&bih=969
https://www.google.de/search?client=firefox-b&q=Prenzlauer+Berg+Deutschland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCw3zS6uUuIEsY0KTYxStMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4Aao4VAjEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi93bmImf_OAhVJrxoKHSzwCF8QmxMImQEoATAU
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187-strassenbande: 

Jambeaz 10-Jahre 

Bonez MC & Raf Camora- An ihnen vorbei 

Gzuz- Optimal 

Gzuz & Capital Bra- PAFF PAFF & WEITER 

Gzuz- CL500 

Gzuz & Maxwell– Prollz 

Lyrics: 

Gzuz' Leben ? So weit, so gut 

Ich häng im Hood, trinke Rotwein mit Schuss 

Mir geht es Top trotz OK Kripo Großermittlung Komadisko 

Ich bin kein Hampelmann ich bin 'ne Persönlichkeit 

Und schwör auf YouTube dikkah dass ihr mir nicht würdig seid 

Was für Dreifachreim? Ich bekomm ein Würgereiz 

Geh auf die Straße raus , leben in der Wirklichkeit! 

Thx' dich selbst - Smiley aufm Mittelfinger 

Was dir das sagen soll? - Er lacht und gibt ein Fick für immer 

Es wird immer schlimmer, Kaliber immer größer 

Titten immer praller, Vaginas immer schöner! 

Ich brauch Geld, ich brauch ein CL 

Und den Billigsekt für die Frau im Hotel 

Steine in meinem Weg sind kein Grund für mich um aufzugeben 

Diesen Traum zu leben kannst du in mein Augen lesen 

Ich höre 187 täglich, 

Ich liebe ihre Texte einfach. 

Vor allem kann jeder sich mit ein paar  

Texten identifizieren. 

Hört es euch einfach an und seht selbst! 

*wenn ihr es nicht eh schon hört* 

:D :D :D :D :D   (Lucia, 14) 

https://genius.com/Gzuz-and-bonez-mc-wer-wir-sind-lyrics#note-2550523
https://genius.com/Gzuz-and-bonez-mc-wer-wir-sind-lyrics#note-2755896
https://genius.com/Gzuz-and-bonez-mc-wer-wir-sind-lyrics#note-5129249
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Eine Frau im Park, sie sitzt auf einer Bank. 

Sie schreit doch alle Leute gehen vorüber mit Kopfhören  in den Ohren. 

Hören sie nicht oder wollen sie nicht hören, 

Alle sind gehetzt von der Arbeit, den Kindern, von dem Leben. 

Alle haben Eile, keine Zeit und erst recht nicht für sie. 

Sie schreit, 

voller Verzweiflung ihre dunklen Gedanken los zu werden. 

Sie will, dass sie jemand hört, dass jemand anhält, sie fragt was los ist, dass  sich jemand um sie 

kümmert. 

Aber alle sehen durch sie hindurch. 

Alle sind blind. 

Blanke Panik erfasst sie. Was ist falsch, dass sie keiner hört ?  

Sie sieht die Kopfhörer nicht… 

Was ist los, dass ihr keiner  hilft, die Leute sehen sie doch ? 

Sie beginnt wild ihre Arme zu kratzen. 

Langsam erstickt ihr Schluchzen ihre Schreie…  

Ihre Wangen sind nass von ihren Tränen, sie fühlt sich taub und ihr ist kalt. 

Sie kauert sich zusammen und beginnt auf ihre Hände zu starren. 

Eine gefühlte Ewigkeit sitzt sie so da, die Leute laufen an ihr vorbei, bis sie aufsteht und geht. 

Sie läuft mit dem Strom der Menschen bis sie endlich zuhause ist, in Sicherheit vor der Kälte der 

Menschen. 

 

-MondMädchen 

Josi, 9. Klasse 

Ich lebe in einer Seifenblase und wenn sie platzt, dann falle ich … 

Nach außen schillert sie in den schönsten Farben des Regenbogens, 

Aber innen drin ist sie leer und einsam. 

Außen spiegelt sich die warme Sonne in ihr, 

Aber innen ist es kalt. 

Sie scheint leicht zu schweben und wenn der Wind mit ihr spielt, sieht es aus wie ein froher 

Tanz, 

Aber ich in ihr drinnen muss ständig um mein Leben hoffen. 

Es gibt schließlich so viele Dinge, an denen sie zerschellen könnte  

Und wenn sie platzt, dann falle ich… 

 

-SeifenblasenMädchen 
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Unser Ausflug zum Senckenberg-Museum 

An einem Freitag im März sind wir mit zwei Bussen circa eine Stunde lang von der Schule 

aus nach Frankfurt gefahren. 

Es gab ein paar Parkplatzprobleme:  die Busse waren zu hoch für das Parkhaus. Alle an-

deren Parkplätze in der Nähe waren belegt, also haben uns unsere Fahrer (Herr Henß und 

Frau Schadi) vor dem Museum raus gelassen. 

Im Museum hatten wir eine Führung von einer netten Frau. Wir durften einen echten Di-

nosaurierzahn in die Hand nehmen. Außerdem durften wir dem T-Rex ins Maul schauen. 

Dazu mussten wir eine Leiter nach oben steigen. 

Später haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt 

und das Museum besichtigt. Unsere Gruppe hat-

te einen Suchauftrag. Wir mussten verschiedene 

Tiere finden, z.B. einen riesigen Bären. Wir ka-

men so in einen Raum, in dem richtig viele aus-

gestopfte Tiere waren. Mir hat der Adler beson-

ders gefallen, weil er das Maskottchen von Ein-

tracht Frankfurt ist. 

Im Museum gab es ein Kino, wo Filme über Tiere gezeigt wurden. Zum Beispiel über Spin-

nen und Dinosaurier. 

Zum Ende unseres Ausflugs waren wir noch im 

Museums-Shop. Dort konnte man Kristalle, Plas-

tiktiere, Taschenlampen und noch vieles mehr 

kaufen. 

Dann wurden wir wieder am Museum abgeholt 

und sind zurück zur Schule gefahren. 

Autor: Lukas, Klasse 5 

Bearbeitet von Marie und Shyann, Klasse 8 
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Federleicht und doch so schwer– mein Kampf gegen die  
Magersucht 

 

Es war im Frühjahr 2012 als ich den Entschluss fasste, der mein ganzes Leben veränderte: Ich wollte abnehmen, einfach 
gesünder leben. Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass ich diese Entscheidung einmal zu tiefst bereuen würde. 
Stück für Stück fing ich an, immer mehr ungesunde Lebensmittel von meinem Speiseplan zu streichen, was mir erst gar 
nicht so leicht fiel, habe ich früher doch immer viel und vor allem gerne gegessen. Als dann aber langsam die ersten Pfunde 
purzelten, waren meine Zweifel vergessen und es stellte sich ein unglaubliches Hochgefühl ein. Und auch meine Mitmen-
schen bemerkten, dass ich mich verändert hatte. Nicht selten bekam ich sogar Komplimente für meine neue, schlankere 
Figur. Zugegeben war ich nie dick, aber auch mir gefiel es, dass mein Bauch auf einmal nicht mehr so moppelig und vor 
allem meine Oberschenkel nicht mehr so kräftig waren. Endlich beachtete mich mal jemand, endlich konnte ich auch etwas 
gut! War ich doch sonst immer nur die kleine Schwester des Fußballstars oder die Freundin derjenigen, die von allen ange-
himmelt wurde. Aber ehrlich gesagt war mir das damals auch egal. Ich war ein fröhliches selbstbewusstes Mädchen, das 
seinen eigenen Weg ging, egal was die anderen darüber sagten. Doch so langsam merkte ich, dass ich nun einen anderen 
Weg eingeschlagen hatte, indem ich weiter und weiter abnahm. Auch wenn ich wollte, es gab keine Möglichkeit mehr umzu-
kehren. Ich raste mit vollem Tempo auf einen tiefen Abgrund zu ohne zu sehen, dass danach der Fall kommen würde. Doch 
er kam. 35,2 Kilo. Erste Klinikaufnahme. Nie zuvor hatte ich auch nur daran zu denken gewagt, dass es tatsächlich so weit 
führen würde. Meine treue Gefährtin, die ich mit der Magersucht hatte, redete mir doch immer ein, ich hätte alles unter 
Kontrolle. Von seinen Mitmenschen jedoch hören zu müssen, man müsse sich professionell helfen lassen, war wirklich ent-
würdigend und ich warf mir vor versagt zu haben. Dann in der Klinik die plötzliche Wendung: ein (angeblicher) Schalter 
hatte sich bei mir umgelegt. Ich fing wieder an richtig zu essen, konnte gar nicht genug davon bekommen. Ich wollte, dass 
jeder der Betreuer merkt, dass ich doch eigentlich gar keine Anorexie hatte, sondern mir die Traurigkeit einfach nur den 
Appetit verschlagen hatte. Das war zumindest die Geschichte, die ich in meiner Therapie erzählte und mir so sehr einredete, 
dass ich sie selbst glaubte. Dass der Ursprung meiner Probleme tiefer lag, wollte und konnte ich zu diesem Zeitpunkt ein-
fach noch nicht akzeptieren, weshalb ich auch jedem beteuerte, wie gut es mir auf einmal ging. So nahm  ich dann innerhalb 
von neun Wochen neun Kilo zu und wurde nach einer vierwöchigen Haltephase als geheilt entlassen. Alle waren glücklich 
und hätten nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ich rückfällig werden könnte.  
 
Es dauerte keine drei Monate bis ich wieder an dem Punkt angekommen war, an dem meine Eltern alleine nicht mehr wei-
ter wussten. Es folgte ein zweiter viermonatiger Klinikaufenthalt, bei dem ich diesmal schon mehr Gefühle zulassen konnte. 
Auf Dauer geholfen hat mir der zweite Aufenthalt in derselben Klinik aber nicht, denn kaum war ich zuhause, hatte ich 
wieder mit mir und meinen Zweifeln zu kämpfen. Da wir alle aus der Vergangenheit gelernt hatten, sorgten meine Eltern 
für regelmäßige Gewichtskontrollen beim Kinderarzt und schauten sich sofort nach einer Therapeutin in meiner Nähe um, 
zu der ich seitdem auch wöchentlich ging. Und es lohnte sich: obwohl es mir immer noch nicht gut ging und mein Gewicht 
(wenn auch langsam) wieder weniger wurde, kann ich sagen, dass die Zeit nach dem zweiten Mal Klinik die wertvollste für 
mich war. In unzähligen Gesprächen fand ich wieder zu mir selbst und konnte nach und nach die wirklichen Gründe für 
das Nicht-Essen herausfinden. Was für die einen das Ritzen ist, ist für mich das Verbot der Nahrungsaufnahme. Ich bin es 
mir nicht wert zu essen und bestrafe mich für alles, was ich nicht so gut mache, damit, dass ich mir Genuss und dadurch 
auch Lebensfreude untersage. Ich versuche immer perfekt zu sein und habe mich dadurch sozusagen zu meinem eigenen 
Sklaven gemacht. Ich suche mir immer den schwersten Weg, fühle mich einfach wertlos und überflüssig.  
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Doch in den Jahren, die ich die Essstörung jetzt schon habe, hat sich einiges verändert und es gibt nichts, das ich mir nun 

mehr wünsche, als endlich wieder ein gesundes und glückliches Leben führen zu können. Deshalb habe ich die letzten 

zwei Jahre wirklich hart gekämpft, denn ich wollte unbedingt wieder mit einem guten Gefühl in den Spiegel schauen, 

anstatt dort meinen dürren, knochigen Körper sehen zu müssen, der immer noch aussieht wie der einer Zwölfjährigen, 

während meine gleichaltrigen Freundinnen immer mehr erwachsen wurden. Ich gab alles, was ich konnte, um selbst wie-

der an Gewicht zuzunehmen, was ich mit ein paar Kilos auch schaffte, aber im Sommer diesen Jahres überkam mich die 

Erschöpfung und obwohl ich so gerne wieder normal essen wollte, hatte ich einfach keine Kraft mehr gegen meine Ge-

danken anzukämpfen. Meine Therapeutin hat mir dann die Vitos Klinik in Herborn empfohlen, zu der ich nach langem 

Ringen und einigen Diskussionen auch zustimmte.  

Als der Tag der Aufnahme dann feststand, freute ich mich sogar darauf, weil ich das gute Gefühl hatte, dass mir hier 

endlich geholfen werden würde. Und so ist  es auch. Ich bin jetzt seit circa zwei Monaten hier und mir geht es schon um 

Einiges besser. Manches bereitet mir natürlich noch Schwierigkeiten und es kommen bestimmt Momente, in denen mir 

das Essen schwer fällt, aber lieber spüre ich echte Gefühle, damit ich meine Probleme angehen und die Krankheit endlich 

besiegen kann als mir selbst wie damals vorzumachen, dass es mir gut geht. Das ging nämlich eine viel zu lange Zeit nicht, 

weshalb ich nun der Meinung bin, dass auch ich es verdient habe, so wie jeder andere glücklich zu sein, anstatt das Leben 

nur als große sinnlose Leere wahrzunehmen. Ich bin mir sicher, die Leute von der Vitos Klinik sind die Richtigen, um mit 

mir gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, ich kann mit meiner Geschichte zeigen, dass es bei Magersucht um weit-

aus mehr geht als nur Dünnsein, nicht mehr essen wollen oder Kalorienzählen und ich freue mich, wenn ich anderen Be-

troffenen Mut zum Weiterkämpfen machen kann, denn heute weiß ich: Das Leben ist das Leben wert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  Eine meiner größten Hilfen gesund zu werden: mein Hund Daisy   

                                                                                                                                 
Princess, 16 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F564x%2F03%2F60%2Fb2%2F0360b2bfd828dfa111df34cd48878c19.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.pinterest.com%2Fpin%2F32721534772766327%2F&h=639&w=500&tbnid=_OvyaQ4CC_sKeM%3A&vet=1&
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Federleicht und doch so  

Schwer 

Kommt sie daher. 

Außen fröhlich, innerlich betrübt,  

Noch merkt niemand, dass sie lügt. 

Die Augen stumpf, das Lächeln schwach,  

Dennoch schaut ihr jeder nach.  

 

Sie ist da,  

Doch will nur weg 

Zurück in ihr Geheimversteck.  

All den Blicken will sie entflieh´n,  

Die an ihren Nerven zieh´n.  

 

Ein Mund, der lacht, ein Herz, das weint,  

Es ist nicht alles wie es scheint.  

Doch schweigt sie still, erträgt den Schmerz,  

Schließlich ist es nur ihr Herz.  

 

Menschen kommen, Menschen gehen,  

Mancher davon bleibt ungesehen.  

Die Welt ist bunt und doch so grau, dieses weiß sie ganz genau.  

Ihr fehlt der Mut, ihr fehlt die Kraft,  

Zu merken, was sie glücklich macht.  

Legt sich selbst die Fesseln an, weiß nicht, was sie ändern kann. 

Für andere ist sie perfekt,  

Selbst merkt sie nicht, was in ihr steckt. 

 

Schön ist nicht, der es gern zeigt,  

Sondern der, der es verschweigt. 

So auch sie in ihrem Kleid. 

Seid´nes Haar, der Blick gesenkt, weiß nicht, wem sie Freude schenkt. 

Berührt die Seele mit ihrem Blick 

Fordert nichts dafür zurück.  

 

Elfengleich schwebt sie durchs Licht, 

Mädchen, siehst du deine Schönheit nicht? 
Princess,16 



Seite 11 

HOPPLA 

Der Chihuahua 
Chihuahuas sind die kleinsten und für mich auch die süßesten Hunde der Welt. 

Meine Chihuahuahündin Daisy liebe ich über alles und ich hoffe, dass ich auch 

euch von diesen kleinen Kerlen begeistern kann, denn anders als viele denken 

sind sie weitaus mehr als bloß Handtaschenhunde.  

 

Steckbrief 

 Ursprüngliche Herkunft: Mexiko 

 Klassifizierung: Gesellschafts– und Begleithunde 

 Größe: 15 bis 20 Zentimeter 

 Gewicht: 1,5 bis 3 Kilogramm 

 Körperbau: Große Augen, hoch abstehende Ohren, apfelförmiger Kopf,      

spitze Schnauze, Körper ist deutlich länger als hoch, gebogene Rute 

 Fell: lang– und kurzhaar in allen Farben (z. B. schwarz, chocolate oder        

creme-weiß) 

 Lebenserwartung: 8 bis 17 Jahre 

 Charakter: mutig, lebhaft, zugänglich, sensibel 

 

Trotz seiner geringen Größe braucht der Chihuahua eine gewisse Beschäftigung 

und Auslauf, denn er hat viel Power.  Chihuahuas  sind sehr verspielt und lernfä-

hig, haben aber auch ihren eigenen Kopf, weshalb man sich bei ihrer Erziehung 

schon auch durchsetzen muss. Der Chihuahua ist ein perfekter Familienhund, da 

er auch mit Kindern prima zurecht kommt. Auch wenn man es auf den ersten 

Blick nicht glauben mag eignet er sich aufgrund seines sehr feinen Gehörs sogar 

als Wachhund.  Chihuahuas lieben es zu toben. Genauso gerne schmusen sie je-

doch auch, denn die kleinen Lieblinge sind sehr anhänglich und lieben ihr Herr-

chen oder Frauchen über alles. Euch bleibt deshalb also keine andere Wahl als 

diese wunderbaren Geschöpfe in eurer Herz zu schließen. 

 
     Princess, 16 
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Alter: 33 Jahre 

Größe: 1,68 m 

Augenfarbe: braun 

Haarfarbe: blond 

Wohnort: Gießen 

Spitzname: Leuchen 

Hobbys: Reisen, Surfen 

Lieblingsfach früher in der Schulzeit: Kunst 

Lieblingsessen: Hirsesalat und alles mit Schafskäse 

Lieblingsjahreszeit: Sommer 

Lieblingsfilm: ziemlich beste Freunde 

Lieblingsmusik: Parov Stelar, Beginner, Miike Snow,  

rockiges Zeug und gemütliches Gitarrengedudel 

Lieblingsfarbe: blau 

Lieblingssportarten: surfen! 

Lieblingstier: Elefant 

Lieblingsromanhelden: Pippi Langstrumpf und Harry 

Hole (Jo Nesbo-Krimis) 

Welcher populären Comic-Figur sahen Sie als Kind ähnlich?     

Marcie von Charlie Brown (Peanuts) 
  In welchem Film wären Sie gerne mal Star?                                                          

  Indiana Jones 

Lieblingsplatz in der Schule: Küche 
 

Zeit bevor Sie an die Rehbergschule ge-

kommen sind: Kirchbergschule Herborn 
 

An der Rehbergschule seit: August 2016 
 

Unterrichtende Stufen/ Klassen: 8 
 

Lieblingskollege an der Rehbergschule: 

Natürlich  König Rainer ;) 

Geschichtliche Lieblingsgestalt:   

Paul Gauguin und           

meine Wetzlarer Oma 
 

Wem oder was wären Sie                

lieber nicht begegnet?                      

Einer tollwütigen Katze 

in Brasilien 

Worauf legen Sie besonders Wert in Ihrer Klasse: (z.B.: Unterricht, Klasse, 

Regeln): Teilnahme, egal wie, freundlicher Umgang, originelle Unterrichtsin-

halte, Schülerideen einbringen. 

Was interessiert Sie an der Arbeit an dieser Schule besonders?  

Der Umgang mit den unterschiedlichen Schülercharakteren, neue Sichtweisen. 

Gestaltung: Passi 



Seite 13 

HOPPLA 

Angst vor den Mitschülern 

Seit der Grundschule war ich sehr ruhig. Trotzdem wollte ich unbedingt auf ein  

Gymnasium. Bis zur neunten Klasse ging alles gut, auch wenn ich nicht die besten Noten, 

durch meine zurückhaltende mündliche Mitarbeit hatte. Mitte der neunten Klasse fing es al-

lerdings an, dass ich mich immer mehr selbst aus der Klasse ausgeschlossen habe, da alle 

sehr laut und unruhig waren und ich so etwas nicht leiden kann. Am Ende hatte ich nur noch 

meine beste Freundin. Meine Noten wurden immer schlechter und ich habe gar  nichts mehr 

gesagt. Ich hatte mittlerweile Angst vor Gruppen. Das haben meine Mitschüler irgendwann 

auch gemerkt, genau so, wie sie gemerkt haben, dass ich viel zu leicht anfange zu weinen 

und alles sehr ernst nehme. Da ich mich sehr für Musik interessiere, bin ich in vielen sozia-

len Netzwerken angemeldet. Ich wollte nie, dass meine Klasse von meinem Twitter Account  

erfährt, da das für mich der einzige Ort war, an dem ich schreiben kann, wie es mir geht.  

An einem Tag war ich, wie immer, auf Twitter und sah, dass eine Person auf 20 meiner 

Tweets geantwortet hat. Sachen, wie „Ritz dich tot“, „Du hast eh keine Freunde“ und Dinge, 

die auf die Schule bezogen waren. Ich wusste sofort, dass das jemand aus meiner Klasse war. 

Damit fing es an, dass ich abends aus Angst vor der Schule geweint habe, morgens Bauch-

schmerzen oder Kopfschmerzen vorgetäuscht habe oder einfach meinen Wecker „überhört“ 

habe. Oft kamen Kommentare wie „Ich würde auch lieber zuhause sein und  

zocken“ oder „Ach, ist die auch mal wieder da“, was meine Angst vor der Schule, bzw. vor 

meinen Mitschülern nicht besser machte. Das Schuljahr habe ich irgendwie noch geschafft 

und habe mich die ganzen Sommerferien über auf meine neue Schule gefreut, wo ich dann 

mein Abitur machen wollte. Allerdings war das Problem, dass viele, die in meiner alten 

Klasse waren, auch wieder in meiner neuen waren. Zwar nicht die, die mich so fertig ge-

macht haben, aber trotzdem hatte ich das Gefühl noch in meiner alten Klasse zu sein. Als ich 

wieder unregelmäßiger in die Schule gegangen bin, wollte ich endlich was ändern, da ich 

wusste, dass ich so nie mein Abitur schaffen würde. Bei einer Psychologin war ich schon, als 

die ganze Sache angefangen hatte. Ich hatte aber das Gefühl, dass es mir nicht viel gebracht 

hat, da ich einmal die Woche ein Gespräch hatte und es mir die restliche Woche nicht gut 

ging und ich es wieder nicht regelmäßig in die Schule geschafft habe. Da ich diese Probleme 

nicht nur in der Schule hatte, sondern auch in meiner Freizeit nichts mehr gemacht habe, 

wollte ich freiwillig in eine Tagesklinik.  

Nach meiner Entlassung ist mein Plan, das Schuljahr zu wiederholen und dann mein Abitur 

zu machen. Und dieses Mal regelmäßig in die Schule gehen zu können.  

Celina, 17 
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Viele Eltern denken, dass eine Ohrfeige oder ein Klaps auf den Hintern nichts mit ihren Kin-
dern macht. Ein kleiner Ausrutscher, den man bereut und trotzdem doch gerne wieder tut, 
bis aus einem Schlag jeden Tag ein Schlag wird. 
 
60% der Eltern finden leichte Ohrfeigen für ihre Kinder „ok“, aber was macht sowas mit uns? 
Wir schämen uns! 
 
Fühlen uns gedemütigt und verletzt in unserer eigenen Haut. 
 
Auch nach Jahren sieht man noch Rückstände von Gewalt. Angst vor den Eltern spielt eine 
große Rolle, aber auch massive Störungen der Persönlichkeitsentwicklung sind sichtbar. 
Diese Dinge können dauerhaft bleiben und sogar zu Depressionen, Angstzuständen, posttrau-
matische Belastungsstörungen, Essstörungen oder bis hin zur Suizidalität führen. 
 
Doch wie wir Menschen sind, denken wir nicht lange nach und schlagen einfach zu. 
 
Kinder, die geschlagen wurden, neigen selber zu Gewalt gegen Außenstehende, aber auch 
gegen ihre Liebsten, da sie diese Art von liebender Beziehung nicht kennen. 
 
Ihre Beziehungen war von Angst geprägt und keiner Sicherheit. 
 
Neben körperlicher Gewalt gibt es noch die seelische Gewalt. Die Folgen sind bei beiden Ar-
ten der Gewalt ähnlich und gleich hoch. 
 
Bedingungen oder Maßregelungen, die mit der Beziehung zueinander verknüpft werden, wie 
zum Beispiel Liebes– oder Zuneigungsentzug, wenn das Kind die Bedingung nicht erfüllt, 
werden als seelische Gewalt bezeichnet. 
 
Seelische Gewalt passiert recht häufig und oft merken die Betroffenen nicht, was sie da ma-
chen. 
 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5c_shL_TAhWCzhoKHVJTBhMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.advopedia.de%2Fnews%2Fkurios%2Fb.a.c.a.-biker-helfen-missbrauchten-kindern&psig=AFQjCNHRvOec66m3qCS4shwwSqUCqb
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Bei Gewalt in der Erziehung ist es egal, ob es ein leichter Schlag war oder nur das Heben 

der Hand. 

Allein die Drohung versetzt Kinder in Angst. 

Angst vor den Menschen, bei denen man Sicherheit sucht. 

Kinder, die dauerhaft der Gewalt ausgesetzt sind, planen ungewollt Rache. Durch den 

ständig bestehenden Stress, verringert sich das Wachstum und die innere Größe, so zum 

Beispiel das Selbstwertgefühl oder der Charakter verringert sich. 

Kinder haben Grenzen. Genauso wie ihre Eltern, Verwandten oder Sorgeberechtigten. 

Und nur weil man mal die Grenze der Eltern übertritt müssen sie nicht zuschlagen und 

ihre Elternposition ausnutzen. Natürlich muss man sich in einer Familie an Regeln halten, 

allerdings dürfen diese nicht mit Gewalt durchgesetzt werden. Es sollte schon Konsequen-

zen geben, aber ohne körperliche oder seelische Gewalt. 

Einem sollte zu denken geben, dass pro Woche drei Kinder durch Gewalt zu Tode kom-

men. 

Natürlich kommt nicht jedes Gewaltopfer zu Tode, aber harmlosere Gewalt aus Sicht der 

Gewalttätigen ist trotzdem Gewalt und hat seine Folgen. 

Ein Schlag ist meistens ein Hilfeschrei. Ein nicht weiter wissen. 

Dennoch nicht der richtige Weg! 

„Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem Andern zu.“ 

Vor Gewalt sollte keiner die Augen schließen. 

Wenn ein Kind zum Beispiel auf offener Straße geschlagen wird, sollte man keine Scheu 

zeigen, dem Kind zu helfen. 

Man sollte das Kind beschützen, dem Gewalttäter seine Grenzen aufzeigen, ihn zurecht-

weisen, aber durchaus auch ihm Hilfe anbieten. 

Wenn ein Kind öffentlich geschlagen wird, wird der Verantwortliche auch keine Scheu ha-

ben das Kind hinter seinen eigenen vier Wänden zu schlagen. 

Gewalt passiert meist hinter geschlossenen Türen. Deswegen ist nicht offen sichtbar, wie 

viele Menschen darunter leiden.  

 

Verfasser: unbekannt; bear.: Passi 
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Den RB Leipzig gibt es erst seit 2009. Red Bull Leipzig hat es erst bei den Fußballvereinen FC St. Pauli, 

TSV 1860 München und Fortuna Düsseldorf versucht. Für die Investitionen in einen Verein forderte Red 

Bull eine Mehrheit von 50+1 Prozent sowie eine Änderung des Vereinsnamens, des Vereinswappens und 

der Vereinsfarben. Da alle drei Vereine die Forderungen von Red Bull nicht akzeptierten, unternahm Red 

Bull den Versuch, im Leipziger Fußball Fuß zu fassen. Da eine Namensgebung zu Werbezwecken laut 

Satzung des DFB unzulässig ist, wurde der Namenszusatz RasenBallsport gewählt, um mit dessen Kürzel 

„RB“ den Markennamen „Red Bull“ anzustecken. lol 

RB Leipzig  

RB Leipzig 
Voller Name RasenBallsport Leipzig e. V. 

Fußballabteilung RasenBallsport Leipzig GmbH 

Ort Leipzig, Sachsen 

Gegründet 19. Mai 2009 

Vereinsfarben Rot-Weiß 

Stadion Red Bull Arena 

Plätze 42.959 

e. V. - Vorstand 
Oliver Mintzlaff (Vors.) 
Ulrich Wolter 
Johann Plenge 

Geschäftsführer 
GmbH 

Oliver Mintzlaff 

Trainer Ralph Hasenhu ttl 

Homepage www.dierotenbullen.com 

Liga Bundesliga 

  

Interview mit einem Fußball-Fan: 
 
 

J.: Herr Staska, sind Sie Fußball-Fan? 
 

RS: Ja, ich habe jahrelang selbst mehr oder weniger erfolgreich gegen 

den Ball getreten. Jetzt schaue ich aber nur noch. 
 

J.: Haben Sie einen Lieblingsverein? 
 

RS: Ja, seit meinem 7. Lebensjahr bin ich Eintracht Frankfurt-Fan, also 

seit 50 Jahren! 
 

J.: Wie kam das? 
 

RS: Das ist ein hessischer Verein, mein erster Stadionbesuch war im 

legendären Waldstadion, Spieler wie Grabowski, Hölzenbein, später 

Bein und Yeboah waren die Helden meiner Jugend. 
 

J.:  Jetzt ist die Eintracht ja ein sog. Traditionsverein, wie Schalke, 

Dortmund oder auch Bayern. Was halten Sie von RB Leipzig? 
 

RS: Ich war ja zunächst auch skeptisch. Aber viele Traditionsvereine 

sind verschwunden oder spielen in tieferen Ligen. Geld spielt halt 

im Fußball eine große Rolle. Wenn dann ein Sponsor kommt, der 

richtig Kohle hat, bei RB Leipzig sieht man ja, was das bewirken 

kann. Und wir sollten nicht so tun, als wären Traditionsvereine bes-

ser: Die haben auch ihre Geldgeber und Anteilseigner. Ich nenne 

mal Gazprom, Telekom, Evonik oder diverse Bier-oder Autoherstel-

ler. Die Fanszene zieht dann nach und entwickelt sich und das ist ja 

Sinn des Sports. Bedenklich halte ich es, wenn bereits im Amateur-

sport mit Sponsorengeldern Mannschaften zusammengekauft wer-

den. Da sollte man seitens des DFB einen Riegel vorschieben. 
 

J.:  Danke für die offenen Worte. 

Justin (14) 

https://de.wikipedia.org/wiki/FC_St._Pauli
https://de.wikipedia.org/wiki/TSV_1860_M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortuna_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Fu%C3%9Fball-Bund
https://de.wikipedia.org/wiki/Marke_(Marketing)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Arena_(Leipzig)
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Mintzlaff
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Mintzlaff
https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Hasenh%C3%BCttl
http://www.dierotenbullen.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga
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In letzter Zeit arbeiten eine Auswahl an Schülern an einem gemeinsamen Graf-

fiti-Projekt. In der ersten Sitzung kam Claudio Brütting, der Leiter des Hauses 

der Jugend in Herborn in unsere Rehbergschule, um den Workshop mit uns zu 

starten. Er hat uns erklärt, was Graffiti überhaupt ist und wie es funktioniert. 

Dann durften wir selbst versuchen, einige Skizzen zu fertigen. Wir haben unse-

re Namen in Graffiti-Schrift gemalt, doch bald schon haben wir uns überlegt, 

was wir an die Wand sprühen wollen. Nach längeren Überlegungen waren wir 

uns sicher, das Motto von Herborn „So bunt ist das Leben“ als Entwurf zu neh-

men. Zusammen zeichneten wir rund um den Schriftzug, bis unsere erste Skiz-

ze feststand. Am 6.6.2017 war dann unser erster „Sprühtag“. Wir sind zum 

Haus der Jugend in Herborn gelaufen, um dort das Garagentor anzusprühen. 

Jeder von uns wurde mit einer Maske und Handschuhen ausgestattet und 

schon bald wurde uns erklärt, wie die Dosen funktionierten. Nach der Einwei-

sung durften wir probeweise die Sprühfunktion an einer großen Folie testen. 

Wir haben dann letztendlich die Umrisse der Schrift und den Fading- 

(=Farbverlauf) Hintergrund gesprüht. Als wir dies geschafft hatten, hat es leider 

angefangen zu regnen und wir mussten den Rest auf das nächste Mal ver-

schieben. Trotzdem hat uns dieser kleine Workshop bisher gefallen und wir 

freuen uns schon auf das nächste Mal. Das komplette Ergebnis werdet ihr 

dann in der Hoppla Nr. 15 lesen. 

Luci, 15, berichtet 
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Ich bin 16 Jahre alt und heiße Lisa, ich erzähle euch heute meine Geschichte, wieso ich 
hier in Herborn in der Klinik bin. Ich kürze das alles ein wenig ab, weil es sonst Jahre dau-
ern würde. Alles fing damit an, dass ich mit einem Jahr in eine Pflegefamilie kam, weil mei-
ne Mutter drogenabhängig war und sich nicht um mich sorgen konnte. Mir ging es dort 
sehr gut. Ich blieb dort bis ich 13 war. Und damit fing es ganz harmlos an. Ich kam in ein 
Heim, weil ich mich mit meinen Pflegeeltern immer stritt, was dann immer ausartete. In 
dem Heim war es ganz okay. Aber als ich nach einem halben Jahr rausflog, wurde es 
schlimmer, ich sollte wieder nach Hause, aber nur vorrübergehend, bis eine Einrichtung 
gefunden wird. Das war für mich auch noch okay. Aber es passierte alles anders, die Zeit, 
in der ich wieder zuhause war, verlief ganz anders… Auf einmal hatten wir keinen Streit 
mehr, das nutzte ich schamlos aus und haute erst nur nachts ab und kam morgens total 
besoffen wieder heim. Meine Eltern merkten das nicht, deswegen dachte ich konnte ich 
immer weiter übertreiben. Es passierte immer öfter bis ich wegen einer Alkoholvergiftung 
ins Krankenhaus musste. Das passierte dann auch immer öfter. Das Jugendamt fand kei-
ne Wohngruppe und meinen Eltern reichte es. Sie hatten auf alle meine Eskapaden keine 
Lust mehr. Sie hatten Angst, dass es schlechten Einfluss auf meine kleinen Geschwister 
hatte. Damit hatten sie auch recht. Nachdem sie sich das noch ein paar Wochen anguck-
ten, schmissen sie mich auf die Straße. Ich war in der ganzen Stadt gut bekannt und hatte 
viele Freunde und auch viele, die auf der Straße waren...Ich chillte nächtelang draußen 
und dann begann der Horror: was sind schon 1000 Freunde, wenn am Ende keiner für dich 
da ist?? Wahrscheinlich hört sich das ganz harmlos an ab jetzt auf der Straße zu leben, 
weil es sollte ja nicht lange sein. Aber wieder kam es anders...Woher sollte ich Geld be-
kommen? Essen? Ich lernte meine damalige beste Freundin L. kennen. Ab hier erzähle ich 
nur noch ganz grob wie es weiter ging.  
Es fing mit dem Kiffen an, dann kam das Pep, Koks, ...Und ihr könnt euch ja denken, wie 
das dann weiter ging. Ein Jahr habe ich dann auf der Straße gelebt. Abgemagert und nun 
auch drogenabhängig. Auf weitere Details, wie ich das alles gehandhabt habe, möchte ich 
hier gar nicht eingehen. 
Nur so viel: Jetzt bin ich hier in Herborn gelandet und das tut mir richtig gut, weil ich jetzt 
wieder eine Perspektive finden kann... 

Lisa, 16 
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„Dies ist kein Artikel“ (dieser Titel stammt von Herrn Staska!!) 

Im Kunstunterricht von Frau Hamann machen wir tolle Sachen. Die Lehrer-Portraits sind doch 
wirklich gelungen, oder? (s.XX). Zuletzt haben wir „surrealistische Kunstwerke“ durchgenommen 
und uns verschieden Malstile angeschaut und dann auch ausprobiert. Herausgekommen sind rich-
tige „schräge“ Bilder, die aber alle auch etwas Faszinierendes, Fremdes, auch Mystisches hat-

ten. 

Da lag es nahe, auch eine Ausstellung zu besuchen, denn Werke eines gewissen „Magritte“ konn-

ten in der Frankfurter Schirn bestaunt werden. 

Mit zwei Schulbussenging es also nach Frankfurt. Wir parkten am Museumsufer und wanderten 
über den „Eisernen Steg“. Hier waren wir schon angetan von den vielen bunten Schlössern, die 
dort Verliebte befestigt haben. Wir hatten noch Zeit und chillten noch etwas vor dem Römer 
und machten einen Rundgang durch die Paulskirche. Dort gab es etwas Unruhe, weil Yannick das 
Schild „Bitte nicht betreten“ wohl nicht lesen konnte. Dann gingen wir ins Museum und konnten 
tatsächlich einige aus dem Internet und dem Kunstbuch bekannte Gemälde betrachten. Die wa-
ren echt schön verwirrend, z.B. das Pferd auf dem Auto, die Nase in der Pfeife oder das Gewehr 
als Nase. Und auch auf dem Ticket stand „dies ist kein Ticket“. Tsss, surreal eben. Dann beka-
men wir noch ein Eis  spendiert und sind wieder in die Klinik zurück gefahren. Das war mal ein 
etwas anderer Schultag, aber mega-real… 
 

 

„Ich fand’s cool, man konnte 

viel in die Gemälde hinein inter-

pretieren, es macht aber auch 

Spaß, sich Gedanken zu ma-

chen, was Magritte wohl ge-

meint hat.“ (Tobias, 14) 

„Kunstausstellungen bocken 

mich nicht. Aber, dass wir 

auf die Zeil konnten und ein 

Eis gegessen haben, fand ich 

gut.“ (Mia, 13) 

„War wie immer im Museum. 

Die Gemälde waren interes-

sant, verstörend, aber auch 

tolle Kunst. Gehört zur Welt 

dazu und schön anzugu-

cken.“ (Jasmin, 14) 
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GRATISANGEBOT 

Für den Boden:  
   -25 Kekse (Oreo Cookies), sehr gut zerklei-

nert  

   -4 EL Butter, zerlassen  

Für die Füllung:  
  -900 g Frischkäse  

   -200 g Zucker  

   -2 EL Mehl  

   -4  Ei(er)  

   -2  Eigelb  

   -50 ml Sahne  

   -1 TL Vanille - Extrakt  

   -15 Kekse (Oreo Cookies), grob   

     gehackt 

   -200 g saure Sahne  

   -20 g Zucker   

 

ZUBEREITUNG: 
Arbeitszeit: ca. 30 Min. Ruhezeit: ca. 3 Std. / Schwierigkeitsgrad: normal  

1. Für den Boden die Oreos am besten mit der Küchenmaschine (Metallklinge) sehr gut zer-

kleinern. Die geschmolzene Butter hinzufügen, die Masse dann in eine gefettete 26cm-

Springform geben und am Boden und am Rand festdrücken. Kühl stellen. (Man kann die Oreos 

auch mit der Hand/Teigrolle/Holzhammer zerkleinern, dauert aber länger, da die Krümel 

wirklich klein sein sollten.)  

2. Für die Füllung den Frischkäse mit dem elektrischen Handmixer cremig rühren. 200 g Zu-

cker hinzufügen und ca. 3 Minuten weiter schlagen, bis die Creme schön „fluffy“ ist. Mehl hin-

zufügen. Beim weiteren Rühren ein Ei/Eigelb nach dem anderen hinzufügen. Die Sahne und Va-

nille ebenfalls gründlich unter die Masse rühren. Nun die Hälfte der Creme in die Springform 

auf den Boden geben, die grob gehackten Oreos darüber streuen und die restliche Creme wie-

der darüber geben. Einige Cookie-Krümel sollten hervorschauen. 

Den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei ca. 220°C für 15 Minuten backen. Dann Temperatur auf 

ca. 110°C reduzieren und weitere 50 Minuten backen. Kuchen ggf. abdecken, damit er nicht 

dunkel wird. Nach diesen 50 Minuten den Kuchen sofort aus dem Ofen nehmen, Ofen auf 175°

C hochheizen. Derweil die saure Sahne mit dem restlichen Zucker (ca. 50 g) und 1 TL Vanille 

verrühren. Die saure Sahne auf dem heißen Kuchen verteilen. Kuchen zurück in den 175°C hei-

ßen Ofen und noch mal für ca. 6 Minuten backen. 

Kuchen auskühlen lassen und genießen!! 

Ich habe den Kuchen selber nachgebacken, und find ihn super lecker :) 

Eure Katharina :) 

Oreo Cookie Cheesecake 
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Was gibt es Neues vom Stimmgeberprojekt? 

Wie ihr vielleicht noch aus der letzten Hoppla wisst, gibt es eine wunderbare Zusam-

menarbeit unserer Hoppla mit den heimischen Poetry-Slammern, dem Johanneum Gym-

nasium und der Kulturscheune in Herborn. 2014 gab es für dieses Projekt den hessi-

schen Preis für soziales Bürgerengagement. Seitdem sind drei Büchlein herausgegeben 

worden, daher die Frage: „Gibt es auch Neues? Unser Chefredakteur ist ja schließlich 

zusammen mit Sascha Kirchhoff Mitbegründer... 

Herr Staska: Als erstes bin ich total stolz darauf, dass der Illustrator der Stimmgeber-Büchlein, 
Mehrdad Zaeri, für die Illustration eines Kinderbuches in diesem Jahr den deutschen Literatur-
preis bekommen hat.   Auch haben wir wieder phantastische Workshops mit den Schülern in der 
Rehbergschule gehabt, der Vorlesetag wurde von den Stimmgebern mitgestaltet und bei den 
Slams in Herborn wurden wieder die Hoppla-Texte vorgetragen. Im Studio waren wir auch, dort 
sind Videos entstanden, die auf Youtube zu sehen sind. Die Schreibwerkstatt von Sascha hat 
ein wunderschönes Werk von Annette Köhler herausgebracht- „Vom Zebra, das ein Einhorn 
werden wollte“. Der Hammer ist, dass dieses auf einem „Einhorn-Stick“ zu kaufen ist. 

Texte aus der Hoppla sind von einer Gruppe von Malerinnen bildlich umgesetzt worden, hier 
sind wirklich grandiose Gemälde entstanden. Im Oktober und November gibt es dazu Ausstel-
lungen in der Volksbank in Herborn und in der „Villa Grün“ in Dillenburg. Dort werden unsere 
Texte zusammen mit den Gemälden in Vernissagen vorgestellt. In Ruhe betrachten kann man 
diese Kunstwerke im Übrigen auf den „Stühlen“ der Rehbergschule, ein weiteres Projekt gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung. Ihr seht, wir sind sehr aktiv, bleiben das auch weiterhin, weil 
wir gegen Vorurteile angehen wollen. Ein bisschen traurig bin ich, weil unser großen Buchprojekt 
„Vom lauten Fallen der Rosenblätter“ mit vielen Texten, Gedichten, Tagebucheinträgen und Ge-
mälden aus der Rehbergschule bisher noch keinen Verlag finden konnte. Aber, da bleibe ich 
dran und bin sicher, dass wir auch das schaffen werden, irgendwie… 
 

Na, da wünscht die ganze Redaktion doch viel Erfolg, Herr Staska ! 
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Hallo…. 

Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich bin ein Mädchen, das im Jungen-Körper ge-

fangen war. Als ich fünf Jahre alt war, fing ich an mit Puppen, Barbies und Schminkköpfen zu 

spielen. Ich wusste ab da, dass was mit mir nicht stimmte. In den Kindergarten kam ich immer 

mit Barbies..   Die Kinder dort waren oft gemein, weil sie mir die Barbies immer abnahmen. Als 

ich dann in die Grundschule gekommen bin, sind natürlich auch  die anderen Kinder vom Kin-

dergarten mitgegangen. Aber sie hatten nichts gesagt, als……… 

Ich mit einem Prinzessinnen-Kleid an Fasching in die Schule kam. Da wurde ich dann gehänselt. 

Aber schlimm!! 

Dann kam ich in die zweite Klasse. Da fing das Mobbing an. Ich wurde in die Mädchen-Toilette 

geschubst, mir wurde gedroht und ich wurde auch geschlagen. Meine Klassenlehrerin war auch 

nicht gerade nett zu mir. 

Ich wurde schlecht in der Schule und konnte mich nicht konzentrieren. 

Ich musste die dritte Klasse wiederholen. Bin dann auf eine andere Schule gewechselt. Da ging 

es mir viel besser… Ich wurde immer unsicherer mit meinem biologischen Geschlecht. Ich kam 

auf die weiterführende Schule. 

In der fünften Klasse war alles gut. Dann kam ich in die 6. Klasse. Da habe ich mich dann geou-

tet. Es war am Anfang alles gut, bis ich mich mit welchen aus meiner Schule gestritten hatte. 

Die Streitereien  wurden immer mehr und schlimmer. Ich fing an zu ritzen, 3 Jahre lang und im 

November war es so weit, dass ich mich umbringen wollte. Ja, das war doof von mir. Ich fing 

an Hormone zu nehmen. Schon seit einem Jahr. Ich bin so happy. 

Mir ist klar geworden, dass Suizid keine Lösung ist. Man sollte sich nicht von so welchen Unter-

menschen  einschüchtern lassen. Zieht euer Ding durch und seid stolz auf das, was ihr seid.   

  

Cloe, 16 Jahre 

Auf dieser Doppelseite geht es um das Thema „Transsexualität“. Eine Fachfrau auf diesem Gebiet 
ist Dr. phil. Sophinette Becker, die im November in Herborn genau zu diesem Thema  einen Fach-
vortrag halten wird. Ihr Fazit zum Thema ist (verkürzt wiedergegeben), dass es sich nicht um eine 
Krankheit handelt, sondern um „das Ergebnis unterschiedlicher psychischer und psychopathologi-
scher Entwicklungen“. Sie hält daher immer den sorgfältigen Blick auf den Einzelfall für notwendig, 
mit der  Suche nach „individuellen somatischen Lösungen“ für die Betroffenen, begleitet durch ei-
nen offenen therapeutischen Ansatz. Dabei müssen aber laut Dr. Becker die gesellschaftlichen An-
forderungen an Transsexuelle immer mitgedacht werden. 
Im Hinblick auf betroffene Jugendliche gibt es unter den Experten eine kontroverse Sichtweise. Von 
„Erleichterung des Lebens“ der betroffenen Jugendlichen bis hin zu verhaltenstherapeutischen 
„Umstimmungsversuchen“ reicht die Spannbreite. Hier ist die gesellschaftliche Diskussion noch 
am Anfang und die weitere Entwicklung zumindest mitprägend. Dazu möchten wir mit der Veröf-

fentlichung der beiden Artikel unseren Beitrag leisten… 
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Als Junge gefangen in dem Körper eines Mädchens 

 

Seit ich denken kann, fühle ich mich nicht wohl. Ich verstecke mich. Es gibt wenige Orte, an denen ich so 

sein konnte, wie ich bin. Ich musste etwas ändern. Die Mädchenmannschaft in der Schule, die Kleider, 

die junge Dame, das ,,sie“. Das war ich nicht, das werde ich nie sein. Mein Vater ist der Meinung, das sei 

nur eine blöde Modeerscheinung und ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank, als ich ihm erklärte, 

ich sei ein Junge. Vielleicht ist es tatsächlich nur eine Phase. Seit 14 Jahren. Die Tage, an denen ich mir 

meine Brust mit Bandagen abband, an denen ich mir mit einer Küchenschere die Haare eines morgens 

schnitt und an denen ich versuchte, meine Stimme tiefer zu stellen waren nur Nebenwirkungen der Puber-

tät. Aber wer glaubt das schon?  

Seit ich klein war sagte meine Mutter mir immer diesen einen Satz. Diesen einen Satz aus ihrem Lieblings-

buch. „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ -Exupery. Mei-

ne Mutter sieht mich. Auch wenn sie am Anfang gar nichts verstand. Damals, als ich kein Kleid an meiner 

Kommunion tragen wollte, an den Tagen, an denen ich meine Kleider versteckte, um sie nicht tragen zu 

müssen und als ich zu der Geburtstagsfeier ihres Freundes im Hemd auftauchte. Als Kind gab es immer 

Dramen, wenn ich Kleider tragen musste. Ich sollte in mein Zimmer gehen und erst wieder herauskom-

men, wenn ich das Kleid angezogen hatte. Als meine Mutter nach einer Stunde nach mir sehen wollte, 

hatte ich das Kleid zerschnitten.  

In meiner Geburtsurkunde steht „weiblich“. Es ist schwer, immer wieder aufs Neue für sein wahres Ge-

schlecht kämpfen zu müssen. Es tut weh. Jedes Mal, wenn mich jemand mit weiblichen Pronomen betitel-

te, stießen mir Tränen in die Augen. Ich weinte oft aufgrund der Wahrnehmung meines Umfeldes. Und 

ganz im Stillen tue ich das immer noch. Wenn ich an mir herunter sehen muss, wenn ich in den Spiegel 

sehe. Auch wenn ich den Gang zum Spiegel immer vermeide, komme ich nicht immer drum herum. Ich 

wünsche mir markantere Gesichtszüge, breitere Schultern, eine tiefere Stimme und Bartwuchs. All das, 

was ich in solch einem Körper nie bekommen werde, oder doch? 

Es gab schon immer viele Menschen, die mich nicht verstanden oder 

akzeptierten. Meistens Erwachsene, aber das liegt wohl daran, dass Kin-

der viel mehr verstehen, als die großen Leute. Ich halte viel aus, aber 

auch nur, weil ich viel aushalten muss. Ich bin kein Mädchen, und es 

gibt mir Kraft das zu wissen, auch wenn es wenige andere gibt, die das 

genau so verstehen wie ich.  Egal, ihr könnt mich nicht mit Schlägen o-

der Beleidigungen umstimmen, erst recht nicht, wenn ihr mich wie ein 

Mädchen behandelt. Ich weiß es seit Anbeginn meiner Geburt und eine 

Meinung brauche ich nicht dazu.  

-Tobias, 14 
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Das Lied „Who Says“ von Selena Gomez hat für mich 

eine wichtige Botschaft. Was sagt ihr dazu? 

 
 
 
 
 

Wouldn't wanna be anybody else, 

Hey! 

 

You made me insecure, 

Told me I wasn't good enough. 

But who are you to judge, 

When you're a diamond in the rough. 

I'm sure you got some things 

You'd like to change about yourself, 

But when it comes to me 

I wouldn't want to be anybody else. 

 

Na-na-na-na, na-na-na-na. 

I'm no beauty queen, 

I'm just beautiful me. 

Na-na-na-na, na-na-na-na,  

You've got every right 

To a beautiful life. 

C'mon! 

 

Who says. 

Who says you're not perfect, 

Who says you're not worth it, 

Who says you're the only one that's hurting? 

Trust me, 

That's the price of beauty, 

Who says you're not pretty, 

Who says you're not beautiful? 

Who says? 

 

It's such a funny thing, 

How nothing's funny when it's you. 

You tell 'em what you mean 

But they keep whiting out the truth. 

It's like a work of art 

That never gets to see the light, 

Keep you beneath the stars, 

Won't let you touch the sky. 

 

Na-na-na-na, na-na-na-na, 

I'm no beauty queen, 

I'm just beautiful me. 

Na-na-na-na, na-na-na-na.  

You've got every right 

To a beautiful life. 

C'mon! 

 

 

 

 

 

 

 

Who says. 

Who says you're not perfect, 

Who says you're not worth it, 

Who says you're the only one that's hurting? 

Trust me, 

That's the price of beauty, 

Who says you're not pretty, 

Who says you're not beautiful? 

Who says? 

 

Who says you're not start potential, 

Who says you're not presidential, 

Who says you can't be in movies? 

Listen to me, listen to me. 

Who says you don't pass the test, 

Who says you can't be the best, 

Who said, who said? 

Won't you tell me who said that? 

Yeah... Who says. 

 

Who says. 

Who says you're not perfect,  

Who says you're not worth it,  

Who says you're the only one that's hurting? 

Trust me, 

That's the price of beauty, 

Who says you're not pretty, 

Who says you're not beautiful? 

Who says? 

 

Who says you're not perfect, 

Who says you're not worth it, 

Who says you're the only one that's hurting? 

Trust me, 

That's the price beauty, 

Who says you're not pretty,  

Who says you're not beautiful? 
Who says? 

Princess, 16 
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Die Grenze überschritten 

Leider habe ich gelitten, 

Ich hab die Grenze überschritten. 

Muss mich jetzt ablenken, 

Ich bin zu viel am Nachdenken. 

Was soll ich jetzt noch sagen? 

Ich hab so viele Fragen. 

Beantworten kann ich sie nicht, 

Ich hab leider keine Übersicht. 

Sowas überfordert mich, 

Deshalb frag ich dich. 

Vergangenheit und Zukunft 

Ich versuche nach vorne zu sehen, 

Doch kann das Vergangene nicht vergessen. 

Ich versuche loszulassen, 

Doch finde keinen Halt. 

Was geschehen ist, 

Kann ich nicht ändern. 

Was einmal war, 

Versuche ich hinter mir zu lassen. 

Was vor mir liegt, 

Liegt in meiner Hand. 

Ich weiß vielleicht nicht wie, 

Aber ich kann meine Zukunft beeinflussen. 

Magic Moonlight, Layout: Passi 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJj8bAx8HTAhVHUhQKHbn2CX8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpinger-123.pinger.pl%2F&psig=AFQjCNFY2eD1qrLnBm5nHGuRj8H1DrkLtA&ust=1493276390786939
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Wir sind der Meinung, dass wir dem aktuellen Spendenaufruf folgen sollten. Allerdings sehen 

wir Spenden auch kritisch. Häufig werden Spendengelder nicht an die Bevölkerung weitergeben,  

Viel Geld versickert bei den korrupten Regierungen. Eine kleine Elite lebt im Reichtum und die 

große Mehrheit bleibt arm. Erst wenn stabile Regierungen an der Macht sind, kann sich für die 

Bevölkerung was ändern.  

 Es bestehe kein direkter Zugang zum 

Meer, deshalb bestünden erschwerte 

Handelsbedingungen 

 Das schwüle Klima ermüde die Men-

schen 

 Es gibt keine stabile Regierung und 

Gesetze 

 Kaum Straßen führen durch das Land, 

aus diesen Gründen können keine Fab-

riken gebaut werden und die Bezah-

lung der Arbeitenden ist kaum möglich 

 Strom ist eine Mangelware 

 Es gibt häufig Unruhen und 

Krieg durch Milizen 

 Durch Kolonialherrschaft wur-

den existierende gesellschaft-

liche Strukturen zerstört. 

 Der wenige Strom hä lt europä ische Lä n-
der dävon äb Fäbriken in Afrikä zu bäuen. 

 Wenn die Regierung mehr Geld in ihr 
Länd stecken wu rde, ko nnten die Men-
schen in Afrikä eigene Fäbriken bäuen 
und fu r ihr Länd Steuern äbgeben. 

 Män mu sste nur fu r etwäs Strom in den 
Lä ndern sorgen und ein festes Gesetz hä-
ben,  dämit europä ische Lä nder in Afrikä 
Fäbriken änsiedeln. 

 Durch die vielen Sonnenstunden wu rde 
sich die Stromerzeugung durch Soläränlä-
gen lohnen. 

 Um den Schutz der Bevo lkerung zu ge-

wä hrleisten mu ssten mehr Soldäten ein-

gestellt werden. 

Die afrikanischen Länder könnten selbst den Absprung 

schaffen, wenn die Bevölkerung durch ihre Regierung 

unterstützt  würde: 
 Es würden Arbeitsplätze geschaffen 

 Die Bevölkerung würde ausreichend Lohn erhalten, 

hierdurch würde es den Kindern ermöglicht Schulen 

zu besuchen 

 Das Gesundheitswesen könnte aufgebaut werden 

 Der Straßenausbau könnte vorangetrieben werden 

Näch eigener Recherche häben wir (Milena, Simeon, Matteo, Paul, Alexander 
und Frau Mader) herausgefunden, dass erneut eine Hungersnot in Ostafrika 
droht. Besonders in den Lä ndern Su dsudän, Somäliä, Nigeriä und dem Jemen 
leiden die Menschen. Es gibt verschiedene Theorien u ber die Armut in Afrikä:  
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Das war doch mal eine Exkursion nach meinem Geschmack! Mal 

was Neues ausprobieren, den Horizont erweitern. Sich neuen Herausforderun-

gen stellen, ist ja schon immer mein Credo gewesen. Was kann es also Krasseres für einen 

Sumpf– und Feuchtbiotop-Bewohner wie mich geben, als sich auf gefrorenen Wasserflächen zu 

bewegen? 

Zusammen mit den 7./8.-Klässlern, Frau Hamann, Frau Vaupel, den Herren Henrich, Staska 

und Viehl ging es nach Marburg auf die Eisbahn. Zugegeben, die ersten Schritte auf dem unbe-

kannten Geläuf fielen doch etwas unbeholfen aus. Ganz anders die grazilen Gleitbewegungen 

so mancher Teenager-Damen. Dann ging es aber immer besser und sicherer. Und schon 

brauchte ich den Lern-Pinguin nicht mehr. Ich jedenfalls kann behaupten, ich habe mich getraut. 

Ganz anders als so mancher, der in der Schule immer auf ‚dicke Hose‘ macht und dann die 

tollsten Ausreden erfindet, um das Eis zu meiden. Und es hätte für mich ein wunderbarer Tag 

werden können, wenn da nicht Magdalena gewesen wäre, die genau so wenig bremsen konnte, 

wie ich. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass auch Krokodile Steißbeine haben. Wieder was ge-

lernt... 

Er kann einem schon Leid tun, der Herr Staska. Da will er der 

Natur etwas Gutes tun und hat ein Wild-Bienen-Projekt gestartet. Dass er mit 

seinen Bienen keinen Honig ernten würde, war klar – das ist eben bei Wildbienen so. 

Dass er aber jede Menge Ärger mit vor allem Kolleginnen ernten würde, war so nicht abzusehen. 

„In meinem Klassenraum ist eine deiner Bienen“, war im Mai, als es endlich warm in Herborn 

war, der meistgehörte Satz in der Rehbergschule. Und die Stimmlagen klangen auch nicht nach 

freundlicher Überraschung und Entzücken. Da konnte er tausendmal erklären: „die stechen 

nicht!“ Lehrerinnen-Bienen-Phobikerinnen sind halt unbelehrbar. Anders übrigens als die Schü-

ler, die ganz oft mitten im Bienenschwarm zusahen, wie die kleinen Brummer die neue Bienen-

generation einmauerte...   
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Casper, bürgerlich Benjamin Griffey, wurde am 25. September 1982 

in Extertal geboren. Als er einen Monat alt war, zogen sein Vater, ein 

US-Soldat, und seine Mutter, eine Deutsche, nach  Georgia (USA). 

Die Ehe hielt allerdings nicht und seine Mutter heiratete neu. Benja-

mins Stiefvater war  drogenabhängig und  gewalttätig. Deshalb zogen 

seine Mutter, seine Schwester und er schließlich wieder nach Deutsch-

land. Hier machte er sein Abitur und studierte Pädagogik. Er brach das 

Studium allerdings aufgrund der Studiengebühren ab. Seit 2011 lebt er 

in Berlin in  einer WG. Casper gründete erst mit zwei anderen Rappern, Ab-

roo und Separate, eine Gruppe mit dem Namen 
„Kinder des Zorns.“ Nachdem sich die Gruppe trenn-

te, gründete er eine Hardcore Band, „Not Now Not 

Ever.“ Dadurch bekam er seine kratzige Stimme, da 

er ohne Übung screamte und die OP ablehnte. 
Nach dieser Band kam er zum Hip-Hop zurück. Er 

veröffentlichte seine erste EP „Die Welt hört mich“ 

im Jahre 2006. Zwei Jahre später sein erstes Album 

„Hin zur Sonne“.  2011 erschien sein zweites Soloalbum „XOXO“, wel-

ches Platz 1 in den Charts wurde und mit  einer Platin

-Schallplatte ausgezeichnet wurde. 2013 veröffent-

lichte er dann sein drittes Album „Hinterland“. Auch 

dieses erreichte Platinstatus. 

Casper wird oft als Emo-Rapper bezeichnet, da er viele emotionale Texte 

schreibt. Dennoch sind seine Live-Shows eine der besten. Er bekam auch 

eine 1Live-Krone als bester Live-Act. Ebenfalls gewann er 2012 einen Echo 

in der Kategorie Hip-Hop/Urban. 

Meiner Meinung nach ist Caspers Musik eher was für welche, die viel auf 

Texte achten. Man kann sich in vielen Songs selbst erkennen und Lieder wie 

„Unzerbrechlich“ können einen in schlechten Zeiten gut aufbauen. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Casper_(Rapper) 

Celina, 17 



Seite 29 

HOPPLA 
Liebes Tagebuch, heute kann keiner mir was. (Nein!) 

Ich gebe nicht auf, bin was ich bin, nie wieder beuge ich mich. 

Augen über den Schultern, lache dem Neubeginn entgegen. 

Vergeude nicht eine Sekunde, hole mich raus. 

Dreh das Radio so was von laut auf. 

Sie sollen sehen, wie gerade eben 

die Sonne mich küsst und keiner kann auf die Parade regen. 

Es ist als würde ein Drei-Meter-Mann marschieren, 

Parkett unter mir jubeln und mich danach verlieren. 

Ich schwebe nun, lebe nun 

über den Dingen und keiner kann was dagegen tun. 

Lebe gut, alte Welt schäme dich nicht, 

vergiss das alte, gläserne Ich. 

 

Ich bin unzerbrechlich, unverletzlich. 

Mach mich unvergesslich. 

Bin unermesslich stark und der Vorhang fällt 

und der Vorhang fällt und der Vorhang fällt 

und der Vorhang fällt. 

 

Weit über den Dächern der Stadt 

und Porzellan-Symphonien gescheiterter Liebe, 

wird alles wie meine Briefe des Glücks. 

Eine Welt ohne Farben und ich will da nie mehr zurück. 

Sieh wie verrückt. 

Alle beten im Kriege, Prediger lieben, 

immer die Flasche neben der Bibel, er trägt die Kredite. 

Die Giebel am Dach, Treppe vorm Haus fehlt, 

Hauptsache der Zaun steht. 

Sieh die vergessenen Kids, eine betrogene Jugend, 

Interesse für nichts. 

Wieder 6 in Physik. (Scheiß drauf!) 

Lässiger Blick, Messer gezückt, 

Legende der Clique, Rebelle für nichts. 

Es ist alles wider dem Leben hier, 

mach's gut schöne Welt, ich vergebe dir. 

 

Ich bin unzerbrechlich, unverletzlich. 

Mach mich unvergesslich. 

Bin unermesslich stark und der Vorhang fällt 

und der Vorhang fällt und der Vorhang fällt 

und der Vorhang fällt. 

 

Zeit zum Vergeben, jeder von uns ist Kunst. 

Gezeichnet vom Leben, doch heute bin ich stark. 

Stampf auf. Ein Elefant ab dem heutigen Tag. 

Nie mehr der mit der Brille, der die Schläge kassiert, 

nie mehr der Schüchterne, mit dem keiner redet ab hier, der verlegen agiert, 

nie mehr die Dicke der Klasse, 

nie mehr die magersüchtige, stumme Mitte der Masse. (Nein!) 

Nie mehr der Freak im Club, wegen Musikge-

schmack. 

Nie wieder ganz alleine, nie mehr wieder nicht lieb 

gehabt. 

Nie von anderen wie befangen, wird gebannt, 

scheiß auf den Rollstuhl: Heute wird getanzt! 

Die Sonne scheint für mich, denn ich bin, denn ich 

bin, 

denn ich bin… 

 

Ich bin unzerbrechlich, unverletzlich. 

Mach mich unvergesslich. 

Bin unermesslich stark und der Vorhang fällt 

und der Vorhang fällt und der Vorhang fällt 

und der Vorhang fällt.  
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Liebes Tagebuch 

Ich will nicht mehr. Es 

wird immer schlimmer. Diese 

Wörter die mir tagtäglich ge-

sagt werden….ich fange an sie 

selber zu glauben. Ist es wahr ? 

Liebes Tagebuch 

Bin ich denn wirklich 

so falsch ? Ich weiß, 

dass ich anders bin, 

aber es gibt noch viele 

andere von mir. Sie sind 

genau so wie ich. Ich ha-

be Angst davor– vor dem 

was ich bin und vor dem 

was ich fühle. 

Liebes Tagebuch 

Ich habe Angst. Ich habe schon 

oft gehört ….dass welche  bei 

ihren Eltern verstoßen wurden, 

nur weil sie heraus gekommen 

sind…was ist wenn…?  Nein, ich 

weigere mich darüber nachzu-

denken.  

Liebes Tagebuch 

Ich traue mich nicht mehr in die 

Schule. Was ist, wenn es wieder 

passiert ? Wenn ich mich wieder in 

ihren Augen verliere? Und alle la-

chen? Mich beschimpfen. Was ist 

dann?  

Liebes Tagebuch 

Ich weiß nicht mehr weiter. Was 

ist, wenn es immer so weiter geht? 

Dieser ganze Hass auf mich? Dieser 

Ballast, der auf mir liegt, Er ist so 

unglaublich schwer. Ich kann ihn 

einfach nicht mehr ertragen... 

Liebes Tagebuch 

Ich fange an mir selbst Schaden 

zuzufügen. 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 muss dazu stehen.. 

Ich kann es nicht ver-

bergen 

Liebes Tagebuch 

Es wird immer schwieriger. Diese 

ganzen  Fragen und Ängste, die 

mir durch den Kopf schwirren 

machen mich fertig. Soll ich mich 

jemandem anvertrauen? Wie ist 

die Reaktion? Was passiert, wenn 

ich es nicht tue und schweige?... 

Liebes Tagebuch 

Ich weiß nicht mehr, wie lan-

ge ich diese Ungewissheit 

noch aushalte. 

Liebes Tagebuch 

Bin ich es wirklich? Oder nicht? Steigere 

ich mich da nur rein? Oder hoffe ich ins-

geheim, dass es nicht so ist aus Angst 

vor den Reaktionen? 

Liebes Tagebuch 

Ich versinke immer mehr in mir 

selbst und weiß nicht, wem ich 

vertrauen soll. Die Welt hat mir 

gezeigt, dass man verliert, 

wenn man vertraut. Wenn es 

diesmal auch so ist, was ist 

dann?  

Liebes Tagebuch 

Ich liebe SIE einfach 

so unglaublich, doch 

sie ist meine beste 

Freundin. Wie kann 

das sein? 

Liebes Tagebuch 

Es wird immer auffälliger, Was soll ich 

tun? Es ist mir so unangenehm darauf 

angesprochen zu werden. Aber wie soll 

ich es denn bitte geheim halten? Oder 

sollte ich es doch sagen? Nein. Lieber 

nicht. Es würde alles nur schlimmer 

machen!!...... Oder doch? 

Liebes Tagebuch 

Dies wird mein letzter Eintrag 

sein. Ich kann nicht mehr. Es 

ist einfach zu viel….   BYE!! 

Liebes  Tagebuch 

Mein Ballast zieht mich immer 

weiter nach unten.. 
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Sie war gerade 15 Jahre alt geworden als es ihr immer schlechter und schlechter ging. Sie wurde immer 
stiller, keiner wusste was mit ihr los ist. Anfangs dachten alle, sie hat mal so eine Phase, Pubertät oder so 
etwas. Dann zwei Monate später kam der Winter und sie fing an lange Kleidung zu tragen, was natürlich 
nicht auffiel. Doch was hingegen auffiel, war, die Kleidung wurde von hellblauer Jeans und rosa Über-
gangspulli, der bis zur Hüfte ging, eine schwarze, lange Leggins und ein etwas zu großer schwarzer, dicker 
Pullover. Was aber auch keiner wusste war, wer oder was sich mittlerweile unter dieser Kleidung verbor-
gen hatte. Nämlich ein kleines und junges Mädchen, was total eingeschüchtert worden war und von Tag 
zu Tag depressiver wurde. Sie dachte, sie hätte keinen Weg mehr aus dieser Verzweiflung. Sie dachte, sie 
hätte keine Chancen mehr glücklich zu werden. Sie dachte, weil sie anders ist, werden sie alle hassen. 
Doch irgendwann nach weiteren drei Monaten, nachdem alle ihre Hoffnung aufgegeben hatten und über 
sie lachten, kam eine neue Schülerin auf diese Schule, sie war die einzige, die an Alisha ran kam. Und 
wollt ihr auch wissen wieso? Sie hatte das selbe ertragen müssen wie Alisha, doch keiner wusste, was 
den beiden wiederfahren ist, fingen an sie zu beleidigen und zu schupsen, da sie es langsam lächerlich 
fanden wie sie  sich benahmen. Das neue Mädchen hieß Sunny. Doch sie war lange nicht so glücklich wie 
ihr Name so sagte. Ihr ging es genau so schlecht wie Alisha. Die beiden vertrauten einander an, dass sie 
homosexuell seien und fanden zueinander. Die beiden packten ihren letzten Mut zusammen und gingen 
zu Alishas Eltern, um es ihnen zu sagen. Zu Sunnys Eltern konnten die beiden leider nicht gehen. Denn sie 
sind vor einiger Zeit ums Leben gekommen.  Als sie es Alishas Eltern sagten, fühlten sie sich einen  klei-
nen Moment frei, erleichtert, weil sie es endlich los geworden sind. Doch dann ganz unerwartet fing ihr 
Vater an laut zu werden und beschimpfte beide aufs Übelste. Selbst ihre Mutter, die sie so sehr liebte, 
war enttäuscht und konnte den Vater kaum zurückhalten. Die beiden bekamen Angst und liefen davon, 
sie konnten nicht mehr. Sie sagten zueinander „Ich schaffe es nicht mehr, diese Beleidigungen, diese 
Schmerzen, die Enttäuschung in den Augen der Mutter, so wird es bei jedem sein, der es erfahren wird. 
Das will und kann ich nicht. Wenn wir sterben, dann gemeinsam, wir lassen uns von nichts auf dieser 
Welt trennen. Ich liebe dich!“ Beide nahmen sich ihr Messer zur Hand, ließen es über ihre Pulsadern ent-
lang gleiten, nahmen ihre Hände und legten sich weinend auf den Boden. Nach zwei Tagen wurden sie 
gefunden und in Alishas Tagebuch fanden die Eltern die ganze Geschichte, einfach alles was Alisha ge-
fühlt hatte. Sie veröffentlichten dies und alle waren schockiert…. 
 

Wegen ihrer Liebe zu einander wollten sie sterben. Wegen den Beleidigungen und den Schmerzen, die 
sie ertragen mussten, weil sie sich nicht trauten zu sagen, wie schlecht es ihnen geht. Aus Enttäuschung 
und Wut der Eltern… 
Keiner kann was für seine Gefühle, keiner sucht sich diese aus. Ich bitte euch nicht zu den Menschen da-
zu zu gehören, die Leute in den Tod treiben. Seid keine schlechten Menschen!. Es geht einzig und alleine 
um den Charakter! (Geschichte erfunden!) 

Jetzt erzähle ich euch über zwei Mädchen. Sie hießen Alisha und Sunny. Sie durften leider 

nicht älter als 15 Jahre alt werden und mussten ihr Leben als Jugendliche aufgeben, all 

ihre Ziele, Träume und Wünsche. Wollt ihr wissen wieso? Weil sie geliebt hat. Aber nicht 
irgendeinen Jungen aus der Schule, der sie abblitzen ließ und sie brachte sich aus Liebes-

kummer um, nein. Es kam alles ganz anders, als irgendjemand sich auch nur annähernd 

vorstellen konnte.  

Ich erzähle ich euch jetzt, wie alles seinen Lauf nahm und sie ihn beendeten. 

Beide Seiten sind von Katharina 
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Die Story 
Die 16-jährige Penny schreibt unter 
dem Namen Girl Online einen Blog. 
Dort berichtet sie über ihr  
alltägliches Leben -  Schule, Jungs, 
Familie, und auch über die  
Panikattacken, die sie seit einiger 
Zeit immer wieder bekommt.  
Die Fangemeinde des Blogs wird im-
mer größer, obwohl niemand außer 
ihrem besten Freund Elliot weiß, wer 
sich hinter Girl Online verbirgt.  

Ganz anders läuft es bei Penny im wirklichen Leben: Nach 
einem megapeinlichen Auftritt in der Schule hat jeder ihre 
Einhornunterhose gesehen und Penny würde sich am 
Liebsten für immer zu Hause verkriechen. 
Da ist es ihr gerade recht, dass sie Weihnachten und Silves-
ter mit Elliot und ihren Eltern aufgrund deren Auftrags in 
New York verbringt. Und als Penny  den hinreißenden Noah 
trifft und sich in ihn verliebt scheint alles perfekt zu sein. 
Doch als sie wieder nach Hause kommt, erfährt sie ein Ge-
heimnis über Noah, das alles verändert... 

Die Autorin 

Die Autorin von Girl Online ist die 
britische Fashion -und Beautyvlog-
gerin, YouTuberin und Bloggerin Zoe 
Sugg, bekannt unter dem Namen 
Zoella. Auf ihrem YouTube Kanal hat 
sie bereits die 11 Millionen Abonnen-
tenmarke geknackt. Als ihr Roman 
im November 2014 erschien, brach 
er den Rekord für die höchsten Ver-
kaufszahlen eines erstmaligen Ro-
manautors am ersten Wochenende. 

 

Hannah, 8. Klasse 
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Bibisbeautypalace´s Song 

Bibi Heinicke (24) sorgt mit ihrem Song nicht nur für große Aufmerksamkeit, sondern 

auch für ordentlichen Hatehagel. Ihr Song wird als unprofessionell und als Plagiat abge-

stempelt. Angeblich soll sie ihren Song „How it is“ (wap bap) von Lenka kopiert haben.  

Dennoch ist es kein Grund, sie so niederzumachen. Mit 

mittlerweile 2.293.077 Daumen runter auf Youtube ist 

es das wohl schlecht bewertetste Video ihres Kanals. 

Kommentare wie :  „Kinderscheiße, Scheiß Lied Bitch, so 

ne Kacke du Schlampe, einfach nur fremdschämen, 

durch DRECKSKERLS Song ist das Fremdschämlevel 

deutlich gestiegen.“  

Diese Kommentare sind von Bibis Hatern verfasst worden.    (Quelle: youtube)  

 

Es ist bemerkenswert, dass Bibisbeautypalace so gleichgültig mit diesen Kommentaren 

umgeht. Sie hat überwiegend nur Haterkommentare. Nicht jeder Youtuber kann so posi-

tiv darauf reagieren wie Bibi; deshalb haben wir hier einige Tipps,  wie man mit Hate 

umgehen sollte: Positiv auf den Hate reagieren: 

 

 

Von Lisa & Lisa (14 u. 17) 

1.Hater nicht thematisieren. Ignorieren 

2.Nicht mit Hatern diskutieren. nicht drauf eingehen  

(den Kommentar z.B. löschen). 

3.Gute Fans haben und die Hater vertreiben. 

4.Sich nicht die Stimmung von Hatern verderben lassen. 

5.Reflektieren. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU8L_Hj67UAhXLKVAKHXDkChAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.promicabana.de%2Fbibi-veroeffentlicht-song-how-it-is-wap-bap-zeigt-musikvideo%2F&psig=AFQjCNHgYuFERxELzMpdUK
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Tagesflusslauf☺♥ 
Wir hassen unser Leben, 
wir leben unser Leben, 
wir lieben unser Leben. 

Trauer, Lachen, Schmerz und Wut. 
Gemeinsamkeit und Liebe tun uns gut! 

Deja- vue… 
Es klingelt früh–mein Wecker, 
Ring- e- ling- e – ling! 
Ich zieh sofort den Stecker. 
Suche die Klamotten,  
Pulli, Jeansund Socken.  
Dann geh ich schnell ins Bad, 
Glätteisenglüht auf 200 Grad. 
Die Zahnbürste bürstet im Munddie Zähne gesund.  
Nach dem Zähneputzen und dem Glätten - 
Schwupp- di- wupp - auf die Toiletten. 
Der Küchendienst, der deckt den Tisch,  
mit Brötchen, Nuspli, Wurst - ganz frisch. 
Jemand hat gekleckert – ne Meckerziege rumgemeckert. 
 
Um 10 vor 8 auf dem Weg zur Schule,  
treffen wir Frau Hamann, die Coole. 
Vorher noch ne Kippe, 
beim Rauchen verbrenn ich mir die Lippe. 
1.Stunde English lesson  
“Good morning boys and girls! Page number 137!“ 
2. Stunde: auch ganz schick- Mathematik. 
Gleichungen, Prozente und Funktionen… 
1000mal gehört, wer kann das schon. 
Auf meine Note will ich Rabatt! 
Grund: Verlorene Konzentration auf dem Karoblatt.  

Der folgende Text ist im Deutschunterricht entstanden. Wir hatten im Deutschunterricht das 
Thema Rap und sollten Worte, Dinge und Gefühle aufschreiben, die uns im Alltag begegnen. 
Wir sind die Wörter durchgegangen, haben die Zusammenhänge gesucht und haben diese 
Wörter zusammen geheftet. Nach mehreren Stunden suchen, besprechen und finden haben 
wir angefangen einen Rap zu schreiben der von unserem Alltag in der Klinik handelt. Dazu 
zählt das Frühstück in der Gruppe, der Weg zur Schule, der Unterricht, die Therapien und un-
sere Freizeit. Nach mehreren Wochen Arbeit mit Höhen und Tiefen haben wir dann den Rap 
fertiggestellt haben ihn mehrfach besprochen und überarbeitet und erst dann als der Rap fer-
tiggestellt war, haben wir diesen bei beim Vorlesetag der Rehbergschule veröffentlicht und vor-
gelesen. Wir bekamen so viel positives Feedback von anderen Jugendlichen, den Lehrern und 
Betreuern, dass wir uns entschlossen, unseren Rap in die Schülerzeitung der Rehbergschule 
zu setzten.  



Seite 35 

HOPPLA 

3. Stunde - Kreative Runde  
Malen, Sprühen, Bauen. 
Disziplin ganz groß - 
Katharina hat Elisa den Pinsel auf den Kopf gehau’n. 
 

4. Stunde 
Es kracht und stinkt. 
Zisch bada bang - bada boom - 
und qualmt im ganzen „room“. 
Reagenzgläser, Experimente, Explosionen, 
das Periodensystem muss sich lohnen. 
Unterleibschmerzen, gebrochene Herzen, 
Müdigkeit, Hunger, Durst, 
teile offline Langeweile 
Lehrergelaber ist mir Wurst.  
 
 

Wir hassen unser Leben, 
wir leben unser Leben, 
wir lieben unser Leben. 

Trauer, Lachen, Schmerz und Wut. 
Gemeinsamkeit und Liebe tun uns gut! 

 
 
 

Wir klingeln Sturm, hetzen auf Station,  
Rinderhacklasagne, riecht man schon, 
Hannah sagt: „Reich mir mal den Apfelsaft!“ 
Selina hätt´ es fast geschafft. 
Gedrängel, Geschubse. Sorry, Versehen! 
Der Apfelsaft muss baden gehen. 
Nach dem Essen – Mittagsruhestreik. 
Von den Wilden - dafür ein Like. 
Um kurz vor 2, endlich wieder frei. 
Ausgang für ne Stunde,  
wir drehen unsre Runde. 
Sichtweite und Garten. 
Ewigkeiten warten - 
auf Rewe und Gelände. 
Wir heben unsre Hände! 
Trinken Tee im Schäfers Café. 
Sind die besten Lästerschwestern. 
Später… 
Kunst- und Eurythmie- Therapie –heute anstrengend wie nie. 
Gegen Schwimmen in eigener Suppe - hilft das Reden in der Gruppe  
Spinning, Laufen, kleine Spiele, 

-schwere Beine, leichter Kopf- 

es machen mit ganz viele. 
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Ab 16 Uhr –flimmernde Glotze – wenig Gemotze, 
Spannende Blockbuster schauen wir an,  
jetzt ist nämlich Chilldienst dran! 
Unterbrechung zur Not – durch Abendbrot. 
„Gib den Camembert her“ ,- der ist leer -, voll unfair. 
Eltern und Freunde klingeln schon - am Patiententelefon, 
ohne Scheiß - ´n I-Phone wär´nice! 
Um 8 kommen die News,  
„Trumpeltier“ ganz groß. 
Nun ist Pflichtduschen angesagt, 
doch ständig blockiert jemand das Bad. 
 

Wir hassen unser Leben, 
wir leben unser Leben, 
wir lieben unser Leben. 

Trauer, Lachen, Schmerz und Wut. 
Gemeinsamkeit und Liebe tun uns gut! 

 
 

Wir trinken warme Milch und Tee, 
Lieblingssorte: „Schlaf gut –Lillifee“ 
Bereit, nicht bereit – egal - Bettzeit! 
Nachtwache ab 10:00,  
dass ich nicht lache, die kann geh’n 
Ewiges Wachliegen - schnell, schnell  
dreht sich das Gedanken - Karussell, 
Eine Runde rückwärts - 
Angst, Schlafprobleme, Weltschmerz. 
Die andern - gehen lieber wandern. 
Aus dem Zimmer raus,  
Grenzgänger testen Grenzen aus. 
Rennen, schreien- 
fremder Leute Dinge leihen. 
Aufmerksamkeit haben wollen - trotzdem schmollen. 
10 Uhr - jetzt ist Ruhe, jetzt ist Schluss! 
Tages- fluss- lauf fließt im Fluss 
 

Wir hassen unser Leben, 
wir leben unser Leben, 
wir lieben unser Leben. 

Trauer, Lachen, Schmerz und Wut. 

Gemeinsamkeit und Liebe tun uns gut! 

Gina (15)  
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Feuer 

Siehst du das Feuer? 

Wie es lodert und brennt? 

So warm wie dein Herz, 

So rein wie deine Seele. 

Schau nur die Funken, 

Sie fliegen so leicht weg, 

Wie all deine Sorgen. 

Und es knistert, 

Um auf sich aufmerksam zu machen. 

Es bahnt sich seinen Weg, 

Durch all seine Hindernisse, 

Um ans Ziel zu gelangen. 

Und es wird immer größer, 

Denn es will frei sein, 

So wie du und ich. 

Magic Moonlight, Klasse 7 

Layout: Passi 
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In der Rehbergschule sind Kinder mit Angst, Depressionen und anderen psychischen 
Problemen. Wir wissen also, was Menschen verletzt und was innerlich total wehtut.  
Im Projekt „Kein Platz für…“ hat  eine Gruppe von Jugendlichen im Kunstunterricht 
überlegt, was hier keinen Platz an unserer Schule haben soll? 
 

Das Ganze ist dadurch ein Antidiskriminierungs-Projekt geworden. Wir sind kranke Kin-
der und kein bisschen schlechter oder besser als andere. Wir denken, dass keiner dis-
kriminiert werden sollte, aber was heißt Diskriminierung eigentlich? 
 

„Diskriminierung benachteiligt Menschen, die in der Minderheit sind.“ Allein das ist 
schon falsch. Menschengruppen, die in der Unterzahl sind, haben keine Chance sich 
selbst zu verteidigen. Wir Schüler wollten hier ein Zeichen setzten und sagen: „Hier 
nicht!“ „Hier ist kein Platz für Diskriminierung!“ 
 

Die Gruppe überlegte also zuerst, was kein Platz an unserer oder an allen anderen 
Schulen haben sollte und schrieb ihre Ideen und Vorschläge auf.  „Mobbing, Drogen, 
Angst, Ausgrenzung, Homophobie, Gewalt, Terror und Ärger“ gehören, da waren sich 
alle einig, nicht an die Rehbergschule und auch an keine andere Schule.  
 

Nein, das sollte es hier auf keinen Fall geben! Nicht an der Rehbergschule.  
 

Wir denken aber, dass diese The-
men nicht nur von Schulen fernblei-
ben sollten. Genauso sollten Themen 
wie Ängste und Mobbing an allen Ar-
beitsplätzen keinen Platz haben.  
 

Niemand wird gerne diskriminiert und 
niemand sollte Angst haben, weil er 
anders ist, deshalb ausgegrenzt zu 
werden. 
 

Die Gruppe entschied sich gemein-
sam dafür, das Thema auf Stühlen 
zu verdeutlichen, als bildliche Über-
tragung. Einzeln oder zu zweit fingen 
wir an, jeden Stuhl eigens zu desig-
nen, Bilder und Schriftzüge verschö-
nerten die klaren Aussagen.       

Und hier seht ihr die Ergebnisse!!!   

Jule (16) Gina (15) 
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Mal geht es auf dann wieder ab und auf einmal ein Looping. Damit meine 

ich keine richtige Achterbahn. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Doch das beschreibt eher mein Le-

ben. Höhen und Tiefen bestimmen meinen Alltag nicht nur wegen meiner zahlreichen Erkrankungen, son-

dern auch dank meiner familiären Situation, die eher zu wünschen übrig lässt. Aber ich fange ganz am An-

fang an. Mein Vater hat meine Mutter verlassen, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Danke an dieser 

Stelle dafür. Uns ging es gut, wir lebten zu zweit in einer kleinen aber gemütlichen 2-Zimmer-Wohnung mit 

unserer Katze. Das alles änderte sich mit einem Mal als in die Wohnung über uns ein Mann einzog, in den 

meine Mutter sich verliebte und ihn heiratete. So wurde er zu meinem Stiefvater. Ich mochte ihn von Anfang 

an nicht. Damals war ich 4. Kurz darauf ist auch noch meine Oma an Krebs gestorben. Da ich als Kind sehr 

viel Zeit bei ihr verbracht habe, hat mich das damals wie auch heute sehr stark mitgenommen. Meine Mutter, 

mein Stiefvater und ich zogen dann um, weil das näher an der Arbeit meiner Mutter war. Wir zogen in eine 

größere Wohnung und anfangs schien alles gut. Bis mein Stiefvater anfing, sich in meiner Gegenwart sehr 

komisch zu benehmen. So ging das Ganze erstmal ein paar Monate, bis eines Nachts meine Zimmertür auf-

ging und er da stand, mich anschrie und ins Wohnzimmer schleppte. Er schlug mich. Jeden Tag. Das hat 

mich so stark geprägt, dass ich bis heute keinen Gürtel anziehe. Als das anfing wurde meine Mutter schwan-

ger mit meinem Bruder, den ich über alles liebe. Er sagte mir ständig, dass ich nicht zur Familie gehöre und 

ich solle doch weg gehen oder zu meinem Vater ziehen. Ich wurde älter und es hörte nicht auf. Mit 11 Jahren 

fing ich an mich selbst zu verletzten, erst mit meinem Zirkel, dann mit Spitzerklingen und irgendwann habe 

ich Rasierer auseinandergebaut. Und so ist es bis heute noch. Als ich 11 1/2 war hat meine Mutter angefan-

gen zu trinken. Ich habe es damals noch nicht wirklich mitbekommen, doch als es mehr wurde, hat man es 

deutlich bemerkt. Sie wurde immer aggressiver und tickte bei jeder Kleinigkeit aus. Ich wollte nirgends 

mehr mit ihr hingehen, weil ich wusste, dass sie sich betrinken würde, dann würde sie betrunken Auto fahren 

und zuhause wegen einer losen Seite in meinem Heft ausrasten. Mit 12 sollte ich die Schule wechseln, weil 

ich nicht mehr aufgepasst habe, diskutiert habe und frech war.  

Auf der neuen Schule ging es das erste Jahr noch gut bis ich sitzen geblieben bin. Im Februar 2015 wurde 

mir einiges klar und ich fing an immer mehr über mein Leben nachzudenken. Ich habe mir selbst die Schuld 

in die Schuhe geschoben und machte mir Vorwürfe.  

An einem Tag im März passierte es dann.. Er gab mir eine Backpfeife  und schlug mich zu Boden. Ich rea-

gierte das erste Mal mit einer Widerrede, schrie ihn an, dass er nicht mein Vater sei und auch sonst alles ver-

kackt hat. Daraufhin schlug er mich nur noch mehr, doch ich war so froh, dass ich es endlich ausgesprochen 

hatte, wie sehr ich ihn verachtete. Er sperrte mich in der Wohnung ein und ich wusste erstmal nicht wie ich 

rauskommen sollte. Dann plötzlich ging die Tür auf und er kam in die Wohnung. Ich ergriff die Gelegenheit, 

schubste ihn zur Seite und rannte. Ich rannte um mein Leben. Ich hatte keine Schuhe an. Meine Haare waren 

zerzaust und ich hatte ein blaues Auge. 

Ich rannte zur nächsten Polizeistation, wo ich von einer sehr netten und zuvorkommenden Polizistin betreut 

wurde. Von dort aus kam ich in eine Inobhutnahme-Stelle. Wer denkt, jetzt habe ich es endlich kapiert, hat 

sich getäuscht. Ich war 3 Tage in der Inobhutnahme und wurde von dort aus in eine Mädchen-WG gebracht. 

Dort blieb ich 2 Wochen und traf mich dann heimlich mit meiner Mutter, die mich wieder überredete mit 

nach Hause zu kommen. Das habe ich dann bitter bereut. Nach 4 Tagen zuhause hielt ich es nicht mehr aus 

und haute wieder ab. Kam in die gleiche Inobhutnahme und blieb diesmal dort für 4 Monate. Dann kam der 

Sommer. Ich verbrachte meine Sommerferien bei meinem Opa im Ausland. Wieder in Deutschland wurde 

ich in eine andere Stadt gebracht. Als ich in der WG ankam war ich frech, schlecht drauf und verweigerte 

jede Hilfe, die mir angeboten wurde. Als ich Anfang des Jahres 2016 meine Therapie anfing, änderte sich so 

einiges. Ich fing an besser mit meiner Krankheit umzugehen und fing langsam an sie zu verstehen. Einige 

Notaufnahmen später sitze ich nun in der Tagesklinik und versuche mich von Tag zu Tag 

zu bessern, Möglichkeiten zu finden damit umzugehen und die Vergangenheit hinter mir 

zu lassen, um endlich glücklich zu sein.  

  Selina,16 
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D 
 

as Ding mit  

den Kult-Filmen 

Was sind Kult-Filme? 
 
Erschreckend– die Jugend von heute, weiß nicht mehr 
was Kult-Filme sind. Es sind Filme die man gesehen ha-
ben muss, aber nicht leiden braucht. Es sind im Grunde 
musst-see. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum man 
sie sehen muss, man muss es einfach. 

Welche Kult-Filme muss ich sehen? 
 

Herr der Ringe (Fantasy) 
Star Wars (Vor allem Episode 4-6) (Science Fiction) 
Hot shots (Komödie) 
Leben des Brian (Komödie) 
Sieben (Thriller) 
Robin Hood - Helden in Strumpfhosen (Komödie) 
Zurück in die Zukunft (Action) 
Dirty Dancing (Drama) 
Titanic (Drama) 
Forrest Gump (Komödie) 
Ghostbusters (Action) 

Filme, die man 

gesehen haben muss 

Kinder  

Zoomania  
Vaiana 
The Jungle Book 

Action 

Deadpool (FsK 16) 
Suicide Squad (FsK 16) 
Jason Bourne  
Nerve 

Fantasy 

Die Insel der Besonderen Kinder 
Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden 
sind 
The Huntsman and the Icequeen 
Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln 

Drama/Romantik 

Sully 
Ein ganzes halbens Jahr 

Science-Fiction 

Passengers  
Star Trek Beyond  

Autorin Jule (16) 
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PALUTEN  

Paluten ist ein Youtuber, welcher im echten Leben auf den Namen Patrick Meyer hört. Palu-

tens Kanal ist jetzt schon über 4 Jahre alt. Das allererste Video, das er rausbrachte, war 

ein „Lets play lvon need for speed most wanted“. Danach begann er mit einem Spiel namens 

Minecraft. Im Anschluss begann er in Minecraft mit einigen Projekten. Jetzt ist Minecraft 

der Hauptbestandteil seines Kanales. 

 

GERMANLETSPLAY (Geboren: 09.02.1992) 

Der Ursprungskanal GermanLetsPlay wurde am 28.2.2010 gegründet. Dieser ist allerdings 

wegen mehrerer Copyright-Vergehen nicht mehr online. Das erste Video auf dem Nachfol-

gekanal GermanLetsFail wurde am 31.12.2010 veröffentlicht.  

Abonnentenanzahl: 2.247.604 Abonnenten  Videoanzahl:  5.819 Videos      

Bekannte Let‘s Plays/Projekte: Minecraft: Varo Minecraft: Aura Minecraft: Leben            

M.B. 14 // L.M. 14 // J.P. 14 

Quelle: YouTube: GermanLetsPlay/Paluten/Maudado/Zombey     

Der Freedom SQUAD ist eine YOUTUBE Truppe. Sie besteht aus Maudado, 

Zombey, Germanletsplay und Paluten.  

   

MAUDADO 

Maudado ist am 03.02.1994 geboren. Er ist ein Deutscher Let‘s Player, auf dessen Kanal haupt-

sächlich Minecraft und Indie-Spiele entweder alleine oder zusammen gespielt werden. 

Persönliches: er zeigt sich nie im Internet. 

Aussehen: Er hat dunkelblonde lange Haare, grün-grau-gelbe Augen und ist 190cm groß.  
 

ZOMBEY 

Zombeys bürgerlicher  Name ist Michael Ranck, er ist am 12. Oktober 1992 in München geboren. 

Momentan wohnt er mit seiner Freundin MissChessie und ihren drei Hunden Gonzo, Balu und Mol-

ly zusammen.  

Zombeys erster Kanal hieß z0mb3yzock, dieser Kanalname war jedoch für einige Zuschauer zu 

schwer, so dass er einen neuen Kanal "Zombey" erstellen wollte.  
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Hallo liebe Leser, ich stelle euch die Geschichte eines 17-jährigen Jugendlichen vor, der zum 

wiederholten Mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie therapiert wird.  

Der Jugendliche bin ich! 

Ich gebe euch mal eine kleine Einsicht in meine Geschichte, die mich zu dem gemacht hat, 

was ich „heute“ bin! Meine Probleme bestehen darin, dass ich konkret Angst habe, mich von 

zu Hause zu lösen und immer gerne daheim bin. Daraus entstand dann zuerst die Tatsache, 

dass ich ab der 7. Klasse an keinen Tagesfahrten meiner Schulklasse teilgenommen habe, ge-

schweige denn daran gedacht zu haben mitzufahren. Logischerweise bin ich dann auch nicht 

bei solch tollen Ereignissen wie Klassenfahrten über mehrere Tage mitgefahren.  

Das erste Mal trat meine Schulangst zu Beginn der 8. Klasse auf. Das war vor 4 Jahren. Zu der 

Zeit besuchte ich noch die Haupt- und Realschule und wie aus dem Nichts schaffte ich es 

nicht mehr nach den Sommerferien zur Schule gehen. Irgendetwas in meinen Körper blockier-

te mich so, dass es nicht funktionierte. Dieser Prozess dauerte vier Wochen an, danach schaff-

te es meine Mutter, mich durch einen seelischen- und körperlichen Kraftakt in die Schule zu 

schicken! Dann bin ich ohne Probleme bis Ende der 10. Klasse in die „Schule“ gegangen, je-

doch ohne an Klassen- oder Tagesfahrten teilzunehmen. Diese Zeit bin ich ambulant bei ei-

nem Psychotherapeuten gewesen, die Therapie hatte aber wenig Erfolg! 

Nach dem Abschluss meines Realschulabschlusses, wollte ich ein Berufliches Gymnasium in 

der Fachrichtung Datenverarbeitungstechnik besuchen, um mein Abitur zu machen und gleich-

zeitig schon in den Fachbereich IT einzusteigen! Zum Einstieg in die Schule fahren die Klassen 

in eine Jugendherberge, um dort ein systematisches Basistraining zu absolvieren, damit die 

Lernmethoden angeglichen werden! 

Ab dieser Zeit - und auch weil eben diese Fahrt anstand - bin ich durch meine Angstneurose, 

mich von zu Hause zu lösen, Veränderungen zu leben und zu akzeptieren und auch diese 

spezifische Schulangst, nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe nur noch daheim rumge-

hockt! Das Einzige was noch halbwegs Spaß gemacht hat, war der Leistungsfußball. Aber we-

gen meiner Probleme konnte ich nicht befreit aufspielen und blieb weit unter meiner Leis-

tungsfähigkeit, für die B-Junioren-Bezirksliga reichte es dennoch locker! 

Dann wusste ich— „So, du musst eine stationäre Therapie in Angriff nehmen!“ und wollte es 

eigentlich auch, da ich meine Lebensqualität verbessern wollte, um mich freier auf der 

„Erde“ bewegen zu können! Dessen war ich mir zwar schon vorher bewusst, aber in der Praxis 

sah das ganze durch meine Problematik wieder anders aus, da mein Problem ja direkt mit 

dem hier „herkommen“ in Verbindung stand! Erst im 3. Anlauf war es soweit, ich schaffte es 

in das „Hotel Rehbergpark“ zu kommen (Zitat einer meiner Lehrer), um mich therapieren zu 

lassen! Zuerst wurde ich normal auf die Warteliste geschrieben, hatte dann einen Termin, 

sagte ihn aber ab und ließ mich erneut hinten auf die Warteliste setzen!  
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Beim 2. Anlauf sollte ich ein Beruhigungsmedikament einnehmen, das ich dann aber am 

Tag „X“ nicht nehmen wollte. Meine Angst war zu groß und ich kniff das zweite Mal. Als 

letztes gingen meine Eltern und ich vor Gericht und es wurde beschlossen, dass mich die 

Polizei nach Herborn in die Psychiatrie bringen darf. Außerdem beinhaltete der Para-

graph, den gesetzlichen Aufenthalt in der Herborner Kinder- und Jugendpsychiatrie für 

ein Jahr. Aber die Polizei wurde nicht mit einbezogen, denn meine Onkels erklärten sich 

bereit diese Aufgabe zu übernehmen. So kam es, dass meine Eltern einen Termin in der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie bekamen, von dem ich natürlich nichts wusste, da sich 

sonst die Möglichkeit für mich ergeben hätte von zu Hause abzuhauen und nochmals vor 

der Therapie zu flüchten! 

Somit kam es, dass ich diesmal nicht ausweichen konnte. Anfangs hatte ich Schwierigkei-

ten, ich konnte nachts nicht einschlafen, mir war beim Essen dauerhaft schlecht, sodass 

ich oft nicht viel aß. 

Später war das alles besser, ich fühlte mich gut dort auf Station, hatte keine Angst mehr 

und alles lief gut, später mehr zur Behandlung! Ich lebte mich recht schnell auf Station 

ein und gewöhnte mich schnell an den Alltag, der dort herrscht! Anfangs durfte ich am 

Wochenende nicht in den Urlaub, weil alle sich unsicher waren, ob ich auch wieder zu-

rückkommen würde! 

Dann nach drei Wochen hintereinander in der Klinik wurde in einem Familiengespräch be-

schlossen, dass ich am Wochenende „heim“ darf. Darauf habe ich mich die ganze Zeit ge-

freut, endlich sah ich meine Freunde und Verwandten wieder, das ließ mein Herz höher 

schlagen! 

Derweil kam ich in der Schule gut zurecht und hatte mittlerweile schon seit längerer Zeit 

volle Stundenzahl gehabt. Denn in der Rehbergschule ist es üblich nicht von Anfang an 

mit voller Stundenzahl beschult zu werden. Die Belastbarkeit des einzelnen wird getestet 

und dann, je nach Entwicklung, die Menge der Unterrichtsstunden erhöht. 

Nach ca. 5-6 Wochen in der Rehbergschule, bin ich nach den Osterferien„extern“ be-

schult worden. Extern beschult werden bedeutet, nicht mehr in die Klinikschule zu ge-

hen, sondern auf eine Schule im Dorf oder in der Stadt zu gehen. Der Hintergrund be-

stand darin, dass ich in ein neues Umfeld kommen und herausfinden sollte, was mit mei-

nem Gefühl der Angst passiert. Es funktionierte alles gut, ich lebte mich recht schnell ein 

und hatte auch keine Angst mehr vor dieser neuen Anforderung, die mir gestellt wurde. 

Durch die Tatsache, dass ich noch Therapien nachmittags und auch im frühen Mittag hat-

te, bin ich nicht mit voller Stundenzahl, die für die 11. Klasse üblich wäre, beschult wor-

den, sondern hatte am Tag im Schnitt fünf Unterrichtsstunden zu absolvieren. 

 

Ich kam dann in eine neue Schule…   Fortsetzung folgt 

             B., 17 Jahre 
    konnte seinen Artikel in der Zeit seines Aufenthaltes nicht fertigstellen, 
                                            vielleicht erfahren wir in der nächsten Hoppla eine Fortsetzung... 
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Lächerliche, gelbe Sternchen und hässliche Weihnachtsmänner. 
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und so als wäre es 
Pflicht, wird geschmückt. Nur nicht so schön wie zu Hause, denn 
auf der 3.2 (B-Gruppe) gibt es wohl keinen schönen Weihnachts-
schmuck. 
So haben drei Betreuer fast panisch die Überreste an Dekoration 
inspiziert. Das Ergebnis war wohl eher erschütternd. Hier war das 
eine verknickt und dort zerrissen, der Rest war eher hässlich.  
Statt der hübschen Lichterkette wurden also Weihnachts-
Servietten an die Wand gehängt. Da nun klar war, dass Neues her 
muss, wurde als neues Farb-Thema „Silber und Rot“ genommen. 
Alles, was noch hätte verwendet werden können, aber nicht zur 
Farbwahl passte, musste also weg.  
Die armen Kinder der R 3.2 werden dieses Jahr keine Ausflüge mehr machen, da das restliche 
Geld für naja „schöne“ Dekoration ausgegeben wurde. 
Nun, da alles wunderbar dekoriert war, stellte man plötzlich fest, dass der Baum schief war, doch 
es wurde entschieden ihn nun so zu lassen, die paar Wochen könne man es ja auch so lassen. 
Alles in allem hatten wir also einen schiefen Baum und eine Dekoration, die eher weniger als 
mehr passte. 

 
Na, dann „Fröhliche Weihnachten“ sagen: Gina (16) und Jule (16) 

 Zubereitung: 

1. Butter; Zucker; Hefe; Mehl zu einem glatten Teig  

 verkneten und 30 min. gehen lassen. 

 

2. Den Teig nochmal kneten und dann zu einem Vier-   

 eck ausrollen und mit der zerlassenen Butter bestreichen. 

 Zimt und Zucker großzügig darauf verteilen. 

 

3. Anschließend zu einer Rolle zusammenrollen und in 1cm dicke 

 Scheiben schneiden, Die Zimtschnecken auf  

 ein Backblech legen und 10 min. vor dem Backen ruhen  

 lassen. 

 

4. Die Zimtschnecken bei 175°C 15-20 min. backen lassen. 

Zutaten: 

 80g Butter 

 80g Zucker 

 1      Würfel Hefe 

 500g Mehl 

 Zimt; Zucker 

 zerlassene Butter 

Zimtschnecken 

Guten Appetit  wünscht 

Jessica 

https://www.bing.com/images/search?q=Koch&view=detailv2&&id=9257BD9ABDDEE6796383B91802EF47F8B7A1D55E&selectedIndex=1&ccid=aec5yPYB&simid=608032843368693903&thid=OIP.M69e739c8f601a6a650d7d37bb957486ao0
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Flachwitze 

Ich hatte einen Traum, 

dass ich ein riesiges Brötchen aß. Als 

ich aufwachte, war mein Kissen weg. 

Was sagt ein Hai nachdem er einen 

Surfer gefressen hat? „Nett ser-

viert, so mit Frühstücksbrettchen“. 

Die letzten Worte eines Sport-

lehrers: „Alle Speere zu mir“ 

Was haben Frauen und Handgranaten 

gemeinsam? - Ziehst du den Ring ab, 

ist dein Haus weg. 

Von Marc ;D 

8. Klasse 

Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste heißt April 

das zweite Mai und das dritte Juni. Wie heißt das 

vierte Kind? 

Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung: 

Frau Rot, Frau Weiß und Frau Grün. Eine der 

Damen stellt fest: “Das ist aber merkwürdig, 

eine von uns trägt eine rote, eine andere ei-

ne weiße und die dritte eine grüne Bluse“. 

„Das ist wirklich erstaunlich“, meint die Da-

me mit der roten Bluse „denn keine trägt die 

Bluse, welche ihrem Namen entspricht“. „Das 

stimmt“, ergänzt Frau Weiß. 

Welche Dame trägt welche Bluse? 

Ein Mann hat 4 Kinder 

und 13 Äpfel. Wie macht 

er das, dass jeder gleich 

viel bekommt? 

Es hat einen Rücken und kann nicht 

liegen. Es hat zwei Flügel und kann 

nicht fliegen. Es kann wohl laufen 

aber nicht gehen. 

Sie machen bei einem Ma-

rathonlauf mit und über-

holen kurz vor dem Ziel 

den Zweiten.   Wievielter 

sind Sie dann? 

Lösungen auf 

Seite:  XX      
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                        Der Dauerzocker 

Früher war ich ein kleiner frecher Junge. Als ich 4 Jahre alt 

geworden bin, hat mein Bruder mich einmal an die Kon-

sole gelassen. Dann bin ich zum Dauerspieler geworden 

und hatte nie wieder Lust auf Schule. Schon in der 

1.Klasse hatte ich sehr viele Fehltage, von Klasse zu Klasse 

wurde es immer mehr. In der 1-3.Klasse war es die Lehre-

rin, die ich mich nicht mochte. In der 4. Klasse habe ich 

dann die Schule gewechselt und kam auf eine Schule, die mir eigentlich gefiel, aber 

da war mir das Spielen an der Konsole lieber. In der 5.Klasse war es genauso, ich 

hatte nie Lust zur Schule zu gehen weil, ich immer nur an die Konsole dachte. Mir 

war so gesagt alles egal bis auf die Konsole. Ich spielte immer gerne mit meinen 

Freunden Rocket League und Rainbow Six Siege übers Internet. Erst habe ich zusätz-

lich noch mit meinem Kumpel draußen gespielt, später, als ich umzog, hatten wir nur 

noch 1-2 Monate Kontakt bis er ihn dann abbrach. Danach habe ich nur noch ge-

zockt …. In der 6. Klasse hatte ich genau die gleiche Lehrerin wie in der 5. Klasse, nur 

dass ich das Gefühl hatte, dass diese Lehrerinnen und Lehrer dort, die meine Klasse 

unterrichteten, immer mehr angefangen haben mich zu hassen. Ich habe nach der 

Zeit angefangen mich nicht mehr mit Jüngeren zu verstehen. Nach den Osterferien 

kam ich dann überhaupt nicht mehr zur Schule. Vor den Sommerferien musste ich 

dann in die Tagesklinik und ich habe gedacht, dass es richtig ätzend wird. Aber ei-

gentlich gefällt es mir ganz gut. Obwohl ich dann keine Sommerferien habe und erst 

um 16.00 Uhr nachhause komme. Es gefällt mir besser als in der Schule. Man hat 

hier zwar auch Schule, aber nicht in großen Gruppen. Das heißt, man kann alles 

Schritt für Schritt lernen. An der Tagesklinik gefällt mir das Essen, dass jeder nett ist, 

das Spielen mit Betreuern und den Jungs und Mädchen. Ich 

hoffe mir von der Tagesklinik, dass ich danach wieder gut 

zur Schule gehen kann, nur noch nach der Schule oder am 

Wochenende zocke und keine Angst mehr vor Tests oder Ar-

beiten habe. Von der Rehbergschule hoffe ich, dass ich hier 

gut lerne und alle auch nett sind. 

Massimo, 12 Jahre 
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Datum der Erstveröffentlichung: 03. März 2005 

Autor: John Green 

Originalsprache: Englisch 

Hauptfiguren: Alaska Young, Miles Halter, Chip 

Martin, Lara Buterskaya, Takumi 

Genres: Roman, Fiktion, Jugendliteratur 

Auszeichnungen: Michael L. Printz Award 

ISBN: 978-3-446-20853-7 

Beschreibung:  

Der 16-jährige Miles führt ein für ihn langweiliges Leben. Als er auf das 

Culver Creek Internat geht erhofft er sich, dass sein Leben spannender 

wird.  

Er verliebt sich auf den ersten Blick in Alaska Young, die in seinen Augen 

ein geheimnisvolles und aufregendes Mädchen ist. Miles beschäftigt sich 

am liebsten mit letzten Worten von Berühmtheiten und auch mit Alaska 

spricht er über eines von Simón Bolívar. 

Die beiden und ihre Freunde wollen sich einen Mega-Streich ausdenken. 

Als sie diesen durchführen und dafür im Wald neben der Schule über-

nachten, erzählen die Jugendlichen viel von sich selbst und auch Alaska 

gibt ihre verletzbare Seite preis. 

Eigene Meinung: 

Ich finde das Buch „Eine wie Alaska“ ist ein sehr philosophisches Buch, von 

dem man auch viel für sich selbst abgewinnen und für sich mitnehmen kann, 

weil ich finde, dass Alaska Young eine für sich eigentlich sehr klare Sicht auf 

das Leben und ihre Einstellung zu bestimmten Dingen hat. 

Ich finde es beeindruckend, wie viel ein Mädchen ihres Alters nachdenken und 

philosophieren kann. Außerdem finde ich es interessant, spannend und ziem-

lich cool, wie geheimnisvoll ein Mädchen sein kann. 

Ich finde das Buch ist gut verständlich und spannend geschrieben, sodass ich 

das Buch gerne gelesen habe. 

>>Dein ganzes Leben steckst du in dem Labyrinth fest und denkst daran, wie du ihm eines Ta-

ges entfliehst, und wie geil dann alles wird, und die Vorstellung von dieser Zukunft hält dich 

am Laufen, aber am Ende tust du es nie. Du hast die Zukunft einfach nur benutzt, um aus der 

Gegenwart zu fliehen.<< 

Passi, 16 
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Super einfache Beauty Tipps  
 

 Schön über Nacht: 1 Ei, je 2 Teelöffel 
     Olivenöl und Honig mischen und auf dem Kopf verteilen. 

     Frischhaltefolie drum und am nächsten Morgen gut auswaschen. 

     Diese Kur gibt den Haaren einen tollen Frischekick! 

 

 Strahlende Zähne: Erdbeeren zerdrücken und als 

     Zahnpasta  verwenden. Das hellt die Zähne sanft auf. 

     Sollte aber wegen der Fruchtsäure nicht jeden Tag verwendet werden. 

 

 Zarte Hände, starke Nägel: Einen viertel Liter Olivenöl 

     in eine Schale füllen und die Finger 50 Sekunden lang  

     eintauchen, danach abspülen. Das pflegt und härtet die Nägel. 

 

 Eyeliner on fleek: Einen Teelöffel am Wimpernkranz ansetzen 

     und mit dem Eyeliner an der Außenseite entlang fahren. 

     So wird er schön gleichmäßig. 

 

 Blitzschnell trocken: Wenn ihr Mädels es eilig habt, einfach 

     frisch lackierte Nägel für zwei Minuten in Eiswasser halten,  

     Dann seit ihr ruck zuck bereit zum Ausgehen.  

 

 Spiralhaargummis: Sind schonend fürs Haar und auch noch total in. 

     Aber was, wenn sie mal ausgeleiert sind? Einfach kurz an föhnen, 

     denn durch die Wärme ziehen sie sich wieder zusammen.  

 

 Natürlicher Pickelkiller: Etwas Honig mit einem Wattestäbchen auf 

     Den Pickel auftragen, 20 Minuten einwirken lassen und dann das  

     Gesicht mit warmem Wasser abwaschen. Der süße Brotaufstrich 

     enthält nämlich antibakterielle Stoffe, die gut für unsere  

     Haut sind. 

 

 
Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Princess, 16 
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Es war einmal eine besondere Schule. Die lag mitten im verwunschenen Rehbergpark.    

Die Schüler gingen gerne dorthin, weil der Unterricht Spaß machte, es interessante AGs 

gab und die Lehrer immer ein offenes Ohr für die Schüler hatten. Wenn da nicht die Pau-

sen gewesen wären… 

„Bitte, Frau Schulleiterin“, fragten die Schüler,“können wir nicht die Pausen abschaffen?“ 

Erstaunt fragte diese: „Aber Pausen braucht doch jeder, da könnt ihr entspannen und 

euch erholen, auch mal toben, usw.“ „Ja“, sagten die Schüler, “das ist auch normalerweise 

so, aber das geht nur an schönen Orten – und der Pausenhof ist nicht schön.“ 

Sofort rief die Schulleiterin ihr Kollegium zusammen und auch sie selbst waren erschüt-

tert: Die Hängematte marode, das Atrium von der Bauaufsicht abgerissen, überall wucher-

ten die Büsche und das Gras stand meterhoch. Dabei hatte der Förderverein der Schule 

doch schöne Pausenspielgeräte angeschafft, aber wo sollten die Schüler sie nutzen? 

„Wir müssen was tun“, sagte die Lehrer und sofort wurden Ideen gesammelt und Pläne ge-

schmiedet. Und sie fanden die Planung gut. Scheinbar fanden dies aber nicht alle, denn 

hinter den Kasseler Bergen und auch im Schloss des Rehbergs verschwanden diese Pläne 

wohl weit in den herrschaftlichen Schubladen. „Wir sind nicht zuständig“, sagten die Rie-

sen aus Kassel. „Wir auch nicht“, sagten die Könige aus Herborn. Und so wuchs und wuchs 

das Wildkraut und damit auch die Enttäuschung der Schüler und Lehrer. 

Wie schade, dass nicht, wie im Märchen früherer Zeit, eine gute Fee auftaucht und drei 

Wünsche erfüllen kann. Dabei hatten die Rehbergler nur einen, den sie erfüllen könnte: 

„Einen schönen, nutzbaren Pausenhof.“ Aber, vielleicht geschieht ja doch noch ein mär-

chenhaftes Wunder… 
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Wie der Perfektionismus mich krank machte 

Es ist Mittwochabend. Ich liege auf dem Boden in meiner Küche und weine. 

Aber ich bin nicht traurig. Genau genommen weiß ich gar nicht mehr, was mit 

mir los ist.  

Mein Blick schweift zu meinen Wunden am Arm, die ich mir selbst zugeführt 

habe und frage, mich wann das Ganze angefangen hat. Vielleicht an dem Tag, 

an dem ich mich ins Büro meines Vaters gesperrt habe und zum ersten mal 

meine Arme aufgeritzt habe. Vielleicht als ich aus der Schule kam und mich 

heulend in mein Zimmer verkrochen habe und es seitdem jeden Abend getan 

habe. Aber wahrscheinlich fing alles schon fiel früher an… 

Seitdem ich fünf Jahre alt bin habe ich voltigiert und geritten. Ich liebte es und 

vor allem das Voltigieren gab mir die Kraft alles um mich rum zu vergessen. 

Ich habe mich immer stark gefühlt wenn ich im Galopp auf den Pferd stand 

und die neidischen Blicke der kleineren Kinder auf mich zog. Ich war eine der 

besten in unserer Mannschaft und trainierte jeden Tag.  

Ihr fragt euch jetzt sicher warum ich euch das erzähle. Wahrscheinlich weil ich 

lange Zeit geglaubt habe, dass das Beenden des Sports der Auslöser meiner 

Krankheit war, doch das stimmt nicht. 

Wir Menschen suchen immer nach Gründen, 

warum Dinge schief gehen. Dabei liegt der 

Grund nicht an bestimmten Ereignissen, son-

dern an der Art und Weise, wie wir mit ihnen 

umgehen.  

Ich war schon immer schüchtern und habe nie 

meine Meinung gesagt. Ich hatte Angst, dass 

ich ausgeschlossen werde oder meine Ansich-

ten niemanden interessieren. Hauptsächlich jedoch wollte ich immer perfekt 

sein. Jeder bezeichnete mich immer als das ruhige, liebe Mädchen, das immer 

tut, was man ihm sagt und so war es ja auch. Ich wollte immer die besten No-

ten in der Schule schreiben, beliebt sein, sportlich und zu jedem nett sein. 

Wenn man diese Dinge hört, klingen sie wie Tugenden, die jeder von uns ver-

sucht anzustreben. Doch mich haben sie zerstört. Ich war so besessen darauf 

alles richtig zu machen, dass ich vergaß ich selbst zu sein.  
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Ich lächelte, half jedem außer mir selbst und lernte immer für die Schule. Nach 

und nach verlor ich jedoch den Spaß an allem. Ich hasste es zu reiten oder mich 

mit Freunden zu treffen, da ich das Gefühl hatte in der Öffentlichkeit immer et-

was falsch zu machen. Ich verkroch mich immer öfters in mein Zimmer und 

musste mich zwingen meinen Hobbys nachzugehen. Immer öfters saß ich heu-

lend in meinem Zimmer wenn meine Freundin mir schrieb, ob wir reiten gehen. 

Ich erzählte niemanden davon, denn ich wollte stark sein. Denn wer ist schon 

perfekt ohne stark zu sein? 2016 erhielt ich schließlich meinen Realschulab-

schluss mit einem Durchschnitt von1,8. Wie ihr euch denken könnt war ich da-

mit unzufrieden, denn es gab immer noch welche, die besser waren als ich. Ich 

beschloss die Schule zu wechseln, um das Abitur zu erwerben. In meiner neuen 

Klasse fühlte ich mich jedoch sehr unwohl. Ich kannte niemanden und traute 

mich deshalb kaum mit jemanden zu reden. Ich hasste mich dafür. Ich wollte 

doch alle unterhalten und beliebt sein…Ich entschied mich schließlich dazu die 

Klasse zu wechseln, um dort den Eindruck zu machen, dass ich perfekt bin. Wie 

ihr euch denken könnt war ich mal wieder unzufrieden mit mir.  
 

Aber wie sollte es auch anders kommen? 
  

Niemand ist perfekt, aber das war mir damals noch nicht klar. Voller Wut und 

Verzweiflung erwischte ich mich immer öfters abends in meinem Zimmer, heu-

lend auf meinem Bett. Warum schaffte ich es nicht die Hausaufgaben perfekt zu 

machen? Warum hatte ich statt einer 1 eine 3 geschrieben? Ihr denkt euch jetzt 

sicher, was ist die denn für ein Streber? Aber ich konnte meine Gedanken nicht 

los werden nicht gut genug zu sein, so sehr ich es auch versuchte. Manchmal 

war der einzige Ausweg der Schnitt mit dem Messer in meine Haut.  

Der Adrenalinkick und das Blut an meinem Arm beruhigten mich irgendwie. Und 

ich fühlte mich wieder wie ich selbst. Genauso wie ich es tat als ich beim Volti-

gieren die Welt um mich vergaß…  

Heute weiß ich, dass es jedoch nicht das Gleiche ist. Ritzen ist wie eine Droge. 

Man fühlt sich gut und denkt alle Probleme wären gelöst, doch dieses Gefühl 

hält nicht lange. Am Ende hat man sich selbst mehr weh getan als es irgendje-

mand sonst tun würde. Niemand würde meine Haut zum Bluten bringen oder 

mich schlagen, so wie ich es eine Zeit lang getan habe. Natürlich gibt es Men-

schen, die anderen schlimme Dinge an tun, aber meistens stehen wir uns selbst 

im Weg.  

 

Es war also nicht die Schuld meiner Eltern, meiner Freunde oder der Welt, 

dass ich unglücklich war. 
 

Am Ende sind immer wir selbst verantwortlich dafür, wer wir 

sind, wie es uns geht und ob wir glücklich sind.  
 

Und das Schöne daran ist, dass man dazu nicht perfekt sein 

muss… 
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Wentworth Miller  

- ein Star hinter dem Rampenlicht  - 

Wentworth Miller als Michael Scofield in der TV-Serie Prison Break 

Hallo!  

Ich bin Carina und besuche seit drei Wochen die Rehbergschule. Als man mir die Chance 

gab, etwas für die Schülerzeitung zu schreiben, kam mir sofort Wentworth Miller in den Sinn. 

Wie viele Jugendliche in meinem Alter interessiere ich mich für die Stars von heute. Sie sind 

unsere Vorbilder und suggerieren uns auf Instagram, Snapchat und Co ihr perfektes Leben.  

Doch gerade Stars wie Wentworth Miller zeigen mir, dass auch sie die gleichen Probleme und 

Sorgen haben wie wir. Genauso wie ich litt der heute 44-Jährige an Depressionen. Bei ihm 

ging sein Leiden soweit, dass er  schon mehrmals versucht hat, sich umzubringen. Grund 

hierfür war seine ständige Angst, sich als Homosexueller zu outen.     

Doch seinen Wunsch Schauspieler zu werden gab er nicht auf. Durch Filme wie „Buffy– Im 

Bann der Dämonen“ oder der Miniserie „Dinotopia“ gelang ihm schließlich der Sprung vor die 

Kamera. Von dem Leiden hinter dem Rampenlicht wussten aber nur seine engsten Vertrau-

ten. Immer wieder hatte er depressive Phasen und musste oft ums Überleben kämpfen.  

Seine Lage verbesserte sich, als er 2005 die Hauptrolle des Michael Scofield in der TV-Serie 

„Prison Break“ bekam. Der Erfolg, den die Serie auch international hatte, stärkte den Schau-

spieler. Als die Serie 2009 nach 4 Staffeln endete, fiel Miller wieder in ein tiefes Loch. Ver-

schlimmert wurde seine Situation zudem durch negative Kommentare via Facebook. Der Ent-

schluss, sich 2013 als Homosexueller zu outen, verbesserte nicht nur seine Krankheit, son-

dern auch sein Selbstbewusstsein. Heutzutage gelingt es ihm immer besser mit der Depressi-

on umzugehen, sodass die Anzahl seiner depressiven Phasen erheblich gesunken ist.  

Aber nicht nur Wentworth Miller hat einen Grund sich zu 

freuen, auch die Fans der Serie dürfen sich seit dem 4. April 

2017 die neuen Folgen von „Prison Break“ im Fernsehen 

angucken. Nach 8 Jahren Warten feierte die Serie dieses 

Jahr endlich ihr Comeback. 

https://www.google.de/search?

q=wentworth++miller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis493L99XSAhXHvRQKHQTpBdsQ_

AUIBigB&biw=1920&bih=945#tbm=isch&q=wentworth++miller+prison+break&*&imgrc=J826_TIiaMLG0M: 

Carina, 
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So viel Schmerz und Leid, 

Keine Freude weit und breit. 

Und du schreist und schreist, 

Denn es gibt so viel, was du nicht weißt. 

Du denkst so viel nach, 

weil dein Herz brach. 

Denn an diesem Tag hast du gemerkt, du bist einfach gar 

nichts wert. 

Irgendwann kannst du nicht mehr, 

Weiter zu leben fällt dir schwer. 

Und jetzt wir dir klar, 

Dass es das mit deinem Leben war. 

Es ist nicht leicht Abschied zu nehm`, 

Doch du weißt du musst nun geh´n. 

Nie mehr glücklich 

Das richtige Leben habe ich verpasst, 

Denn es fiel mir sehr zur Last. 

Ich möchte doch nur glücklich sein, 

Doch die Traurigkeit stellt mir ein Bein. 

Nie mehr Lachen, 

Kannst du das fassen? 

Und ich sag es ehrlich ja, 

Die Suizidgedanken sind noch da. 

Magic Moonlight, 

Layout: Passi 
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Mein Name ist Katharina, ich bin 14 Jahre alt und seit ca. drei Monaten hier in der Vitos Herborn. Viele denken, dass  
wenn Kinder und auch Erwachsene in einer Psychiatrie sind, dass sie totale „Psychos“ sein müssen. Ich habe so am 
Anfang auch über solche Menschen gedacht, bis ich selbst psychische Probleme bekam. Heute weiß ich, dass Men-
schen, die psychische Probleme haben, auch Menschen sind.  
Als ich noch kleiner war, so in dem Alter wo man in die Grundschule geht, wollte und hatte ich vor nichts Angst. Als 
ich in die 5. Klasse kam, fingen meine ganzen Angstprobleme an. Ich hatte Angst in die Schule zu gehen, aber wusste 
und weiß nicht wovor. Ich hatte wegen der Angst Kopf-und Bauchschmerzen, mir war tagelang heiß und kalt zu-
gleich. Alles was ich in dieser Zeit hatte, war mein Hund und meinen imaginären Freund, der seit dem das alles ange-
fangen hatte, immer bei mir war. Meine Eltern haben mich oft zum Arzt geschleppt, dort bekam ich Tabletten ver-
schrieben, die die Schmerzen lindern sollten, aber es half nichts. Wenn ich daheim war, lag ich nur im Bett und habe 
geweint, weil ich nicht wusste, was mit mir los war. Von einem Kinderarzt wurde uns die Tagesklinik in Limburg vor-
geschlagen, aber schon nach den ersten beiden Gesprächen mit der Psychologin wollte ich nicht mehr zu ihr in Be-

handlung. Sie hat mich wortwörtlich wie ein psychisch krankes Kind 
behandelt, als ob ich geistig behindert wäre. Und auch bei meinen 
Eltern hat sie keinen guten Eindruck hinterlassen. Am Anfang der 6. 
Klasse bin ich von meiner Schule nach Hause gelaufen, weil ich so 
Angst hatte, dass ich mich selbst nicht mehr kontrollieren konnte. 
2014, endlich Sommerferien… Ich glaube, jedes Kind kennt dieses 
Gefühl, 6 Wochen frei von Hausaufgaben, Vokabeln lernen und 
Lernen für Arbeiten zu sein. Nur bei mir war dies anders. Ich war in 
diesem Jahr 10 Wochen am Stück daheim. Eine halbe Woche bevor 
die Sommerferien anfingen, hat meine Klassenlehrerin ohne ein 

Wort meinen Eltern zu sagen beschlossen, dass ich von Real- auf Hauptstufe wechseln sollte. Kurzfristig hat meine 
Mama für mich einen Platz an einer anderen Schule bekommen, und nach den Sommerferien konnte und musste ich 
dann die 6. Klasse wiederholen, was ich an sich nicht schlimm fand. Am Anfang war ich sogar bei den Klassenbesten 
von meinem Jahrgang, ich war stolz auf mich, doch dann wurde meine Schulangst wieder schlimmer. Ich ging wo-
chenlang nicht in die Schule, habe mich geritzt und teilweise den Schmerz mit Essen verdrängt, ich habe mich wo-
chenlang in meinem Zimmer eingebunkert, bis mein Kinderarzt uns ein Angebot machte.  
Im Januar war es dann so weit, ich kam in die „Psychosomatische Klinik Neuwied“. Es war quasi wie eine Schulung, 
wir haben gelernt, wie wir mit unseren Schmerzen umgehen. Diese „Schulung“ ging zwei Wochen. Danach die Wo-
chen waren echt gut, ich bin regelmäßig zur Schule gegangen, und dann kamen auch schon die Osterferien. Danach 
ging alles den Bach runter, ich war seit den Ferien nicht mehr in der Schule, hatte Angst und Schmerzen, bin wegge-
laufen und hatte Panikattacken. Mein Vater hatte kein Verständnis für meine Probleme und ich durfte nicht fernse-
hen, kein Handy haben, im Endeffekt kein Spaß haben. In einem Frankfurter Krankenhaus, als wir ein Vorstellungsge-
spräch hatten, wurde meinen Eltern gesagt, dass es der Situation nicht hilft, wenn ich keinen 
Spaß haben, wenn ich nur da sitzen, niemanden anrufen  und gar nichts machen durfte. Nach 
dem Gespräch hat sich einiges geändert.                                                                                                                                      
Als ich mein Aufnahmedatum erfahren habe, war ich glücklich, dass es sich verbessert, aber 
ich hatte Angst, dass ich hier keine Freunde finden würde. Aber diese Angst war unbegründet, 
ich habe mich sofort pudelwohl gefühlt und hatte eine nette Zimmernachbarin, die das erste 
Wochenende mit mir da war. Am ersten Montag in den Ferien kam ein Mädel, die ich vom ers-
ten Moment ins Herz geschlossen habe, und nach einiger Zeit wurden wir richtig beste Freun-
de,. Als sie in mein Zimmer kam war ich überglücklich. Sie und ein Kumpel machen mir den 
Alltag hier in der Vitos-Klinik echt erträglicher. Doch leider sind beide in den letzten Tagen ent-
lassen worden.                                                                                                                                                 
Und irgendwann wird dann aber auch meine Zeit kommen, wo ich entlassen werde. 

Katharina, 14 
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Sprüche, die das Leben schöner machen 

 

Princess,16 
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„Jedes Jahr werden allein in Deutschland knapp 800 Millionen Landlebewesen getötet, hinzu 
kommen Milliarden Meeresbewohner. Die Aufzucht von Tieren in Tierfabriken ist grausam und 
eine  ökologische Katastrophe. Außerdem kommen durch den Fleischverzehr viele Krankheiten 

und Beschwerden einschließlich Herzinfakt, Schlaganfall, Krebs, Diabetes und Fettleibigkeit hinzu.. 
“ 

-www.peta.de 
 

-Die tierische Landwirtschaft ist eine der größten Wasser–  und Weizenverbraucher. Alleine in  
Deutschland verbraucht jeder durchschnittlich 59,2 kg Fleisch pro Jahr (Stand: 2015). Die Fleisch-
sucht unseres Planeten vergiftet langsam unser Land, Wasser und Luft.  
 

-Menschen, die tierische Produkte konsumieren, tragen außerdem ein 40 Prozent höheres Risiko, 
an Krebs zu erkranken und haben außerdem ein erhöhtes Risiko für viele andere Krankheiten wie  
Schlaganfall, Fettleibigkeit, Blinddarmentzündung, Osteoporose, Arthritis, Diabetes und Lebens-
mittelvergiftung. Hinzu kommt, dass sich gesund ernährende Veganer bis zu 3 Mal mehr Ballast-
stoffe als Allesesser (Omnivore) konsumieren. 
 

-,,Veganes Leben bedeutet auch Selbstverwirklichung.“ Es tut gut, den eigenen Emotionen treu zu 
sein. Außerdem verschwindet endlich das Gefühl der Machtlosigkeit. Die Welt mag vielleicht 
"ungerecht" bleiben, das eigene Leben kann jedoch für einen selbst einfacher werden. Es ist  
keine große Sache - hilft aber. Eine Ernährungsumstellung ist nicht immer leicht, man muss sich 
viel informieren und kann nicht mehr wegsehen. Außerdem setzen sich viele Menschen beispiels-
weise öfter für Mitmenschen ein. ,,Dies gibt dem eigenen Leben mehr Sinn und hilft auch einem 
selbst, sei es nur das Gefühl, dass man etwas ändern kann, wenn man will.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„In their behavior toward creatures, all men were nazis.“ 

-Isaac Bashevis singer 1904-1991 

 Tobias, 14 
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Seit einiger Zeit gibt es nun ein neues Online Medien Jugendangebot von den rechtlich-

öffentlichen Sendern ARD und ZDF, welches für die mittlere Altersgruppe –14-29– Jahre 

gedacht ist. So werden auf den bekannten Social-Media Plattformen wie z.B. YouTube 

oder Twitter, von einzelnen Kanälen/Accounts eigens produzierte Formate ausgestrahlt 

wie z.b frei.willig.weg einem Reiseblog, Gute Arbeit Originals einer Comedy Sendung o-

der aber auch die Gaming Show in der es, wie der Name schon verrät, ums Zocken geht. 

Zusätzlich gibt es aber auch noch eine eigene ´´FunkApp´´ und eine eigene Webseite.  

Hintergrund: Seit 2012 war solch ein Angebot von beiden TV Sendern geplant gewesen. 

Doch dauerte es lange bis sich beide Seiten einigen konnten Wie, Wo, Wann, und Was 

solch ein Angebot stattfinden sollte.  Erst im April diesen Jahres wurde ein Vertrag ver-

einbart und unterschrieben.  Also wer Lust bekommen hat, der sollte sich einfach mal un-

ter www.funk.net reinklicken ;)  

Meine Meinung: Ich finde, dass Funk ein schönes neues und vor allem zeitgerechtes Jugendprogramm 

ist, welches viel Abwechslung bietet. Was mich jedoch stört ist, dass es nicht ein Fernsehsender wie 

der Kinderkanal ist, sondern die einzelnen Sendungen auf verschiedenen Plattformen zu finden sind ;) 

Von Enrico           Quelle: https://www.funk.net/ 

Es war ein mal ein Junge der Angst vorm Sprechen hatte. Es fing in der 1. Klasse an. 

Er wollte vor seiner Klassenlehrerin nicht sprechen. Es hat sich angefühlt als wäre sein 

Mund zugeklebt. Er fühlte sich schlecht. Nach der Schule besuchte er die Logopädie. 

Die Logopäden wollten dem Jungen helfen die Angst zu überwinden. Und das ging 

zwei Jahre so. Irgendwann war die Angst weg und er musste nicht mehr dorthin. Er 

ging dann auf eine andere Schule. Ab diesem Zeitpunkt kam die Angst dann wieder 

und wurde immer größer.  

Er besuchte wieder die Logopädie. 7 Wochen später wussten die Logopäden, dass es 

nicht geholfen hat und haben ihm die Vitos-Klinik in Limburg empfohlen.  … 

 

Die Klinik konnte ihm tatsächlich helfen, seine Ängste sind nicht mehr so groß wie am Anfang.      

Jedoch hat er jetzt wieder Angst in seine Stammschule zurückzugehen.  

…..Es fällt mir schwer darüber zu sprechen, ... 
...manchmal kann ich auch nicht darüber schreiben…... 

Jerome, 14 Jahre 
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Eine Last mit der Angst zu leben... 
 

Jetzt sitze ich hier, schreibe diesen Text…und habe Angst, dass ich hier etwas falsch mache... 
vielleicht ist mein Text gar nicht so gut, wie er eigentlich für die Schülerzeitung HOPPLA sein 
sollte… wer weiß, was die Anderen davon halten... ich habe Angst etwas falsch zu machen… 
Angst verlassen zu werden und mal alleine dazustehen, nur ich verlassen - ganz alleine… 
Angst, dass man mich nicht mag… so viele Ängste, die ich noch aufzählen könnte… es ist 
schlimm damit zu leben.. sagen wir es so… ich habe vor allen Sachen Angst, die mit Bezie-
hung zwischen Menschen, Freunden/Beziehungen und den Dingen die ich tue zu tun haben… 
wenn ich merke, dass ich was falsch gemacht habe, fange ich an zu weinen und würde mich 
am liebsten umbringen, weil ich mich in diesem Moment so hasse... ich bekomme Druck und 
neige dazu, mich selbst zu verletzen, weil ich so meinen Druck abbauen kann und ich mich in 
diesem Moment bestrafe…  

...Ich lerne hier in der Vitos Klinik anders damit umzugehen… zum Beispiel wie ich hier mit 
meinem Druck umgehen soll...manchmal könnte ich ausrasten...doch habe ich Angst es in der 
Gegenwart von anderen Menschen zu tun...deswegen lasse ich es an mir raus… sowas frisst 
einen innerlich auf...ich versuche mich in manchen Situationen mit Musik abzulenken oder ich 
schreibe in mein Gefühlstagebuch rein… damit ich in diesem Moment meinen Kopf wieder et-
was entleeren kann… auf jeden Fall wird es noch ein schwerer und langer Weg für mich 
sein… schließlich muss ich damit leben… ob die Angst mal irgendwann ganz weg geht weiß 
ich nicht, aber ich hoffe es… denn diese Ängste können sehr Kraft raubend sein…  
 
 
Von: Elisa (8.Klasse) 
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„Alles fing mit einer Alkoholvergiftung an…“ 

Das Mädchen war von zuhause abgehauen, weil es sich mit den Eltern gestritten hatte, mehr sagte es 

nicht. Es traf in der Clique auf seinen Freund, der Stress mit einem anderen Jungen hatte. Da kann es auf 

die Idee, diesen Typen aufzumischen. Aber dazu brauchte es Mut, Mut durch Alkohol, den es in der Clique 

reichlich gab. Als es anfing zu regnen, zogen alle in ein Parkhaus und lachten, hatten Spaß und waren gut 

drauf. Das Mädchen hatte fürs erste den Stress vergessen. Bis dieser Junge anfing, es dauernd anzurufen 

und zu nerven. Da beschloss es zu diesem Typen zu laufen. Es wurde immer aggressiver und der Alkohol 

begann zu wirken. Da fiel es um, war kurz bewusstlos und hatte eine tiefe Platzwunde am Kopf. Trotzdem 

lief es weiter, bis es total zusammenbrach. Ein Kollege holte einen Krankenwagen, der Vater wurde ver-

ständigt. Der erzählte den Ärzten, dass es vor Tagen schon eine Alkoholvergiftung hatte, weil Freunde ih-

rer Mutter erzählt hatten, dass ihr Freund sie vergewaltigt hatte- und die Mutter hatte das geglaubt. 

Am nächsten Tag kam die Mutter ins Krankenhaus und es gab Vorwürfe, der Freund wurde niederge-

macht, die Mutter verstand nichts. Nach einer Woche wurde es aus dem Krankenhaus wieder entlassen, 

doch zuhause ging der Streit weiter. 

„Abhauen von zuhause, so schnell wie möglich“ 

Am nächsten Morgen packte das Mädchen heimlich Sachen zusammen, 

sagte, es gehe zur Schule und haute ab zu seinem Freund. Dort versteckte 

es sich zwei Wochen. Die Mutter versuchte, es auf dem Handy zu errei-

chen, es hatte aber am fünften Tag schon das Ding verkauft, die Sim-Karte 

weggeschmissen. Die Tante des Freundes sagte ihm, dass es das Problem 

lösen soll. Es rief also unter „unbekannt“ die Mutter an, es gab ein weiteres 

Telefonat. Das Mädchen fasste wieder Vertrauen, wusste aber auch, dass 

es bereits eine Vermisstenmeldung im Internet gab und bat die Mutter allein zu kommen. 

Zwei Tage später fand das Treffen statt, Das Mädchen war nervös, hatte Angst vor den vielen Fragen. Auf 

einmal tauchte die Polizei auf und weil das Mädchen ausrastete, nahmen sie es mit auf die Wache. Dort 

wurde dann viel geredet. Das Mädchen erzählte, warum es alles gemacht hatte und dass ihr alles zu viel 

wurde, der Vater sie oft geschlagen und beleidigt hatte, und auch über die Lüge mit ihrem Freund. So 

langsam verstand die Mutter, was los war. Dann konnten sie nach Hause gehen. Zwei Wochen wurde das 

Mädchen krank geschrieben, damit es nicht zur Schule musste wegen der Vermisstensuche auf Facebook 

und in der Zeitung. 

Aber zuhause ging es wieder nicht gut, die Probleme mit dem Vater fingen wieder an. Da wusste es kei-

nen anderen Weg mehr. In der Nacht schnitt es sich die Haare, färbte sie, packte ihre Sachen und machte 

sich mit dem Koffer aus dem Staub. Von der Bushaltestelle fuhr es zum Jugendamt. Dort hat es mit dem 

Familienhelfer geredet und es wurde besprochen, dass es bald in eine Wohngruppe ziehen kann. 

„Alles war besser, als bei den Eltern zu bleiben. Es hat zwar noch Kontakt zur Mutter, aber ist jetzt total 

glücklich in seiner Wohngruppe…“ 

Anna, 14 

Originaltext wurde entschärft und sprachlich bearbeitet von Passi... 
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RÄTSEL-FRAGEN 

1) 

 Die Einsen in dieser Zahl sind durch eine Zahl voneinander getrennt, die Zwei-

en durch zwei Stellen, die Dreien durch drei und die Vieren durch vier Stellen. 

Wie lautet die Zahl? 

1) 

  Ein ,,Zweibein“ sitzt auf einem ,,Dreibein“ und isst ein ,,Einbein“.  

Da kommt ein ,,Vierbein“ und nimmt dem ,,Zweibein“ das ,,Einbein“ weg. Da 

nimmt das ,,Zweibein“ das ,,Dreibein“ und schlägt das ,,Vierbein“.    Was ist 

das ,,Dreibein“? 

3) 

Klaus, Bernd und Ernst wollen ins Kino. An der Kasse werden die drei gefragt, 

ob sie auch alle schon 14 Jahre oder älter sind. Daraufhin antwortet Klaus: 

"Addiert man das Alter von Bernd und mir, so ergibt das 32. Bei Ernst und Bernd 

ergibt es 28 und bei Ernst und mir sind es 30 Jahre."  

4) 

 Erst klein, dann groß, 

 erhellt die Nacht,  

 in der Jesus ist erwacht. 

 Ist schön anzusehen, 

 wird leider wieder schnell vergehen.   

5) 

2 - 5 - 9 - 14 - 20 - ? 

————–—–——————————Lösungen————————–——————— 

6)  Das ist  __  __  __  __  __ 

        __  __  __  __ 

1)  23421314  

            2)  ,,Einbein“: Hühnerschenkel ,,Zweibein“: Mensch ,,Dreibein“: Hocker ,,Vierbein“: Hund 

3)  Ernst ist erst 13. Klaus ist 17 und Bernd 15 Jahre alt. 

4)  Das Osterfeuer.  

5)  2 - 5 - 9 - 14 - 20 - 27 

6)  Lenny Face 

Feuerstern, 

13 Jahre 

Was ist damit 

gemeint?!? 
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Eigentlich hat die Rehbergschule fast alles. Tolle Schüler, nette Lehrer, eine gute Verwaltung—

leider aber keinen Hausmeister. Und das sieht selbst der Blindeste. Ich versuche ja meistens 

das Gröbste aufzufangen, Herr Henrich unterstützt mich gelegentlich dabei. Die Lehrer mit ihren 

zwei linken Händen kannste dabei ja vergessen.—Aber ich kann halt nicht überall sein. Und 

Gartenarbeit ist eh nicht mein Ding. Ich bin zwar grün, aber nur wegen der Hautfarbe. Alles an-

dere Grüne kann mir gestohlen bleiben. Allein schon beim Wort ‚vegetarisch‘ krieg ich Hautju-

cken und Pusteln.  

Und da bin ich scheinbar nicht allein: Irgendwer hatte die glorreiche Idee, 

dass die Schule einen Schulgarten braucht. Tonnenweise Erde musste 

herbeigeschafft und ein Beet musste eingefasst werden. Der Erfolg ist 

grandios: Disteln, Löwenzahn und diverse unbestimmbare Wildkräuter. 

Und das essen selbst die ‚eingefleischtesten‘ Veganer nicht. Sieht aber 

gut aus, so ein „Unkrautschulgarten“. Pah-gelogen !!!. Sieht er nicht!!  

Jeder Komposthaufen ist dagegen ein „Mister Rehbergschulgarten“.  

 

 

Und dann hat sich auch noch jemand an einem Hochbeet versucht. Ein wei-

teres Mahnmal gegen Gartenkultur. Gut, dass sich eine einsame Wildminze 

gegen eine Vielzahl an Brennnesseln und Co. durchgesetzt hat. Da kann 

sich Frau Kothe jeden Tag wenigstens ihren „grünen Tee“ brühen… 

 

 

Da lob ich mir doch den von Herrn Henrich umgebauten Außenkicker, 

in dem jetzt die Erdbeerpflanzen üppig blühen. Das Beste daran ist: Sie 

werden reif in den Ferien!! Was freue ich mich auf Erdbeer-Smoothies 

und Erdbeer-Shakes. Die Lehrer sind ja dann „Gott-sei-Dank“ auf ir-

gendwelchen Inseln, auf denen im Sommer kein Gras wächst. Oder sie 

gießen daheim ihre Topfpflanzen. Ich möchte allerdings nicht wirklich 

wissen, wie diese aussehen... 
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Ich bin jetzt fast acht Wochen in Herborn. Ich habe mich schon eingelebt und verstehe mich 

mit jedem gut. Ich weiß noch als ich hier neu war. Ich war vorher ambulant in Haus 14. Die 

Leute hatten gesagt, dass ich erst im September stationär aufgenommen werde. Eine Woche 

später hat meine Mutter gesagt, dass ich in einer Woche nach Herborn muss. Ich habe ange-

fangen zu weinen, weil ich nicht da hin wollte. Eine Woche später war es dann so weit, dass ich 

nach Herborn musste. Ich war traurig und habe nichts gesagt. Als ich dann in diesem Zimmer 

saß, habe ich nur gedacht ‚wieso musste ich hierher ?‘ Nach zwei Stunden hat ein Betreuer mir 

alles gezeigt, danach bin ich in mein Zimmer gegangen und habe nachgedacht . Wenn ich nur 

in die Schule gegangen wäre, 

wäre ich jetzt nicht hier in die-

sem Zimmer. Ich war alleine 

auf der Gruppe, weil die ande-

ren im MC PLAY waren. Ich 

musste dann mit der anderen 

Gruppe essen. Ich habe mich so 

unwohl gefühlt. Als ich mich 

dann in meinem Zimmer ver-

krochen habe, habe ich nur 

nachgedacht. Dann kam eine 

andere Patientin und hat mich 

angesprochen. Ich war sehr 

schüchtern  und ich glaube, 

dass sie es gemerkt hat. Wir  

waren im Gruppenraum und sie hat mich immer angelächelt. Ich habe mich gefragt, wie ein 

Mensch immer glücklich sein kann. Wir sind jetzt gute Freunde und ich habe sie näher ken-

nengelernt und habe erfahren, dass es ihr auch schlecht geht. Ich hoffe, dass der Kontakt nach 

dem Aufenthalt immer noch bleibt, weil ich sie sehr mag und sie mir wichtig ist.  

Ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich glaube, dass ich noch länger hier bleiben 

könnte, weil ich es langsam besser finde als zu Hause, denn ich habe jetzt hier meine Freunde. 

Und die Betreuer sind so etwas wie meine Eltern. Ich habe mit allen Spaß und fühle mich ein-

fach wohl. Aber ich weiß auch, dass ich nicht immer hier bleiben werde, aber ich kann diese 

Gefühle nicht ändern. Und außerdem habe ich Angst wenn ich nachhause komme, dass alles 

wieder von vorne anfängt. Ich bin zwar dabei zu lernen mit meinen Problemen umzugehen,  

aber es ist sehr schwer, das, was man hier lernt auch immer umzusetzen. Ich hoffe einfach, 

dass, wenn ich hier raus komme, die Leute einfach keine Angst vor mir haben, weil ich hier 

war und sie vielleicht denken, dass ich anders bin als sie und nichts mit mir zutun haben wol-

len. Am  Donnerstag ist eine gute Freundin entlassen worden, ich habe geweint, weil man lernt 

hier so tolle Leute kennen und dann gehen sie weg. Außerdem habe ich einfach keine Lust 

mehr, weil man lernt die Betreuer kennen und man mag sie am Anfang. Nach einer Zeit denkt 

man immer mehr nach und man vermutet, dass das alles nur gespielt ist und dass diese Leute 

nur an das Geld denken. Man ist dann einfach enttäuscht und wird sauer und hat keinen Bock 

mehr  und will einfach nur nach Hause. Obwohl das ja tatsächlich nicht so ist. 

                ANNA,13 

WIE ICH IN DIE VITOS GEKOMMEN BIN 
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Liegt ein toter Mann 

auf dem Boden. Neben 

ihm liegt ein Päckchen 

und um die Ecke fährt 

ein Postauto. Wie ist 

der Mann gestorben? 

Liegt ein Mann tot in 

seiner Wohnung. Im 

Zimmer liegt ein ausge-

stecktes Kabel und auf 

dem Boden liegt ein  

  zerbrochenes 

Fischglas mit einem 

Fisch. Was ist passiert? 

Einer von vier Jugendlichen 

hat beim Fußballspielen eine 

Fensterscheibe zerlegt. Der 

Hausmeister stellt die Vier zu 

rede, doch nur (genau) eine 

Person sagt die Wahrheit:  

 

Max: Vanessa hat den Ball ge-

schossen. 

Tim:   Ich war es nicht! 

Vanessa:  Rainer war es. 

Rainer:  Vanessa lügt! 
 

Wer hat nun den Ball ge-

schossen?  

Eine Tageskarte in einen Bus kos-

tet 1 Euro. Ein Einzelfahrschein 

kostet 50 Cent. Ein dem Busfahrer 

unbekannter Mann betritt den 

Bus, gibt dem Fahrer wortlos 1 

Euro und bekommt dafür eine Ta-

geskarte.  

 

Woher wusste der Busfahrer, dass der 

Mann eine Tageskarte (und keine Ein-

zelkarte) wollte?  

 

Hinweis: Der Mann hatte keine weite-

ren Personen dabei, verständigte sich 

nicht über Zeichen und fuhr zum ers-

ten Mal mit diesem Bus.  

RÄTSELSEITE 

Lösungen auf Seite: XX 
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Meine Geschichte, weshalb ich hier in Herborn 
bin,  fing im Januar an. Es war ein ganz norma-
ler Schultag wie jeder andere auch, aber an die-
sem Tag geschah etwas, was mein Leben verän-
dert hat. Ich wurde jeden Tag angefasst, an der 
Brust und auch unten, was mich komplett ver-
ändert hatte. Ich fing an mich zu ritzen und 
mir Deoflecken zu machen, um an den 
Schmerz nicht zu denken. Jeden Tag hatte ich 
Angst in die Schule zu gehen. Ich habe mich 
nie getraut etwas zu sagen. Ich hatte einfach 
nur noch Angst, das Gefühl jedes mal angefasst 
zu werden ist einfach so schlimm. Ich habe je-
den Tag geweint, weil ich einfach keine Kraft hatte. Nach einem halben Jahr wurde es so schlimm, 
dass ich mit meinem offenen Arm zu meinem Stiefvater gegangen bin und ihm alles erzählt habe. 
Ich bin dann zu den Lehrern gegangen, aber die Jungs haben nicht aufgehört und da hatte mein 
Leben für mich einfach kein Sinn mehr. Ich konnte einfach nicht mehr und habe mich immer 
schlimmer verletzt. An einem Freitag nach der Schule bin ich zur Polizei gegangen und habe An-

zeige erstattet. Jetzt dachte ich, dass alles gut wäre, aber 
es wurde nur schlimmer, weil die Polizei gegen den 
Vorfall nichts unternommen hat. Alles war gut bis die 
Schule wieder anfing. Ich wurde gemobbt, habe die 
Schule geschwänzt und mich weiterhin verletzt. Bis ich 
von zuhause abgehauen bin und abends wiedergekom-
men bin. An einem Samstag bin ich wieder abgehauen, 
weil ich meine Ruhe gebraucht habe. Auf einmal stand 
mein Onkel hinter mir und zerrte mich ins Auto. Von 
da an hat sich mein Leben ein zweites Mal verändert. 
Meine Mutter wusste nicht mehr weiter und hat hier in 

Herborn angerufen. Sofort bin ich für sechs Tage hierhin gekommen. Danach war klar, dass ich 
hier länger bleiben muss und so ist es nun gekommen. Zweieinhalb Wochen später wurde ich wie-
der aufgenommen. Ich bin so froh, dass meine Eltern gemerkt haben, dass ich Hilfe brauche. Mit 
meinen Mitschülern habe ich keinen Kontakt mehr, auf diese Schule gehe ich auch nicht mehr. 
 
Ich hoffe, dass so etwas euch nicht passiert, aber wenn schon, dann schweigt nicht, wie ich, son-
dern redet mit euren Eltern. Das ist das Beste und vor allem: sucht euch Hilfe….      
 
 
(Marie,15) 
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Lösungen der KnobelaufgabenLösungen der KnobelaufgabenLösungen der Knobelaufgaben   

Ein Mann hat 4 Kinder 

und 13 Äpfel. Wie 

macht er das, dass je-

der gleich viel be-

kommt ? 

Lösung: Apfelmus 

Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste heißt 

April, das zweite Mai und das dritte Juni. 

Wie heißt das vierte Kind? 

Lösung: Peter 

Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung: Frau Rot, Frau Weiß 

und Frau Grün. Eine der Damen stellt fest: “Das ist aber merk-

würdig, eine von uns trägt eine rote, eine andere eine weiße 

und die dritte eine grüne Bluse“. „Das ist wirklich erstaunlich“, 

meint die Dame mit der roten Buse „denn keine trägt die Bluse, 

welche ihrem Namen entspricht“. „Das stimmt“, ergänzt Frau 

Weiß. 

Welche Dame trägt welche Bluse? 

Lösung: Die ersten beiden Aussagen müssen von Fr. Rot 

und/oder Fr. Grün stammen. Damit trägt Fr. Weiß keine 

rote Bluse, sie muss also eine grüne Bluse tragen. Damit 

bleibt für Fr. Rot die weiße Bluse und für Fr. Grün die 

rote Bluse. 

Es hat einen Rücken 

und kann nicht liegen. 

Es hat zwei Flügel und 

kann nicht fliegen. Es 

kann wohl laufen aber 

nicht gehen. 

Was ist es? 

Lösung: Nase 

Sie machen bei einem Ma-

rathonlauf mit und über-

holen kurz vor dem Ziel 

den Zweiten. Wievielter 

sind Sie dann? 

Lösung: Zweiter 

Nr. 1: Er ist aus einem Flugzeug gesprungen und wollte Fallschirmspringen, aber der Fallschirm  

  hat sich nicht geöffnet. 

Nr. 2: Wenn nur eine der Aussagen stimmt, dann gilt folgendes: 

  Wenn es Max war, dann sagen Tim und Rainer die Wahrheit. 

  Wenn es Vannessa war, dann sagen Max, Tim und Rainer die Wahrheit. 

  Wenn es Rainer war, dann sagen Tim und Vanessa die Wahrheit. 

  Wenn es Tim war, dann sagt nur Rainer die Warheit. 

  Also war es Tim 

Nr.3:  Der Fahrgast hat in kleinen Münzen gezahlt, so dass er die 50 Cent auch hätte pas 

  send bezahlen können. 

Nr. 4: Der Mann stolperte über das Kabel und dann knallte er mit seinem Kopf auf die  

  Fenterbank und riss das Fischglas mit. 



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!  




