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HOPPLA 

Liebe Freundinnen und Freude der Hoppla. Hier sind wir wieder. Ein Jahr lang haben wieder 

unterschiedliche Jugendliche während ihres Klinikaufenthaltes am erneuten Erscheinen der 

Schülerzeitung, der Nr. 15, mitgewirkt. Und natürlich sind wir auch stolz auf den großen Er-

folg unserer Vorgänger-Hoppla. Die hat es wieder auf Platz 1 in Hessen und jetzt zum zweiten 

Mal zum Platz 3 auf Bundesebene beim Schülerzeitungswettbewerb geschafft. Das war und ist 

uns Verpflichtung und Ansporn, euch wieder eine anspruchsvolle Hoppla zu liefern.  

Und auch dieses Mal nehmen wir wieder „kein Blatt vor den Mund“.  
 

Anregungen der Jury haben wir aufgegriffen, die Reihenfolge der Artikel aber bewusst nicht 

nach Themen angeordnet, wie es uns empfohlen wurde. Dies hat für uns nämlich durchaus 

auch einen Überraschungseffekt durch die prompten, manchmal radikalen Wechsel, die insge-

samt auch unsere Arbeitsweise widerspiegeln, wie ihr hoffentlich sehen werdet. 
 

Wenn euch etwas fehlt oder ihr eigene Ideen für die 16. Ausgabe der HOPPLA habt, dann lasst 

es uns gerne wissen mit einer Mail an hoppla@rehbergschule.de. Wir freuen uns immer über 

eure Meinungen und auch kritische Rückmeldungen, denn  nur so kann unsere Schülerzeitung 

ein Gemeinschaftsprojekt unserer Schule werden. Wir sagen schon mal danke. Es war für uns 

eine schöne, erfahrungsreiche Redaktionszeit, egal ob in Herborn oder der TK Limburg. Viel 

Spaß beim Schmökern wünscht 

         Euer aktuelles HOPPLA Redaktionsteam 
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Was ist Realität ? 
Woher weiß  ich, dass Ich bin? 
Woher weiß Ich, dass all Das, 
was ich fühle und sehe, auch 
andere so wahrnehmen, wie 
Ich? 
Ist dein Rot auch mein Rot? 

Würde ich sterben, niemand  
wäre allzu betrübt. 
Niemanden zerfetzte es das 
Herz, zu wissen, dass ich nie 
wieder meine Augen aufschlü-
ge, niemandem wäre mein Tod 
auch der seinige. 
Ich bin einfach nicht da. 

Si,13 
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Aus:   

Vergessene Kinder von  

Luna Darko 

(leicht abgeändert) 
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Liebe Hoffnung, 

In den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten und Jahren habe ich viel nachge-

dacht und philosophiert. Irgendwann fängt man zwangsläufig an zu grübeln, auch 

wenn Themen und Umfang nicht mehr gut tun und ich fing an dich anzuzweifeln, 

weil ich dachte, dass ich dich verloren hätte. 

Die Präsenz von Sorge und Trauer schien greifbarer als deine, was die Enttäu-

schung schnell lockte. Ich fragte mich, warum du nicht in meine Gedanken 

sprangst, um mich vor mir selbst, meinen Gedanken zu schützen. 

Sooft warst du fern, als ich dich gebraucht hätte, wie niemand anderen. Du ver-

ließt mich in schwachen Momenten, wodurch an deiner Stelle Schmerz aufbrann-

te. Ich machte dir Vorwürfe und ging dir aus dem Weg so gut ich nur konnte,  

weil ich mich fürchtete, dass es in dem gleichen Kummer enden würde. Ich woll-

te dich hassen, denn ich dachte, das würde mich glücklicher machen. 

Erst jetzt habe ich begriffen, dass du immer da warst. Ich konnte dich nicht 

mehr sehen, weil ich es mir unbewusst verboten hatte, doch dir war das klar. Du 

ließt mir diesen Freiraum, um mich stark zu machen und mir diese Lektion so 

nah wie möglich zu bringen. 

Ich vermisse dich, doch ich weiß, 

dass du da bist. Danke, dass du mir 

Kraft gibst, selbst wenn ich dich nicht 

sehen kann. In den Momenten, in de-

nen ich dachte, dass du fort wärst, 

hast du mir gefehlt. 

Danke! 

Deine Diana(15) 
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Wenn ich eine Schule nach meinen Vorstellungen eröffnen könnte, würde sie wahrscheinlich 
wie folgt sein: 
 
Die Schule würde ein großes Gelände haben, auf dem es alles Mögliche gibt, darunter natür-
lich einige Grünflächen mit Bäumen und Büschen, einen Fußballplatz, viele Bänke und eventu-
ell auch Tische an den verschiedensten Stellen, Tischtennisplatten und auch einen Schulgar-
ten. Da das Gelände sehr groß ist, steht an einigen Stellen eine Karte von diesem, damit man 
sich nicht verläuft. Auf dem Gelände stehen mehrere Gebäude, in denen sich die jeweiligen 
Klassenräume, Aula, Bistro und so weiter befinden. Die Unterrichtsfächer sind dieselben wie 
auch auf allen anderen Schulen, da es nunmal eine Schule ist und ich es auch möglichst rea-
listisch halten möchte. Für jedes Fach gibt es mindestens einen sogenannten Fachraum, in 
dem die Materialien für das jeweilige Fach sind. In jedem Raum, außer denen in der Sporthal-
le, der Aula und dem Bistro, gibt es einen Fernseher und mindestens einen Computer mit Bea-
mer, damit man nicht über das halbe Gelände laufen muss, nur um sich ein kurzes Video an-
zuschauen. 
 

In jeder Klasse sind nur 5-10 Schüler und da gibt es auch keine Ausnahmen. Dafür gibt es 
aber bis zu 6 Klassen in einem Jahrgang, daher muss es auch viele Lehrer geben. Im Unter-
richt wird auf jeden Schüler einzeln eingegangen. Wenn jemand in einer Gruppe besser arbei-
ten kann, dann arbeitet er in einer Gruppe, wenn jemand mündlich schlecht ist, aus welchen 
Gründen auch immer, aber schriftlich sehr gut ist, wird das Mündliche nicht bewertet. Wenn 
jemand aus gesundheitlichen Gründen während des Unterrichts nähen muss, dann darf er nä-
hen. Das wird aber nur gemacht, wenn es auch bestätigt ist, dass das so ist und nicht nur aus 
Faulheit gemacht wird. 
 

Zu Sport, Ausflügen und Klassenfahrten wird niemand gezwungen, wenn dies jemand nicht 
möchte, dann kann er zuhause bleiben oder in eine andere Klasse gehen, das entscheiden 
dann die Eltern. 
 

Jegliches Mobbing wird nicht geduldet und wird mit Nachsitzen und Müll auf dem Gelände auf-
sammeln bestraft. 
 

Es gibt viele AG´s zu den verschiedensten Themen, sodass für jeden etwas dabei ist und meh-
rere Schulbusse, falls die Eltern ihre Kinder nicht bringen können oder die Schüler einfach 
nicht laufen wollen. Eine Bibliothek mit allen Arten von Büchern, und Comics und Mangas gibt 
es natürlich auch. 
 

Hausaufgaben gibt es dort nicht und man kann tragen, was man will, solange man nicht nur in 
Unterwäsche oder dergleichen kommt.  
Die Lehrer sollten nicht zu streng sein und auch Spaß verstehen können, falls ein Schüler je-
doch mit etwas übertreibt, egal womit, sollte er dazwischenfunken. 
 
Kyle, 14 

Ob er bei diesem Artikel durch die Rehbergschule inspiriert wurde??? 
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Wie mir die Natur geholfen hat "geheilt" zu werden 

Zu Anfang muss ich sagen, dass man nicht wirklich von seiner Krankheit geheilt werden 

kann. Man kann nur lernen damit zu leben, denn das, was einem im Laufe seines Lebens 

passiert, kann man nicht einfach ausradieren und vergessen. Es wird immer ein Teil von dir 

sein. Doch die Natur öffnet dir eine Tür in ein Reich, in dem du besser damit leben kannst. 

Und so fängt auch schon meine Geschichte an. Es war Anfang Sommer, als ich das erste, be-

wusste Foto von der Natur gemacht habe. Ich war auf dem Weg zum Arzt, die Sonne stand 

leicht über den Bäumen und erschuf dadurch ein wunderschönes Bild über dem Feld. 

Mir hat das Foto persönlich sehr gut gefallen, weshalb ich weiter damit gemacht habe, bis 

heute noch. Ich fühlte mich einfach wohl, draußen in der Sonne, frische Luft. Es hat richtig 

gut getan, mal aus dem Haus zu kommen. Zudem machte es mir Spaß zu fotografieren. Es 

gibt so viele schöne Orte in der Natur, die man sich als Bild festhalten will. Man ist für sich, 

kann in Ruhe nachdenken oder einfach mal die ganzen Gedanken beiseite schieben und die 

Ruhe der Natur genießen.  

Ich kann es jedem empfehlen, mal einen Blick nach draußen zu werfen. Ihr würdet über-

rascht sein, was es dort alles so gibt und welch positive Auswirkung es auf euch haben kann. 

Oft schnappe ich mir auch mein Longboard und fahre durch das Natur-/Wasserschutzgebiet, 

an dem ich wohne. Gerade im Sommer, wenn es warm ist, tut der Fahrtwind im Gesicht gut 

und man kann seine Gedanken einfach vorbeischweifen lassen.  

Ein weiterer guter Effekt ist, dass ihr nicht den ganzen Tag im abgedunkelten Zimmer sitzt, 

depressiv an die Decke starrt und anfangt, euch über die kleinsten Sachen den Kopf zu zer-

brechen. Versucht euch wirklich mal aufzuraffen und in die Natur zu gehen. Vielleicht wird 

es einigen von euch ja genauso gut tun wie mir. Eventuell gefällt es euch ja auch so gut, 

dass ihr, wie ich, extra eine Instagramseite (DeNatura_) einrichtet, wo ihr eure Bilder hoch-

laden könnt. Es wird wahrscheinlich eine Zeit dauern, bis ihr Follower und Kommentare be-

kommt, aber es lohnt sich. Ich meine, es kommt ja auch nicht auf die Zahl eurer Follower 

an, sondern darauf, dass es euch gut tut und ihr Spaß an der Sache habt. Probiert es doch 

einfach mal aus. Vielleicht findet der ein oder andere von euch ja Gefallen daran. :)  

    Joshua, 16 

 

@DeNatura_ 
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Meine beste Freundin, meine Schwester, meine Seelenverwandte und mein Zufluchtsort. 

Ich möchte euch von ihr erzählen, davon, dass diese Freundschaft etwas sehr Besonderes ist.  

Ich habe sie im Kindergarten kennengelernt, vor fast genau 14 Jahren. Damals hatte ich große Angst 

die Kinder dort kennen zu lernen, auch sie war wie ich mit zarten zweieinhalb Jahren am weinen. 

Sie schaute mich an, nahm meine Hand und führte mich in die Gruppe. 

Seit diesem Tag waren wir unzertrennlich. 

Wir sahen uns jeden Tag, tanzten zusammen Ballett, gingen auf Abenteuer, stellten uns vor, wir wä-

ren Vampire, hatten eine eigene Sprache und verstanden uns blind. 

Als wir eingeschult wurden, sahen wir uns nicht mehr jeden Tag, da ich in einer anderen Stadt zur 

Schule ging, doch das war kein Problem. Wir fanden andere Freunde, es hatte jeder eine beste Freun-

din, doch am Ende des Tages waren wir immer noch allerbeste Freunde. 

Etwas sehr Ungewöhnliches in unserem Alter war die Tatsache, dass wir uns niemals stritten—bis 

heute nur einmal. 

Dann, am Ende der vierten Klasse zog sie um, drei Stunden Autofahrt entfernt von mir. Aber ich war 

nicht am Boden zerstört, noch hatte ich Angst, dass der Kontakt abbrechen würde, denn das war un-

möglich. Mittlerweile, fünf Jahre später, sehen wir uns dreimal im Jahr für eine Woche in den Ferien. 

Telefonieren oder schreiben tun wir einmal in der Woche und trotz des wenigen Kontaktes ist sie im-

mer noch die erste Person die ich anrufe, wenn ich ein Problem habe und das wird sie sicherlich auch 

immer sein. Denn sie ist die einzige, die mich versteht und mich so nimmt, wie ich bin. Sie würde 

mich niemals verurteilen und sie ist auch die einzige Person, deren Kritik ich wirklich ernsthaft 

wahrnehme. 

Sie ist auch die einzige Person von der ich weiß, dass sie mich hier nicht anrufen muss und ich trotz-

dem weiß, dass ich ihr alles bedeute.  Auch dass wir ohne darüber zu reden oder es abzusprechen be-

schlossen  haben, dass wenn die eine tot ist, auch die andere stirbt, da wir ein Leben ohne einander 

nicht leben können und wollen. Alleine die Vorstellung, bricht mir das Herz. Ich weiß, das ist ein 

gefährliches Versprechen, aber das ist oder eher gesagt, sie ist der Grund, warum ich mich nicht um-

bringen werde. Ich würde niemals meine Bedeutung oder den Platz in ihrer Welt in Frage stellen, da 

ich weiß, dass Ich der wichtigste Mensch in ihrem Leben bin, ihre Schwester. Denn wir haben so viel 

durchgemacht und so viel erlebt und auch eine Menge Scheiße gebaut. Wir verstehen uns blind und 

kommunizieren meistens unter Leuten mit Blicken. Ich weiß  alles über sie, jede Narbe auf dem Kör-

per, jeden Grund dafür, ihre Ängste, ihre dunkelsten Gedanken, ihre Träume und ihre Vorstellung 

von der Zukunft. Das mit der Zukunft ist ein Plan, den wir seit unserer Kindheit oft neu erfunden ha-

ben. Die neuste und wahrscheinlichste Zukunft ist die, in der wir ein Cafe aufmachen, in dem eine 

Bar ist mit tollen alten Sesseln, in dem wir mittags Sandwiches verkaufen, morgens Frühstück und 

abends und nachmittags kühle Getränke. Also eine Café-Bar mit Shishabar. Wir wollen überall an 

den Wänden Schilder von Orten, wo wir waren, aufhängen. Und eins bin ich mir sicher: im Namen 

wird MESO vor kommen.  

 

Ich liebe dich über alles, meine Feuer-Bitch  
 

Eure Lis  
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NEW YEAR, NEW ME 

Ein neues Jahr fängt an und vielleicht hast du schon Vorsätze, die du umsetzen 

möchtest. Nicht nur beim Jahreswechsel hast du die Möglichkeit auf einen Neuan-

fang. Jeden Tag, jede Woche und jeden Monat liegt es in deiner Hand, was du dar-

aus machst. Egal ob ein Schulwechsel, ein neues Schuljahr, ein Umzug oder ein 

ganz anderer neuer Lebensabschnitt bevorsteht, kann es deine Chance sein dich 

neu zu entdecken! 

Sport 

Hatte nicht jeder mal den Vorsatz regelmäßig Sport zu 

machen? Bei dem Vorsatz ist es dann meistens auch ge-

blieben, dabei gibt es so viele gute Gründe sich damit 

durchzusetzen. Nur eines steht zwischen mir und dem 

Sport: 

Meine Faulheit. 

Ernährung 

Obst und Gemüse, weniger Schokolade und immer frisch 

kochen! Nach dem ersten Keks greift man doch lieber zu 

Süßigkeiten und Fastfood. Man muss sich ja mal was 

gönnen. Schmecken frische Trauben und saftige Äpfel 

nicht viel besser? Gesundheit und Geschmack machen 

den Verzicht einfacher, wenn man denn diszipliniert am 

Ball bleibt. 

Ordnung 

Dieses Mal schaffe ich das! Ich halte Ordnung und sor-

tiere aus. Meine Notizen, mein Schrank, mein Schreib-

tisch und der Rest meines Zuhauses bleibt aufgeräumt. 

Schwer wird es aber, sobald mir morgens mein Outfit 

nicht gefällt und mein halber Kleiderschrankinhalt auf 

dem Stuhl hängt... 

Geschrieben und gelayoutet von Diana 
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Ich zähle ja eigentlich auch zu den Wildtieren, auch wenn ich mittlerweile nach 15 Ausgaben 
als Schultier und Schülerfreund durchgehe. Trotzdem gab es leichte Verunsicherungen, als ich 
darauf bestand, mit der Wald-AG zum Herborner Wildgehege ziehen zu wollen. Ich war 
schließlich von Anfang an dabei, bei der neuen AG der Rehbergschule. Hab immer alles schön 
brav mitgemacht: gehämmert, gebohrt, genagelt, Bäume angeguckt und Pflanzen bestimmt. 

Und zudem weiß ich, wie Demokratie funktioniert… Alle Schüler 
waren auf meiner Seite -Bonbons und Schokolade gelten ja auch 
nicht als Bestechung - so dass Frau Menendez und Frau Klur gar 
nicht anders konnten, als mich mitzunehmen. Und Anleinpflicht 
gilt dort nicht für Krokodile, nur für die „angeblich besten Freun-
de des Menschen“. Der aber „tatsächlich beste Freund der Schü-
ler“ konnte daher frei herumlaufen, die Hirsche, Rehe, Lamas, 
Ziegen und Esel intensivst passiv begutachten. Den Künstlerwald 
durfte ich dann aktiv mitgestalten und die von unserer AG erstell-
ten Kunstwerke geschmackvoll arrangieren. Apropos Geschmack: 
Die „Wildtiere“ (ha!) waren aber leider nicht so zutraulich, wie 
ich es mir in meinen kühnsten Träumen erhofft hatte. Vom An-
schauen ist noch nie so ein Hajö satt geworden.  Es ist mir auch — 
ehrlich gesagt — viel zu hügelig dort. Man muss es halt mal gese-
hen haben, um auf den richtigen Geschmack zu kommen. 
„Wildtiere“ kann ich ja schließlich jeden Tag in der Rehbergschu-
le begutachten... 

Zur Zeitung, ins Theater und ins Kino durfte ich dann aber ohne Murren mit. Theaterluft schnuppern tut ja 

immer gut. Ich hatte es mir also gerade gemütlich gemacht auf den „Theatersesseln“ des taT in Gießen, die 

extra Theaterstücke für Schüler (und Schultiere natürlich auch) anbieten. Wollte mich mal theatralisch be-

rieseln lassen. Was aber dann kam, hat mich derart elektrisiert, dass ich am liebsten auf die Bühne gejumpt 

und mitgespielt hätte:   Stell Dir vor, Dein Leben wäre ein Videospiel. Welche Hindernisse müsstest Du bewältigen? Wer 

sind Deine Endgegner? Was hast Du zur Verfügung? Roland Schimmelpfennig erzählt in seinem Stück von der Tapferkeit eines 

Kindes, das sich in eine außergewöhnliche Videospielwelt phantasiert, um seinen schwierigen Alltag zu bewältigen 

(Theaterankündigung). 
 

„Biene im Kopf“- Alles beginnt. Du blinzelst verschlafen in den Sonnenaufgang. Du entdeckst Deine Flügel, Dei-

nen schwarz-gelb gestreiften Körper. Du kannst fliegen. Und Du fliegst. Fliegst aus dem Zimmer hinaus. Herrlich. 
Aber plötzlich bist Du wieder im Bett und in Level 2: Du musst zur Schule. 
Allein anziehen. Allein frühstücken. Überhaupt erst mal was zu Essen fin-
den. Vorsicht, bloß nicht die Eltern wecken. Doch dann stolperst Du über 
eine leere Bierflasche. Dein Vater brüllt. Also Flucht nach vorne. Raus 
aus dem Haus. Geschafft. Level 3: Schule. Und das Tag für Tag. Du 
fliegst, rennst und rettest Dich von Level zu Level zu Level. (TaT-Gießen) 
 

Wie heißt es so schön: Prädikat empfehlenswert !!!  
Das meint auch euer Hajö!! 
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Bei den „Schulkinowochen“ gab es diesmal „The Circle“ im 

Dillenburger Gloria-Kino. Ich bin ja normalerweise auch für 

Transparenz und Offenheit. Nach dem Film hab ich aber 

ganz schnell meine öffentlichen Kontakte auf „nur noch Be-

richt erstatten in der Hoppla“ umgestellt. Schaut ihn euch 

mal an, sehr empfehlenswert für alle Online-Junkies. Ich 

werde mir jedenfalls bis zur nächsten Hoppla eine gute Ver-

schlüsselungstechnik zulegen, da bin ich ganz Emma Watson-

Fan... 

 

„Schüler lesen Zeitung“ war auch dieses Jahr wieder angesagt, natürlich mit Besuch der hei-

mischen Star-Redakteurin Nina Peschke vor Ort und natürlich auch wieder mit der „Exkursion“ 

ins Pressehaus nach Wetzlar und dem anschließenden Einfallen ins „Gasthaus zum goldenen M“...  

Zeitschriften von Bravo, InTouch bis zu Stern und Spiegel gab es auch jede Menge in der Aula 

zum Schmökern, die wurden nämlich kostenlos in die Schule geliefert —tolle Aktion, die wir un-

bedingt beibehalten sollten...  

Zwei Poetry-Slam-Workshops gab es auch, einen im Advent (Texte findet ihr auf S. 26) und einen 

kurz vor den Sommerferien, die immer wieder Spaß machen. Wieder mit Sascha und Marco, un-

seren Herborner Poetry-Sternen..  

Ach ja, auch dieses Jahr gab es wieder den „Vorlestag“. Der wird ja immer zu einem Fest in der 

Rehbergschule. Herr Staska hat, wie immer, mit seinem Popcorn-Stand die Schüler erpresst. 

„Becher 1 €, oder du sagst: Die Rehbergschule ist die beste Schule, die ich kenne, dann ist 

das umsonst!“ Erschreckend, wie schnell die Schüler sich „kaufen“ lassen. Das nächste Mal 

gibt`s von mir „Happy-Krokos“, aber auch nur für den, der sagt: „Der Hajö ist das netteste 

Schultier, das ich kenne.“ Obwohl– das ist ja die ungeschminkte absolute Wahrheit…! 

Vorgelesen wurde aber auch. Neuer Mitmacher mit tollem Einstieg: Stefan Born, der neue Kli-

nikseelsorger. Die Großen haben wieder den Kleinen vorgelesen, das ist immer schön. Und die 

Slammer waren auch wieder mit ihren Texten dabei. Unheimlich stolz war ich, 

dass Alina wieder mitmachte, die dieses Jahr den 1. Preis für besonderes ehren-

amtliches Engagement von Jugendlichen der Bürgerstiftung Mittelhessen erreicht 

hat. Ihr Text „Special effects“ ist auch einfach großartig, hört ihn euch mal auf 

„youtube“ an (www.youtube.com/watch?v=ywNwCWWac0k). 
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Original-Titel: The Fault in Our Stars 

 

Erscheinungsjahr:    10.01.2012   (Englisch) 

                                       30.07.2012  (Deutsch) 

 

Inhalt: Die 16-jährige Hazel Grace Lancaster leidet seit drei Jahren 

an Schilddrüsenkrebs mit Metastasen in der Lunge. 

Ihre Eltern möchten, dass sie in eine Selbsthilfegruppe für Krebs-

Patienten geht, dort lernt sie den 17-jährigen Augustus (Gus) Walters  

kennen. 

Hazels Herzenswusch ist es, einmal ihren Lieblings-Autor Peter van 

Houten zu treffen. Nachdem sich Hazel und Gus besser kennengelernt 

haben, beschließt Gus, Hazel ihren Herzenswunsch zu schenken und 

gemeinsam mit ihr Peter van Houten zu treffen. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten dürfen Hazel, ihre Mutter und Gus nach Amsterdam zu 

Peter van Houten reisen. In Amsterdam angekommen werden jedoch 

beide bitter enttäuscht... 

 
Autor: John Green  
 

Meine Meinung:  

Ich mag dieses Buch, weil es zeigt, dass man die Hoffnung nicht 

aufgeben soll, auch wenn uns was Schlimmes passiert. Es ist 

wichtig, dass wir die schönen Dinge genießen können. 

Das Schicksal ist ein mieser Verräter  

Melissa 
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Regeln: 
Man spielt es wie normales Bingo. Wenn du einen dieser Sätze oder eines dieser 

Wörter schon einmal gesagt bekommen hast, darfst du ein Kreuz setzen.        

Wenn du eine ganze Reihe voll mit Kreuzen hast, musst du laut „Bingo“ rufen. 

von Lea, 16 

Copy me... 

https://erzaehlmirnix.files.wordpress.com/2012/09/depri.png
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KK--POPPOP  
Die Welt der koreanischen Popmusik 

Was ist K-pop? 
 
K-pop ist der Sammelbegriff für die koreanischsprachige Pop-
musik und ist eine sehr umfassende  Musikrichtung, welche 
Einflüsse aus dem Dancepop, Electropop, Hip-Hop und Euro-
dance nimmt. 

 
Kurz gesagt: 
Koreanische Musik (nicht auf die Herkunft bezogen,  
sondern auf die Gesangssprache). 

In den letzten Jahren ist diese 

Musik auch in Deutschland popu-

lärer geworden. Vielleicht hast ja 

auch du schon mal davon ge-

hört? Gerade die Boygroup „BTS“ 

oder auch „Bangtan Boys“ ist 

momentan im Hype und trat un-

ter anderem auch als erste kore-

anische Band bei den AMAs 

(American Musik Awards) im 

amerikanischen Fernsehen auf. 
Bangtan Boys 

Linsensuppe, 13 
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BLBLΛΛƆKƆKPIPIИИKK  
In diesem Artikel möchte ich euch die 

Girlgroup Blackpink vorstellen. 

Lisa: 

-ist Thailänderin 

-ist Rapperin 

-erkennbar an  

ihrem Pony und 

den frechen Lines 

Jisoo: 

-ist Schauspiele-

rin und Sängerin 

- ist für ihre 

Schönheit be-

kannt 

Rosé: 

-ist Sängerin 

-ist Australierin 

-war Teilnehmerin 

des ersten Casting 

des Entertainments 

in Australien 

Blackpink wurde 2016 vom YG Entertainment gegründet und besteht aus vier 

Membern.  

Sie brachten bis jetzt zwei Singlealben raus: SQUARE ONE und SQUARE TWO.  

Letzte Aktivität war der Song „So Hot“, welcher ein Mix aus den bereits exis-

tierenden Songs ist. 

Die Fans von Blackpink heißen „Blink“. 

Jennie: 

-ist Sängerin und 

Rapperin 

-ist in Neuseeland 

aufgewachsen 

Linsensuppe, 13 
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Hallo. Ich gehe in eine Schule für Kranke. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wenn ich als 
Schüler krank bin, bin ich zuhause, liege im Bett oder auf der Couch und kuriere meine Erkäl-
tung, mein Magen- und Darmproblem, mein Fieber oder z.B. auch einen Knochenbruch aus. Es 
gibt aber Krankheiten, bei denen du zwar in einer Klinik bist, trotzdem aber zur Schule gehen 
kannst, ja sogar musst. Denn das erhält Normalität, schmeißt dich nicht im Lernstoff zurück 
und gibt dir selbst bei größeren Problemen Halt. Für einen Jugendlichen gehört Schule, abgese-
hen von den Ferien, nun mal zum Alltag und zum Tagesablauf dazu. In der Schule für Kranke 
wird daher die Krankheit nicht ausgeblendet, aber berücksichtigt. Und allein das hilft schon, 
sich besser, sich zumindest für eine Zeit  wahrgenommen zu fühlen. Und es lenkt ab von all den 
Problemen, die da so im Kopf rumschwirren. Deshalb finde ich die Schule für Kranke so wichtig, 
schon ab dem ersten Tag während eines Krankenhausaufenthaltes, auch wenn es ein blöder Be-
griff ist. Es gibt sogar das Recht auf Schule, auch wenn das für manche unter euch jetzt eher 
zum Schmunzeln ist. Für mich ist das wichtig. Es gehört zu den Menschenrechten dazu. 
 

Die Schule für Kranke unterscheidet sich auch von anderen „normalen“ Schulen: Kleine Klas-
sen, direkte Lehrer-Schüler-Beziehung, vor allem aber durch eine andere Lernsituation. Das 
möchte ich euch mal am Beispiel der Rehbergschule erklären: 
Unterricht ist von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Der Stundenplan ist in drei Blöcke aufgeteilt. Die ers-
ten beiden Stunden sind ausschließlich beim Klassenlehrer, der zweite Block ist für den Fachun-
terricht vorgesehen und im dritten Block gibt es ergänzenden Unterricht oder Arbeitsgemein-
schaften (AGs), in die du dich freiwillig einwählen kannst. 

 

In der ersten Woche hast du nur Unterricht bei deiner Klassenlehrerin oder 

deinem Klassenlehrer in den Fächern Deutsch, Gesellschaftslehre, Arbeits-

lehre oder Kunst/Werken. Da kannst du dich eingewöhnen, deine Lern-

gruppe kennenlernen und die Lehrer können erkennen, wie belastbar du 

bist, denn du bist ja auch krank. Wenn nichts dagegen spricht, kommt ab 

der zweiten Woche der Fachunterricht in Englisch, Mathematik, in der 2. 

Fremdsprache und in den Naturwissenschaften hinzu. Und 

du kannst dich in die AGs einwählen. Hier gibt es ein gro-

ßes Angebot: Schülerzeitung-, Band-, Gitarren-, Näh-, 

Knüpf- und die Wald-AG. Dann gibt es noch die Foto-/

Video-AG, die Musik- und Video-AG und die AG 

„Darstellendes Spiel“. Zudem gibt es auch noch ein „Berufsbildendes Schnup-

per-Angebot“ bei der Fa. Rittal, in Kooperation mit dem Herborner Weltladen 

eine eigene Schülerfirma und für ganz Mutige ein Kletter-Angebot. 

Alles, was du über die Rehbergschule wissen musst! 
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Außerdem gibt es immer wieder Schulfeste, besondere Aktivitäten wie Poetry-Slam-

Workshops, Vorlesetag, Exkursionen, Theater-/ oder Kinobesuche, das „SchülerlesenZeitungs-

Projekt“, Projetwochen oder Präsentationen aus den AGs.  

 

Ich zeige euch mal, wie meine Schulwoche so aussieht. Hier mein Stundenplan: 

 

Manchmal kommt ein Elterngespräch oder eine dringende therapeutische Anwendung oder 

Testung dazwischen, überwiegend ist der Vormittag aber für die Schule reserviert, Therapie 

sollte möglichst nachmittags stattfinden. Das finde ich gut, auch wenn es dadurch ein an-

strengender Tag ist. Ach so: Hausaufgaben, Arbeiten und Zeugnisse gibt es hier übrigens 

auch… 

Und die Schule hilft auch nach dem Ende des Klinikaufenthaltes. Mit der Herkunftsschule oder 

der neuen Schule wird der Übergang besprochen. Das hilft auch zur Gesundung und nimmt 

einem ein Stückchen Angst vor der „Rückkehr ins normale Leben“. 

Mir jedenfalls. Nächste Woche werde ich entlassen. Ich habe ein gutes Gefühl, auch wenn 

meine Krankheit (depressive Verstimmung) mich immer wieder beschäftigen wird. Ich freue 

mich aber jetzt auf zuhause und sogar auf meine Schule… 

 

Lea, (16) 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 

 Wochenbeginn GesellschaftsLehre ArbeitsLehre   Deutsch Kunst 1. 

Deutsch  GL AL   Deutsch  Kunst  2. 

GL/ Französisch  Mathematik  Mathematik  Physik/Chemie  Englisch 3. 

 Mathematik  Englisch  Englisch  Physik/Chemie  Tagebuch 4. 

 Schülerzeitung  D (RS) / Französisch Knüpf-AG Näh-AG  Sport-AG 5. 

 Schülerzeitung  Gitarren-AG Band-AG Näh-AG  Sport-AG 6. 
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Zum Ausmalen 

und Entspannen... 

 

Lösungswort:______________ 

Gitterrätsel 

Teekesselchen:  (Immer ein gleiches Wort mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen) 

 

1. Mein Teekesselchen gibt es vier Mal im Zimmer und beim Fußball, wenn man ins Toraus schießt. 

2. Mein Teekesselchen ist ein portionierter Aufschnitt und zum Durchschauen beim Fenster. 

3. Mein Teekesselchen findest du an jedem Baum und mich gibt es auch in Papierform. 

4. Mein Teekesselchen findest du in fast jedem Zimmer und ich bin auch eine Art Knast. 

5. Mein Teekesselchen ist eine Obstsorte und ich hänge fast an jeder Decke. 

6. Mein Teekesselchen  gibt es beim Schach und ich bin auch ein Verkehrsmittel. 

7. Mein Teekesselchen gibt frischen Duft und ich bin auch ein Fahrzeug für Kinder. 

Entworfen von Joshua, 16 

Ausgedacht von einem Schüler von Frau Kothe 

Lösungen auf Seite 65 
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Sie ist allein auf dieser Welt, 

Es gibt keinen, der sie hält. 

Sie musste oft schon Schmerzen spüren, 

Wird auf Ewigkeit nur Leere in sich fühlen. 

Alles, was sie in sich reinfrisst, 

Ist, dass sie so nutzlos ist. 

Jeder versucht sie zu meiden, 

Denn keiner kann sie leiden. 

Jeder hasst sie so sehr, 

Aber sie sich selbst noch mehr. 

Man sieht das Mädchen als Versagerin an, 

Doch wissen nicht, wie viel sie kann. 

Keiner kann sie verstehen, 

Weil sie die Dinge anders sehen. 

Ihr letztes Licht ist aus, 

Doch sie macht das Beste draus. 

Aber sie sieht keinen Sinn mehr zu kämpfen,  

Möchte ihr Leiden nur beenden. 

Sie ist schon lange eine Last, 

Sie hat es schnell erfasst. 

Zu lange war ihre Realität, 

Ein anstrengender langer Weg. 

Heute ist sie endlich befreit, 

Von ihrer endlosen Gefangenheit. 

Nun wird sie sterben, sie ist gespannt, 

Auf ihr eigenes kleines Wunderland. 

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 zerbrach. 

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 wird dir klar, 

Dass es das mit deinem Leben war. 

Es ist nicht leicht Abschied zu nehmen, 

Doch du weißt, du musst nun gehen. 

 

Mein Leben am Limit, 

Mein Glück ist im Unglück, 

Mein Herz ist zerbrochen, 

Meine Gefühle sind geraubt, 

Meine Gedanken ein Sturm, 

Meine Energie ist verbraucht, 

Mein Körper ist vernarbt, 

Meine Stimme ist verstummt, 

Meine Augen sind kalt, 

Meine Flügel sind gebrochen, 

Meine Welt ist untergegangen. 

Mein 

Chentana 
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Sprawling Idiot Effigy 

Here We Live One Baba 

at a Time 

Lost In Bonerland 

Nero‘s Day at Disney-

land ist ein Musikexpe-

riment mit dem Genre 

Breakcore von Lauren 

Bousfield.  Das Experi-

ment war aktiv von 

2005 bis 2009. Inhalt-

lich gab es ein Album 

und ein EP. Es fing 

2005 an mit Attention 

Shoppers, gefolgt von 

From Rotting Fan-

tasylands in 2009. 

2012 fing Lauren Bous-

field an Musik alleine 

zu erstellen. 

Kurz gesagt: Es ist definitiv nicht 

für jeden etwas, aber das ist auch 

nicht schlimm. Da ich allgemein 

Dubstep, Elektro und Breakcore 

liebe, ist meine persönliche Mei-

nung sehr positiv. Ich kann einfach 

nur empfehlen, es sich mal anzu-

hören und dann zu entscheiden.  

Ihr kennt es bestimmt: Man be-

kommt als kleines Kind ein Kla-

vier/Piano in die Hände und fängt 

wahllos an, darauf zu spielen. Es 

ist ein kleiner Vergleich, nur dass 

es sich bei Lauren sehr viel passen-

der und abgestimmter anhört. 

SINGLES 

Mascara's Running Every-

where (2010) 

Bent Choral feat. 

Mincemeat Or Tenspeed 

(2010) 

Sable Leathery Wings 

(2011) 

Heaven's Gate (2011) 

Sammy, 14 
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Mac and Cheese : 

 
500g Makkaroni  

100g Parmesan (frisch gerieben) 

200g Cheddar (frisch gerieben) 

200g Emmentaler (frisch gerieben)  

 

Für die Sauce/ Mehlschwitze 

60g Butter 

40g Mehl 

1 EL Senfpulver 

1 TL geräuchertes Paprikapulver 

1 TL 9-Pfeffer-Symphonie 

400 ml Milch (mit 3,5% Fett) 

200 ml Sahne 

 

 

Schokovulkan 
 

 

100g Schokolade 70% Kakao 

100g Butter 

3 Eier 

150g Zucker  

1 Prise Salz  

40g mehl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Butter erhitzen und klären, dann den Herd auf 

niedrige Stufe und das Mehl mit einem Schneebe-

sen einrühren, so dass eine glatte Masse entsteht. 

Dann langsam mit Milch und Sahne aufgießen und 

unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. 

Pfeffer, Senf– und Paprikapulver einrühren und 

das Ganz ca. 10 Minuten köcheln lassen. 

 

2. In der Zwischenzeit werden die Makkaroni in 

Salzwasser gekocht. Die Makkaroni sollten noch 

etwas Biss haben, da sie später nochmal für rund 5 

Minuten in den Backofen kommen 

 

 

1. Als Erstes die Schokolade hacken und zusam-

men mit der Butter über einem Wasserbad schmel-

zen lassen.  

 

2. Jetzt die Eier mit dem Zucker und dem Salz 

schaumig rühren. Danach die geschmolzene Scho-

kolade unterrühren. Anschließend das Mehl zuge-

ben und mit einem Schneebesen unterheben. Dann 

die Masse gleichmäßig auf die Förmchen verteilen  

 

3. Die Törtchen werden bei 210°C (Umluft ist 

NICHT geeignet! Ich nehme Unterhitze) für 12 

Minuten auf der zweiten Schiene von unten geba-

cken. Wer das Innere nicht ganz so flüssig mag, 

verlängert die Backzeit (bei etwa 15 min sind sie 

ganz durch!), bzw. verkürzt sie, wenn sie zu fest 

sind...  

  

EURE LIS 
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Gedichte und Philosophie - Ausdruck durch Schreiben 

„Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter“ - Dies ist nur einer von vielen phi-

losophischen Sprüchen, doch er hat seine Richtigkeit. Manchmal kann man mit 

Worten mehr Ausdruck schaffen, als mit Taten.  

Gedichte schreiben und philosophieren kann eigentlich jeder. Es muss nur mit 

Gefühl sein, sonst wird das nichts. Und ich denke, dass jeder einzelne von 

euch, der diesen Artikel liest, mehr als genug Gefühle in sich hat, um zu 

schreiben. Egal, ob es positive oder negative Gefühle sind, Hauptsache sie 

sind echt und kommen von Herzen.  

Ich weiß noch, meine allerersten Gedichte. Als ich sie geschrieben habe, wa-

ren in mir viele nicht so schöne Gefühle und Gedanken, doch als ich das, was 

in mir vorging, so aufschrieb, war es wenigstens für den Moment so, als wären 

diese Gefühle und Gedanken nicht mehr in mir. Nachdem ich es mir dann 

nochmal durchgelesen hatte, hatte ich eine ganz andere Sicht auf den Inhalt. 

Irgendwie habe ich all das, was in mir vorging, in dieses Gedicht gepackt und 

konnte damit abschließen.  

Nach einiger Zeit hatte ich einige Gedichte und ein paar philosophische Sprü-

che zusammen und zeigte das Geschriebene meiner Therapeutin. So erhielt 

sie einen anderen Blick in meine Gefühlswelt, wie als wenn ich ihr frei raus 

davon erzählt hätte. Es fiel mir dann auch irgendwie leichter über den Inhalt 

zu sprechen, weil mir das Gedicht so viele Worte aus dem Mund nahm, welche 

ich sonst wahrscheinlich nicht so erzählt hätte.  

Damit will ich euch sagen, dass man sich nicht nur mit gesprochenen Worten 

ausdrücken kann, sondern auch mit geschriebenen. Und manchmal ist es ein-

facher über schon Geschriebenes zu reden, als über das, was noch nicht ge-

sprochen ist.  

         -

Joshua, 16 

 

Leer und überfüllt zugleich, 

Meine Knie werden weich. 

Ich falle auf den Boden, 

Kriege mich nicht erhoben. 

Ich hänge am Tropf, 

Sterben geht mir durch den Kopf. 

Ein leises Atmen, 

Ein kurzes Warten. 

Stille bricht ein, 

So sollte es sein. 
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Ich bin Gina, bin 16 Jahre alt und berichte von meiner Zeit nach der Klinik. Ich war ca. 

fünf Monate in der Klinik auf der Station R3.2. Ich habe in der Klinik viel erlebt, habe 

viele tolle Menschen kennengelernt, aber auch einige, die ich lieber nicht kennengelernt 

hätte. Ich habe die Klinik besucht, weil ich mich regelmäßig selbst verletzt habe, ich 

starke Depressionen habe aufgrund von Traumata und Angststörungen. Ich habe in 

der Klinik viel über meine Krankheit und viel über mich gelernt. Ich habe dort die Schule besucht, habe dort einige 

tolle Lehrer kennengelernt, die mich immer unterstützt haben. Aber in diesem Bericht geht es jetzt um die Zeit nach 

meinem Aufenthalt.  

Ich wurde im März aus der Klinik entlassen. Da ich nicht komplett von 0 auf 100 nach Hause wollte, war ich von An-

fang bis Ende März in der Tagesklinik in Herborn. Ich habe wieder meine Stammschule besucht und habe mich zu-

hause wieder eingefunden. Ich stehe auf Mädchen und hatte Zeit, um das Mädchen, welches ich liebe, zu kämpfen. 

Ich hatte viel Streit mit ihr und habe mich auch nach der Klinik weiterhin verletzt. Das letzte Mal verletzt habe ich 

mich am 29. April. Ich bin in eine neue Klasse gekommen und habe dort Freundschaften geschlossen, wie ich am 

Anfang dachte. Ich bin mit dem Mädchen, das ich liebe, zusammen gekommen und bin auch jetzt noch mit ihr zu-

sammen. Ich wiederhole derzeit die 9te Klasse und mache dieses Jahr meinen Abschluss. Auf Abschlussfahrt fahren 

kann ich nicht, da ich es psychisch bedingt nicht schaffen werde.  Ich bin weiterhin in der Ambulanz in Behandlung 

und  habe da wahrscheinlich bald einen Platz für eine Traumatherapie. Ich nehme weiterhin Medikamente, da ich es 

ohne Medikamente noch nicht schaffe.  

Why do people think, depression is 
just sadness   

when  it`s so much more than that? 



Seite 23 

HOPPLA 

Ich habe oft den Druck mich zu verletzen und frage mich oft, wofür ich eigent-

lich kämpfe. Ich gebe aber nicht auf, da ich gelernt habe, dass es immer ir-

gendwie weitergehen muss. Meine Freundin, mit der ich mittlerweile neun Mo-

nate zusammen bin, gibt mir so viel Kraft und Mut zum Leben.  

Meine Familie gibt mir immer Unterstützung und das gibt mir immer wieder 

die Kraft, um weiter zu machen. Meine Depressionen nehmen mir oft alles. Meine Freunde, Meine Kraft und sie 

nehmen mir vor allem die Lust zu leben. Ich schreibe viel darüber, ich schreibe über meine Panikattacken, die 

mich täglich begleiten und über meine Depressionen. Ich sehe meine Depressionen als Person mir gegenüber, 

die mich fertig machen will. Depressionen zu haben ist scheiße, Gott, das ist wirklich scheiße. Aber ich versuche 

darüber zu stehen. Das ist nicht einfach und Depressionen zu haben ist nicht leicht, du musst da echt aufpas-

sen. Aber ich gebe nicht auf. Ich kämpfe. Ich kämpfe, um mit meiner Vergewaltigung klar zu kommen und ich 

kämpfe, um eine Zukunft zu haben. Ich versuche so gut es geht die Schule zu besuchen, meinem Hobby, der 

Feuerwehr nachzugehen. Ich würde eigentlich dieses Jahr gerne eine Ausbildung anfangen, aber ich habe keine 

Ahnung als was. Zudem bin ich aufgrund meiner psychischen Probleme noch ausbildungsunfähig und das 

fühlt sich echt kacke an. Alle unterschreiben Ausbildungsverträge und werden ihr eigenes Geld verdienen und 

ich werde weiter die Schule besuchen müssen. In meiner Klasse entpuppen sich die Leute als Feinde und ver-

bringen die meiste Zeit mit lästern. Bekomme ich eine Panikattacke, liefere ich allen einen Grund zum Lästern. 

Schon blöd, aber ich muss lernen darüber zu stehen. Im großen und ganzen läuft Schule gut und zuhause läuft 

es auch ganz gut. Mir geht es nicht perfekt, aber ich komme klar.      Gina (16)  

Leute ich sage euch eins: KÄMPFT; KÄMPFT; KÄMPFT : wenn man das schafft, kann man alles erreichen. 

Der Artikel erreichte uns per E-Mail. Danke für diesen Mutmacher.  
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Den Zucker mit dem Wasser aufkochen und den Honig unterrüh-
ren. Die Mischung auf 30 Grad abkühlen lassen.  
Das Ei mit dem Eigelb und allen Gewürzen schaumig rühren 
(Lebkuchengewürz- die fertige Mischung 12 g geht auch). Zusam-
men mit der Honiglösung in das Mehl einarbeiten und gut durchar-
beiten. Die Pottasche und das Hirschhornsalz jeweils getrennt in 
der Hälfte der Milch auflösen und auch getrennt in den Teig einar-
beiten. Den Teig gut verpackt über Nacht gekühlt ruhen lassen.  
Den Teig ca. 5 mm dick ausrollen, ausstechen oder die Teile für 
das Lebkuchenhaus zuschneiden. Auf das Backblech, das mit Back-
papier ausgelegt ist, legen und mit Milch bestreichen. Eventuell 
mit Nüssen dekorieren. Bei 160 Grad ca. 15 min backen.  
 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 
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280g   Mehl 
250g   Butter 
100g   braunen Zucker 
130g   Zucker 
2        Eier 
1TL     Natron 
1TL     Salz 
1 Pck. Vanillezucker 
200g    Schokolade nach Wahl,  
           oder grob gehackte Nüsse 

Die Butter mit beiden Zuckersorten und dem Salz schaumig schlagen.  

Die Eier und den Vanillezucker zufügen und cremig rühren. Etwas Mehl beiseite nehmen und mit dem 
Natron mischen, das restliche Mehl löffelweise unter die Masse rühren, zum Schluss das Mehl-Natron-
Gemisch einrühren. Der Teig ist vergleichsweise fest und zäh. Schokolade, Nüsse etc. unter den Teig mi-

schen. 
 

Den Teig esslöffelweise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen.  

Viel Platz lassen! Die Cookies zerlaufen sehr stark. Maximal 8 Cookies pro Blech.  

LECKERE COOKIES 
leicht, schnell, lecker 
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250g  Zucker 

80g    Wasser  

750g  Honig 

1       Ei 

60g    Eigelb 

30g    Zimt 

20g    Vanillezucker 

8g      gemahlene Nelken 

8g      gemahlener Kardamom 
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Silas, 14 
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Tränen 

Die erste Träne fällt, 

Tränen aus Verzweiflung. 

Die zweite Träne fällt, 

Tränen, die nach Hilfe schreien. 

Die dritte Träne fällt, 

Wann hört es endlich auf? 

Die vierte Träne fällt, 

Warum eigentlich ich? 

So langsam wird mir bewusst, es hört nicht mehr auf … es gibt kein Ende… 

Schluchzend stürze ich aus der Tür. 

Mein Ziel? Nach draußen! 

Tränen rennen mir meine Wange runter und vom Schluchzen habe ich schon keine Stim-

me mehr. 

Eine Brücke...vielleicht hoch genug zum Selbstmord ?  Nein! 

Ich klammere mich am Geländer fest, 

Voller Verzweiflung falle ich auf den Boden! Hart knalle ich auf. 

Schmerz geht durch meinen Körper, aber das stört mich nicht. 

Es zeigt mir, dass ich am leben bin!        

Lea, 

Klasse 9 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ_qjr3bnbAhVIYlAKHTkHB8IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc-weHtK3hD4&psig=AOvVaw1WHD9E2zvvX28Q4HI8fXNb&ust=1528192193850457
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Am Dienstag den 12.12.17 fand wieder Poetry Slam in der Rehbergschule statt und ließ Texte rund 

um das Thema ,,Advent“ entstehen. Es wurden zunächst Wörter zum Thema beim Brainstorming 

gesammelt, die später beim Schreiben nicht genutzt werden durften, sodass Umschreibungen das Ge-

fühl der Weihnachtszeit vermitteln mussten. 

Hier sind die Werke: 

Es ist Dezember. Vier Wochen und es ist der Tag 

der Tage. Mein Herzschmerz wächst von Tag zu 

Tag. Das Gebäck schmeckt nicht, wenn ich es nicht 

mit dir teilen kann. Ich freue mich nicht, weil du 

dich nicht mehr freuen kannst. Ich sínge nicht, weil 

du nie wieder mit mir singen wirst. Ich erinnere 

mich an letztes Jahr. Wie du mich ansahst, ohne zu 

wissen, wer ich bin. Ich hielt deine Hand in meinen 

Händen, du mein Herz in deinen. Tränen füllen mei-

ne Augen, laufen über meine Wangen. Der 24. Mein 

Herz hört auf zu schlagen. Dann schlägt es wieder 

und beginnt ein weiteres Jahr zu leiden. 

 

Laura, 15 

Mir fällt nicht viel ein zu dieser Winterzeit. 

Alles ist weiß und ich schreibe hier nur Scheiß. 

 

Dennis, 17 

Es gibt eine Zeit im Jahr, die für viele Menschen und 

denen, die ihnen am Herzen liegen anstrengende, aber 

auch schöne Wochen darstellen. 

Vier Wochen lang wird jeden Sonntag ein neues Licht 

entzündet und nach dem letzten Mal kommt ein Mann, 

der überall bekannt ist und an Heiligabend sowohl klei-

nen Kindern als auch ihren Eltern und Großeltern Freude 

bringt. 

 

Morlin, 16 

Die magische Zeit beginnt, ein Fest voll mit Liebe soll es sein. 

Alleine will keiner feiern, traurig, ein Armutszeugnis wär‘s, wenn du 

einsam am 24. Dezember bist. Doch ist diese Zelebration wirklich so 

wichtig? Ist es nicht einfach nur ein Meer aus Kommerz, jeder will den 

anderen übertrumpfen, immer nur mehr, mehr, mehr? 

Das Fest der Liebe soll es sein. Lautlos rieselt es vor dem Haus, bemalt 

die Landschaft weiß. Auch ohne dich hier ist es warm. Im Kamin lodert 

es und die Zeit vergeht. Die Welt hört nicht auf sich zu drehen, nur weil 

ich meinen Lebkuchen alleine esse. 

 

T-Rex 

Hektik 

Überall liegt diese bunte Papier, Klebestreifen in meinen Haaren und auf dem Boden. Kleine Aufmerksamkeiten für 

ihn und sie. 

Mist, ich hab was vergessen. Heute am 23. Dezember mitten in der Stadt. Ich stehe hier, es ist kalt. Überall wo man 

hinsieht Menschen. Menschen in Hektik, in Panik überall. 

Was kauf ich bloß? Was kauf ich bloß? 

Ich stehe hier, es ist kalt. Ich gehe nach Hause wie in Trance. Ohne Erfolg im Kauf. Morgen ist es soweit. Ich bin 

zuhause, alles voller kleiner Aufmerksamkeit für jedermann. Zu viel Hektik heute gewesen. 

Ich gehe ins Bett. Gehe schlafen wie in Trance. 
 

Lucia, 15 

Die unnötigste Zeit im Jahr. 

Jedes Mal die gleiche Qual. 

Menschenmengen, Lichter strahlen, 

Frost auf unsre Fenster malen 

 

Diana, 15 

Poetry Slam Workshop 

Gesammelt von 
Diana, 15 

Habt ihr rausgefunden, welche Worte zum Thema Advent nicht benutzt werden durften? 

Macht mal ne Liste und probiert es selbst mal aus !!! 
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Das Gefühl von Freiheit  

 

Ich habe selten das Gefühl von Freiheit, 

Denn mein Körper hält mich gefangen. 

Meine Gedanken sind zwar frei, doch ich bin es nicht. 

Häufig fliegen meine Gedanken von einem Thema zum anderen 

und ich kann sie nicht einfangen. 

Sie fliegen flink wie ein Falke und gleiten durch die Lüfte wie Ad-

ler, immer höher zu den Sternen. 

Hinein in das dunkle Blau der Nacht. 

Wie eine Motte von Licht angezogen, hin zu dem Licht der Sterne. 

Manchmal kreisen sie wild wie ein Karussell um ein Thema. 

Wenn ich verliebt bin, sind sie rosa wie Zuckerwatte. 

Es kommt vor, dass sie vernebelt und unklar sind, wie ein dunkler 

Nebel. 

Trotzdem Sind sie frei, doch ich bin es nicht, denn ich bin gefan-

gen in meinem Körper.  

 

- Sweet dreams  
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Rätsel-Spaß und mehr 

Fehlersuchbild 

Findest du 5 Fehler? 

Nicht verzweifeln- 

Die Lösung gibt es auf der 

Lösungsseite  (65) !! 

Erstellt von Joshua, 16 
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Ich kann das nicht, 

So dachte ich allein 

Im kalten, düstern Zimmerlein. 

Schule und Liebe, 

Freunde und Familie, 

Glauben und Hoffnung, 

Alles verloren. 

 

Der Alkohol, mein alter Freund, 

Stürzte mich in den Abgrund. 

Kurz danach kam der erste Joint. 

Hungern. Absicht: ungesund. 

 

Schmerzen fort, so nah dem Tod 

Schon wieder zugetrunken, 

Doch kam zur Vitos auf das Boot, 

Geschützt und nicht ertrunken. 

Das Gedicht ist nach meinen ersten Wochen in der Vitos-Klinik entstanden 

und erzählt von meinem Weg hierher. 

Durch Mobbing, Stress in der Schule und familiäre Probleme bin ich mit Dro-

gen, Selbstverletzung und ungesundem Essverhalten in Kontakt gekommen. 

Die Folgen waren Verzweiflung und Suizidalität. 

Ich dachte immer, dass ich schon viel zu lange untätig war, als dass ich noch 

eine Chance hätte. Doch in Herborn änderte sich vieles für mich. 

Nach Jahren der Hoffnungslosigkeit habe ich wieder angefangen zu glauben. 

Mit der Hilfe, die ich nun bekomme, lerne ich mich und mein Leben zu schät-

zen und Schwierigkeiten zu bewältigen. 
 

Diana (15) 
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Warum bin ich eigentlich hier in Herborn?? 

 

Ich bin hier, weil ich mich in der Schule nicht an die Regeln halte, 
ein schlechtes Sozialverhalten habe und manchmal auch meine 
eigenen Regeln erstelle, was nicht so gut ist. Mein Vertrauensleh-
rer und mein Schulleiter haben meine Eltern zu einem Gespräch 
gerufen, wie es weiterlaufen soll. Das Endergebnis war, dass ich 
erst eine Diagnostik in der Vitos-Ambulanz hatte. Einige Monate 
später war meine Mutter wieder zum Gespräch in der Schule. 
Mein Schulleiter meinte, dass ich nach Herborn sollte, das war 
wirklich ein großer Schock für mich. Ich habe geweint, mir ging es 
einfach nicht gut und ich habe meinen Freunden nichts davon er-
zählt. Wir waren dann wieder in der Vitos-Ambulanz, ich stand jetzt 
auf der Warteliste. Im September 2017 waren wir in Herborn, mir 
wurden die Zimmer gezeigt, die ganzen Räume usw. Im November 
war es dann soweit: ich habe einen Termin bekommen, wo ich re-
gulär aufgenommen wurde. Ich habe erstmal mit meiner Mutter 
meine ganzen Klamotten eingeräumt, dann kam der Abschied. Um 
12:00 Uhr war dann auch Mittagessen, danach hatten wir ein Ken-
nenlerngespräch, jeder sollte seinen Namen nennen. Ich fand mei-
ne Gruppe ganz toll, ich hab mich schnell dran gewöhnt an die 
Leute, die um mich waren. Ich bin so einer, der sich sofort an alles 
gewöhnt und es eigentlich danach cool findet. Als ich meinen Auf-
nahmegrund erzählt habe, haben halt alle sofort gesagt: 
„deswegen landest du in der Klapse.`` Das fand ich witzig, denn 
jeder hat halt seine Gründe, wieso er in Herborn ist. Ich finde es 
hier nicht so schlimm, aber meine Familie vermisse ich schon ein 
wenig, mein altes Leben und so. Das war meine Geschichte, 
wieso ich hierher gekommen bin. 
 
 
                                                                                        
Ömer (15) 
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Handlettering 

Was ist Handlettering? 

Handlettering ist Beschriftungsdesign und wird von Hand 

angefertigt. Es ist eine Schriftkunst. 

 

Was brauche ich dafür? 

Um selbst beim Handlettering aktiv zu werden, braucht man 

Stifte und Papier. Es gibt spezielle Stifte, wie zum Beispiel „Brush Pens “ , die 

eine pinselartige Spitze haben. Auch feine Stifte sind sehr gut für kleinere De-

signs geeignet. 

 

Wie mache ich das? 

Du kannst verschiedene Schriftarten mischen und ausschmücken, so dass viele 

schöne Bilder entstehen. Ein Rahmen kann dein Werk abschließen, aber auch 

rahmenlose Schriftzüge haben ihren eigenen Charme. Auch Pfeile, Blumen, 

Banner und Schnörkel sind die perfekten Verzierungen.  

 

Also: Auf die Stifte, fertig, los! 

Diana (16) 
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„Ich bin eine kleine Poetin“ 

Irgendwie habe ich mich viel zu lange vor mir 

selbst versteckt. Ich hab zu oft versucht, mich 

anzupassen aufgrund von vielen negativen 

Kommentaren zu meiner Person. Jetzt ist die 

Zeit gekommen, an der ich mich endlich so 

auslebe, wie ich es will. Es ist mir also egal, ob 

man über mich lacht, sich vor mir ekelt oder 

mich hässlich findet. Ich werde nun für mich 

selbst leben und niemals mehr für Andere.  

Mein Gedankenkarussell dreht sich auf der maximalen Schnelligkeit. 

Alles um mich rum dreht sich, ich dreh mich. Durch die Musikanlage 

dröhnte laute Musik. Verstehe nichts, lausche nur meinem Atem. Die 

Augenlider schließen sich, der ganze Körper zittert. Verliere Kontrolle. 

Frage mich, ob ich jemals die Kontrolle über irgendwas hatte. Ob ich 

jemals in Worte fassen kann, wie ich mich fühle? Die Gedanken drehen 

ihre Runden in meinem Kopf Dunkelheit breitet sich aus. Es wird kalt. 

Denk an nichts, obwohl der Kopf bald platzt. Verwirrung, Widerspruch 

und Chaos. Alles so plötzlich. Nur deswegen... 

@itsluanaschaos 

P o e s i e  f ü r  j e d e n. 

Sie konnten ihm nicht mehr vertrauen. Ließen ihn niemals aus dem Blick, machten 

seine Umgebung sicher. Er wurde nicht mehr alleine gelassen. Sein Herz pocht so 

schnell, dass er es deutlich hören kann. Durch Atemübungen versucht er es zu lin-

dern. Fehlschlag. Sie machen sich Sorgen, haben Angst und sind planlos. Alle vergie-

ßen Tränen, wollen, dass es endlich aufhört. Er wiederum bekommt immer die glei-

chen Fragen gestellt. Wie in Endlosschleife spielen sie sich immer und immer wieder 

in seinem Kopf ab. Diese Unruhe macht alle verrückt. Der Himmel ist dunkel, fast 

schon so schwarz, wie sein Herz. Kaum Sterne am Himmel sind zu sichten, genauso 

wenig, wie die Freude um ihm herum. Dunkel ist die Nacht. Es kommt ihm alles so 

unendlich vor. Als würde alles für immer sich so abspielen. Geständnis, Drama und 

die harten Konsequenzen. Er wird sich verschließen wollen, das muss man verhin-

dern. Jedoch müssen alle bald schlafen gehen. Ihre Körper auf mehrere Tiefs für den 

nächsten Tag vorbereiten. Sind Sie bereit für solch eine Herausforderung? 

Muss es tun, für sie. 

Kämpfe tagtäglich 

damit. Das alles nur 

für sie. Denn Liebe 

ist stärker als der 

Schmerz. 
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„Schade, dass es so enden musste“, dachte sie sich nach der Be-
gegnung. Sie war sich nicht sicher, wie sie fühlt. Angst? Trauer? 
Vielleicht auch Wut? Verwirrung. Es ging ihr alles zu schnell, ob-
wohl sie genug Zeit dazu hatte. Vorwürfe. Negative Gedanken-
gänge. STOP! Sie wollte nicht so enden, konnte noch nicht aufge-
ben. Irgendwas war da, eine Verbindung. Schwach und zart. Illusi-
onen? Nein, das kann nicht sein. Fragen. „Wie kann man so was 
angehen?“ „Weshalb kümmert mich das so?“ „Was wäre 
wenn…?!“ Kopf platzt. Unnötige Gedanken. Es ist eigentlich so 
einfach, doch sie liebt es, alles zu überdenken. Starke Unsicher-
heit und Angst. Wut. Willensstärke ist da. Sie will und muss es 
tun. Für sich selbst. Sie empfindet es als wichtig. Denn auch wenn 
es nicht so ablaufen wird wie geplant: Sie hat ihre Pläne aus den 
Gedanken endlich in die Realität gesetzt, hat diesmal nicht geknif-
fen. Dies ist gut, so sollte sie sich immer verhalten. Wenn das Ge-
genüber nicht so reagiert wie erwartet, ist es nicht schlimm. Denn 
sie lernte dazu. Sollte stolz auf sich sein.  

Manchmal braucht man einfach Menschen, 
welche einem durch ihre Gedanken und Mei-
nungen  einen komplett anderen Blickwinkel 
über Dinge geben.  
Zum Beispiel wirken manche Situationen dann 
nicht mehr so schwer zu meistern, einem wird 
einiges klarer oder man wird dadurch einfach 
inspiriert und motiviert.  
Ich liebe das und kann nicht genug von sol-
chen Menschen haben.  
Am liebsten übernehme ich gerne die Rolle  

Vandalismus in 
meinem Kopf. 
Dieser ständige 
Widerspruch.  
Es reicht! 
Doch wem soll 
ich glauben?  
Der einen oder 
anderen Seite? 
Was ist wahr 
und wer liegt 
falsch?  
Fragen über  
Fragen, jedoch 
fehlt mir immer 
die  Lösung. 
Denke stunden-
lang darüber 
nach.  
Grübeln bis zum 
Anfall.  
Denn es kommt 
niemals eine  
Antwort raus. 

Erschöpfung und innerliche Unruhe. In 
den letzten Tag hat sich einiges getan 
zu viel Drama. Sie weiß nicht wohin, 
weiß nicht, was sie tut. Unwissenheit 
ist ihr zweiter Vorname. Verzweiflung 
liegt ihr im Blut. In solchen Momenten 
weiß man nicht, wohin die Reise einen 
hinbringen mag. Hat sie überhaupt ein 
Ziel? Will sie dem vorgegeben Ziel 
folgen oder doch lieber wieder vom 
Weg abkommen? Denn die kleinen 
Abkürzungen sehen so verlockend 
aus, so anziehend. Jedoch hat sie es 
versprochen. Sie will aber auch gleich-
zeitig nicht. Es geht los.  

Alle Bilder und Texte sind von mir gemacht worden. 

Ich lebe und liebe für die Kunst. 

Hiermit habt ihr einen Teil meiner Geschichte gelesen und gesehen. 

Ich weiß, dass wir alle es schaffen werden. 
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Warum ich das Schreiben liebe 
 
Manchmal, wenn ich mich einsam und hilflos fühle, schreibe ich etwas. Es ist nicht wichtig 

was ich schreibe, sondern dass ich schreibe. Wenn der Text, der dabei entsteht traurig ist, 

dann ist das völlig in Ordnung, weil es authentisch ist und eine Art Ventil für das ist, was mir 

zu viel ist. So ist zum Beispiel auch ein Tagebucheintrag etwas, auf das ich irgendwann viel-

leicht stolz zurück blicke, weil es ein Werk ist, dessen Künstler mein Gefühl ist. 
 

Texte können so schön sein, einem warm ums Herz werden, aber auch Tränen über die Wan-

gen fließen lassen. Das Schreiben regt zum Nachdenken an und hilft die eigenen Gedanken 

festzuhalten und zu sortieren. 
 

Am liebsten schreibe ich spontan, weil ich so weniger über die Formulierungen nachdenke, 

als über das, was sie vermitteln. Es muss nicht perfekt sein, damit ich es gut finde. Das habe 

ich mit dem Schreiben für mich gelernt, genauso, wie ich gelernt habe mich selbst herauszu-

fordern, indem ich meine eigenen Texte im Nachhinein hinterfrage. Perfektion ist eine uner-

reichbare  Illusion. Ich schreibe nicht, damit ich dieser Illusion näher komme, sondern mir und 

das kann mir niemand nehmen. 
 

Es ist schön, den Tag mit einer kleinen Zusammenfassung abzuschließen. Ich lasse gerne den 

Tag Revue passieren, um daraus Ideen und Kraft zu schöpfen. Zu Schreiben gibt mir oft das 

Gefühl, dass ich etwas tue, was ich gut kann; es gibt mir das Gefühl ich selbst zu sein. 

 

Diana (16) 
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Those Teenagers…….. 

Those teenegers who… 

Sit in their rooms… 

Crying themselves to sleep…. 

With anxiety and depression… 

Where once the current children, who have 

light in their eyes and hope in their heart! 

All we got…… 

All we got are broken dreams…..broken promises…

stupid lies and truths! 

Sick of crying 

Tired of trying 

Yeah I’m smiling  

But inside I’m dying 
Flowers:  

May be you would have stayed if I cut flowers 

instead of my wrist. 
But she is restless at night…She has horrible dreams 

We are just suicide kids…telling other sui-

cide kids that suicide…isn`t the answer! 

Save.. 

They didn’t save her from HERSELF!!! 

One day 

One day, sissors will be for paper again. 

One day, razors will be for shaving again. 

One day,food will be for eating again. 

One day, cutting will be for arts and crafts 

again. 

One day, sadnass will be for temporary again. 

One day, life will be fun again. 

One day, we will recover. 

I miss your laugh and your crying soul behind 

I miss the happiness in your eyes and your invisible tears 

I miss the peaceful silence and your soundless screams                         

against the world 

I miss the moments where you were                                   

at the other side of the earth 

Than I embraced you and hand in hand we cried              

and thought…  this world is so ugly 

Always you were so happy    And unhappy    And peaceful 

And rebellious  And pretty     And ugly 

Always you were so wonderful 

Wonderful in your own little world behind a wall of glass 

  and splitter of your broken heart 

I loved your smile     This rare smile   That smile that died. 

Broken:  

She was broken  

but smiled fake  

Mom… 

You should have been my umbrella in the rain….         

But instead you were just cold winds! 

Mom! 

I wandet to kill myself….And you were yelling about      

dirty dishes! 

said by Kate, class 7 
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Was ist der Unterschied zwischen einer Schule und Lidl? 

Lidl lohnt sich. 

Fritzchen kommt nach Hause, die Mutter fragt:“Was 

habt ihr heute in der Schule gemacht ?“  

Fritzchen antwortet:“Feuerexperimente“. Und was 

macht ihr morgen in der Schule ?“,fragt die Mutter. 

Fritzchen: „Welche Schule?“ 

Fragt die Lehrerin: Kevin, was ist die Hälfte von 6? 

Kevin: halb 6... 

Der 7-jährige Schüler gesteht mit verliebten Blick seiner 

Mitschülerin: „Du bist das hübscheste Mädchen auf der gan-

zen weiten Welt!“ Darauf Sie: " Das sagst du doch nur ,weil 

du mich küssen willst." Darauf der Junge: „und schlau bist 

du auch!“ 

Was ist flüssger als Wasser? – Hausaufgaben, die sind überflüssig 

Witze 
Was tut ein Mathe-Lehrer im Garten? 

Er sammelt die Wurzeln! 

Julie, 
4.Klasse 

Schul- 
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Oft ging es dieses Jahr in der RBS um Medienpädagogik. Ich hatte ja zuerst 
„Mädchenpädagogik“ verstanden und dachte, es wäre speziell für diese besondere Spezies 
der weiblichen Pubertiere. Nein, es geht dabei um die „neuen Medien“ und wie man damit 
umgeht. Ich bin da ja völlig außen vor, mich findet ihr nicht auf Fratzenbuch, Ginsterkram, 
Zwitter, oder wie diese neuen Dinger heißen. Und das liegt nicht daran, dass ich mit meinen 
Pranken nicht wischen  oder in die Tastatur hacken kann. Könnte ich schon, ich bin aber, wie 
ihr erahnt, eine absolut „geschützte und schützenswerte Kreatur“.  

Wie schnell da was passieren kann, lernten unsere Jungs und Mädels im Un-
terricht bei Frau Klur und Herrn Staska. Da ging es um Handynutzung und 
soziale Netzwerke wie „Whatsapp und Co.“ Schaut euch doch einfach mal 
den Krimi „Netzangriff“ auf youtube an, ein Super-Thriller extra für Jugendli-
che. Gelernt habe ich jedenfalls dabei auch viel über die Themen Mobbing, 
Cybermobbing und was man echt dagegen tun kann . 

Ich bin ja auch immer bei den Video-AGs der Schule dabei. Da lernst du, wie Medien ticken. 
Du kannst sogar selbst die Wirkung von Bildern und Einstellungsgrößen erfahren, weil die 
Schule eine Hammer-Ausstattung mit Kameras und Schneidemöglichkeiten hat. Neben Frosch
- und Vogel- gibt es jetzt sogar eine eigens von mir geschaffene „Kroko-Perspektive. Das 
heißt, da wird eine Einzelperson ins absolute Rampenlicht gesetzt—also jetzt z.B. meistens 
ich selbst… 

 
Was in den AGs alles entstanden ist, könnt ihr euch auch auf youtube 
anschauen. MountainDeerMusic ist da eine absolute Top-Adresse. 
Ihr könnt auch gerne ein „gefällt mir“ hinterlassen…  
 
 

Und wenn ihr schon dort seid, dann schaut euch den 2017 prämierten Kurzfilm „Ruby“ an. Den 
haben unsere Schüler  in eine eigene Fassung umgebaut, so mit Drehbuch, und anschließend 
selbst verfilmt. Leider kann dieses Werk nicht ins Netz gestellt werden, von wegen Daten-
schutz und so. Ich kann nur sagen: Toller Dreh, tolle Schauspieler.  

 
Sehenswert neben den Schülern Frau Ebert und Herr 
Backfisch als Liebespaar  (li.) und Frau Ebert und Frau 
Peppler im „Zickenkrieg“ (re.). alles sehr wirklichkeits-
nah…!!! Vorschlag von mir: alle drei Oscar-nominieren in 
der Kategorie „beste Nebenrolle“. 
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Für den Teig:  
 

300 g  Mehl  

1 Pck. Backpulver  

300 g   Zucker  

1 Pck.  Vanillezucker  

1 Becher Schmand  

4   Ei(er)  

250 g  Butter  

   

 

Fett für die Form  

   

 

Für die Ganache:  
 

400 g  Vollmilchschokolade  

200 ml Sahne  

   

 

Außerdem:  
 

200 g Fondant, pink  

n. B. Speisestärke für die Arbeitsplatte  

50 g  Puderzucker für den Guss  

etwas Zitronensaft für den Guss  

50 g Süßigkeiten (Smarties Minis)  

für die Deko 

Donut-Kuchen 

Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 45 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 1 Std. Ruhezeit: ca. 

45 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal / Kalorien p. P.: keine An-

gabe 

Am Vortag die Ganache zubereiten. Dafür die Sahne in einem 

Topf erhitzen. Bevor die Sahne kocht, den Topf vom Herd neh-

men und die Schokolade in Stücken unterrühren. Über Nacht in 

einer Schüssel bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. 

 

Gesiebtes Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Schmand, 

Eier und Butter mit dem Handrührgerät zu einem cremigen Teig 

vermischen und in eine eingefettete Kranzform geben.  

 

Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze 60 min 

backen. Dann 10 min warten und den Kuchen anschließend stür-

zen. 

 

Sobald der Kuchen abgekühlt ist, die Ganache großzügig auf 

dem Kuchen verteilen. Danach den Kuchen für eine halbe Stunde 

in den Kühlschrank stellen. 

 

In der Zwischenzeit den Fondant ausrollen (Arbeitsfläche mit 

Speisestärke bestäuben) und in die gewünschte runde Donutform 

schneiden. Einen kleinen Kreis in der Mitte ausschneiden und die 

Fondantdecke auf den Kuchen legen. Noch kleine Kleckse aus-

schneiden und aufkleben. Die Mitte ebenfalls mit Fondant aus-

kleiden.  

 

Zur Deko nach Belieben kleine Smarties mit Zuckerguss auf dem 

Kuchen verteilen.  

 

So könnte der Kuchen dann aussehen 

Das Fondant kann man auch selber machen. 

Mit oder ohne Glycerin kann man dann selbst 

entscheiden.  

Zoe(13) 
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Transgender - Leben im falschen Geschlecht (Meine Geschichte) 

Hey, ich bin Joshua, 16 Jahre alt und komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Mein bio-

logisches Geschlecht ist weiblich. Lebe ich so, als wäre ich ein Mädchen? Nein, weil ich kein 

Mädchen bin. Ich bin ein Junge. Ich befinde mich am Anfang meiner Transition. Das heißt, 

ich bin dabei mein weibliches Wesen abzulegen und mich komplett in einen Jungen zu wan-

deln, sodass ich nicht nur äußerlich ein Junge bin, sondern auch biologisch.  

Alles fing an als ich noch im Kindergarten war. Durch meine ältere Schwester war ich etwas 

geprägt, was Spielzeug und Kleidung anging, aber wenn ich selbst entscheiden konnte, ent-

schied ich mich lieber für bequeme Jungskleidung und Autos zum Spielen.  

Eigentlich fühlte ich mich schon immer "anders". Tief in mir drin wusste ich einfach, dass 

mit mir etwas nicht so richtig ist, was meinen Körper bzw. Geschlecht betrifft. Allerdings 

hatte ich nie einen Begriff dafür. Erst Jahre später, im Alter zwischen 13/14, habe ich mich 

mit meiner besten Freundin darüber unterhalten, ihr erzählt, wie ich mich fühle und was in 

mir vorgeht. Sie war sehr verständnisvoll und versuchte mir zu helfen. Zusammen informier-

ten wir uns und stießen auf den Begriff "Transgender". Wir ergoogelten das uns unbekannte 

Fremdwort und die Beschreibung des Wortes traf genau auf mich zu. Endlich hatte ich einen 

Begriff für das, wie ich mich fühlte.  

Irgendwann, als ich mir ziemlich sicher war, dass ich diesen Weg gehen will, habe ich mei-

ner Mutter einen Brief geschrieben, in dem drinstand, dass ich mich als Junge fühle. Zu mei-

ner Enttäuschung reagierte sie nicht ganz wie erhofft. Meinte, es wäre ja vielleicht nur eine 

Phase. Genau, eine Phase, die seit Jahren anhält.  

Eines Tages sollte ich ein EKG gemacht bekommen. Die Arzthelferin meinte, ich soll mich 

oben rum komplett freimachen, daraufhin bin ich verärgert aus der Praxis gegangen. Mir tat 

die Reaktion gegenüber der Arzthelferin wirklich leid, weshalb ich ihr einen Zettel schrieb, 

indem ich ihr meine Situation mit der Transidentität erklärte. Sie zeigte den Zettel meiner 

Ärztin, woraufhin sie mich darauf ansprach. Wir redeten ein wenig darüber und kamen zu 

dem Entschluss, dass sie nochmal mit meiner Mutter spricht. Nach diesem Gespräch nahm 

mich meine Mutter ernst. Mittlerweile weiß es meine ganze Familie. Ich werde nicht mehr 

Jasmin sondern Joshua genannt und bin auf dem besten Weg, bald meine erste Testosteron-

spritze zu bekommen, die mich zum glücklichsten Jungen auf der Welt machen wird.  

            

 -Joshua, 16 
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Das bin ich– Eine Collage zur Selbstdarstellung 

Diana(15) 
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Grey’s Anatomy ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die am 27. März 2005 von ABC ausgestrahlt 

wurde. Die Handlung spielt am fiktiven Seattle Grace Hospital (später: Seattle Grace Mercy West Hospi-

tal, dann Grey Sloan Memorial Hospital) in Seattle und schildert das Leben von fünf Assistenzärzten um 

die Hauptfigur Meredith Grey.    

.: Eine sehr spannende mitreißende Serie, die man aber bei  der ersten Staffel anfangen soll, um 

dann die Serie wirklich mitleben zu können. 

Teen Wolf ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die vom 5. Juni 2011 bis 24. September 2017 

auf MTV (USA) ausgestrahlt wurde. Sie dreht sich um den Teenager Scott McCall, der von ei-

nem Werwolf gebissen wird und nun mit seinem neuen Leben inmitten der Welt des Übernatürlichen zu-

rechtkommen muss. Handlungsschauplatz der Serie ist die fiktive nordkalifornische Stadt Beacon Hills.   

.: Eine Serie, die viele Themen beinhaltet und neben Werwölfen und anderen Gestalten auch alltäg-

liche Teenie-Probleme, wie die erste große Liebe beinhaltet. 

Criminal Minds ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die erstmals am 22. September 2005 vom 

Sender CBS ausgestrahlt wurde. In der Serie wird die Arbeit des FBI im Bereich der operativen Fallanaly-

se („Profiling“) durch die Behavioral Analysis Unit (kurz BAU; engl. für „Verhaltensanalyseeinheit“) aus-

Quantico dargestellt. Criminal Minds unterscheidet sich von anderen Serien durch die Fokussierung auf 

den jeweiligen Kriminellen und weniger auf das Verbrechen im Allgemeinen.   

.: Spannende Serie, die für die Leute was Gutes ist, die sich gerne mit Serienmördern befassen. 

Lucifer handelt von Lucifer, der gelangweilt und unglücklich die Hölle und seinen Thron aufgibt, um 

in Los Angeles mit Hilfe seiner dämonischen Barkeeperin Mazikeen einen Nachtclub namens „Lux“ zu be-

treiben. Sein Verlangen, Schuldige zu bestrafen, hat er jedoch nicht verloren, weswegen er dem LAPD – 

genauer: Detective Chloe Decker – mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten hilfreich zur Seite steht. Seine 

unerlaubte Abwesenheit vom Arbeitsplatz ruft jedoch seinen Bruder – den Engel Amenadiel – auf den 

Plan, der Lucifer zur Rückkehr bewegen will, da andernfalls er dessen „Job“ aufgehalst bekommt. Da Lu-

cifer menschliche Gefühle nicht konkret versteht (respektive seine eigenen, da er selbst beginnt, derarti-

ge zu empfinden), sucht er sich professionelle Hilfe bei der Psychotherapeutin Linda Martin. Die Charak-

tere klären in den einzelnen Episoden regelmäßig Mordfälle, während der Zuschauer langsam in die Be-

weggründe Lucifers und dessen problematische Beziehung zu seinem Vater eingeführt wird.   

     .: Sehr empfehlenswert und mit einer guten Portion Humor bepackt.  

American Horror Story Spezielles Merkmal der Serie ist die Anthologie, bei der die einzelnen Staf-

feln nicht mit einer durchgehenden Handlung konzipiert sind. Jede Staffel erzählt eine in sich abge-

schlossene Handlung. Dabei ist zwar ein Großteil der Besetzung stets wiederkehrend, bis auf wenige Aus-

nahmen werden jedoch komplett andere Charaktere verkörpert (siehe Besetzung und Synchronisation). 

Außerdem sind der Handlungsort und die Zeit der Handlung der verschiedenen Staffeln stark abweichend. 

Wie Ryan Murphy, einer der Schöpfer der Serie, in einem Interview erklärte, sollen tatsächlich aber zwi-

schen allen Staffeln Verbindungen existieren.    

      .: Gruselfaktor zwar nicht so groß, aber trotzdem sehr spannend.  

Serien-Tipps von Lis 
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Hi …....ich stelle euch heute meine Geschichte, 

wie ich in die Vitos-Klinik gekommen bin, vor. 

Es war an einem Tag in Limburg in der Notzent-

rale der Vitos-Ambulanz. Ich hatte mein erstes 

Gespräch und mir ging`s echt  scheiße. Als ich zu 

meiner Therapeutin rein gegangen bin, hatten wir 

ein sehr langes Gespräch und ich hatte echt viel 

geheult. Ich konnte auch nicht mehr aufhören. 

Als ich dann fast am Ende des Gesprächs war, 

hatte sie mir die Frage gestellt, ob ich es schaffe, 

mich nicht umzubringen oder mich zu ritzen. Ich 

war verzweifelt und konnte nicht versprechen, 

dass ich mir nichts antue. Sie hatte danach gesagt, dass ich eine Auszeit brauche und eine Kri-

senintervention machen soll. Sie redete von drei Tagen, aber es kam ganz anders. Okay, wir 

sind dann erstmal nach Hause gefahren, um Sachen einzupacken und so. Und mein Vater muss-

te auch kommen, damit wir nach Herborn fahren konnten. Als ich dann dort ankam, waren wir 

erst auf der Station R 3.1, aber die haben dort gesagt, dass die Jugendlichen dort älter sind und 

dass ich auf die R 2.1 zu Gleichaltrigen komme. Okay, dann war ich abends so um 19 Uhr auf 

der Station. Da war die Stationsärztin, sie hat aber nur mit meinen Eltern gesprochen, weil sie 

sehr viel zu tun hatte. Dann hatte ich die erste Nacht ohne Schlaf verbracht, dann hatte ich mein 

erstes Gespräch mit der Ärztin. Es kam zu vielen Tränen, ich war suizidgefährdet und so de-

pressiv. Sie haben gesagt, dass mehr als drei Tage notwendig werden, das war ein Schock für 

mich. Dann war fast eine Woche um, ich hab mich aber mit den Leuten auf der Station gut ver-

standen. Als ich dann ein Familiengespräch hatte, ist es ziemlich eskaliert, ich hatte einen Heul-

anfall und konnte nicht mehr. Wieder hatte ich sehr starke Suizidgedanken. Ich sollte mich öff-

nen und meine Probleme mit anderen teilen, damit mir geholfen wird. Aber ich hab mich ge-

weigert. Die Angst war zu groß, dass das meinen Eltern erzählt wird und dass ich das an mei-

nen Kopf geschmissen bekomme, beim Streit mit Ihnen. Als ich mit meiner Mutter über diese 

Last gesprochen habe, hatte sie Verständnis und hatte eingesehen, dass es mir weh tat. Ab dem 

Tag musste ich dann noch eine Woche bleiben. Langsam habe ich mich dran gewöhnt und 

wollte nicht mal nach Hause, bin ich aber. Aber im Gespräch wurde abgemacht, dass ich noch-

mal regulär zur Behandlung komme. Es verging so ein Monat und ich kam wieder, aber lang-

sam bekomme ich Sehnsucht nach Hause, nach Freunden und Schule. Und es ist echt so trau-

rig, dass ich in einer Klinik bin, aber es ist ja nicht so, dass wenn man hier reinkommt, dass 

man verrückt ist. Nein, es soll einem  helfen, wieder auf seine Beine zu kommen und dass man 

sich nicht nach Drogen, Suizid oder so sehnt, damit man den richtigen Weg geht und nicht den 

Weg, bei dem man auf der Straße landet. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus, ohne dass ich 

Suizidgedanken oder Depressionen habe. Das war die Geschichte, was so alles in dieser Zeit so 

passiert ist. 

 

 klapsenkindXD (12) 
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Asperger-Syndrom 

Meine Mutter hat das Asperger-Syndrom vor nicht einmal einem halben Jahr diagnostiziert be-

kommen. Es ist schwierig für ihre Mitmenschen, aber es geht irgendwie. 

Menschen mit Asperger-Syndrom haben oft Schwierigkeiten, die Gefühle anderer Menschen zu 
verstehen. Subtile Botschaften, die durch Mimik, Blickkontakt und Körpersprache kommuniziert 
werden, bekommen sie oft nicht mit. 

Oft fällt es ihnen schwer, Freundschaften zu schließen, und sie haben Schwierigkeiten, unge-
schriebene soziale Regeln und Körpersprache zu verstehen. Oft sind ihre sprachlichen Fähig-
keiten sehr gut, aber sie haben spezifische Probleme mit den sozialen Aspekten von Sprache: 
sie neigen dazu, Dinge wörtlich zu nehmen und Anspielungen und enthaltene Bedeutungen 
nicht zu verstehen. 

Ich persönlich finde es schon etwas schwer, mit meiner Mama zu leben, weil sie meine Signale, 

die ich mit der Körpersprache oder der Mimik mache, nicht versteht oder falsch interpretiert.  

Ich weiß allerdings nicht, wie sich die Menschen fühlen, die nicht mit einer Person aufgewach-

sen sind, die das Asperger-Syndrom hat, wenn sie auf eine Person mit dem Syndrom treffen o-

der wie sich die Personen fühlen, die das Asperger-Syndrom selbst haben.  

Meine Mama kann ihren Alltag gut meistern. Sie ist berufstätig. Sie taktet ihren Tag zwar ziem-

lich genau durch, aber sie kommt damit ganz gut klar.  

Der Profi– Surfer Clay Marzo hat 

auch das Asperger– Syndrom 

Zoe (13) 
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 YAOIS: 
-Otona-chan. (15+) 

-Gun & Heaven (16+) 

-Bloody Mary 

-Ten Count 

 HORROR: 

-Beyond Evil (16+) 

 ACTION: 

-Black Clover 

-Black Bullet 

-Accel World 

-The Ones Within 

-Death Note: Another Note 

 MYSTIK: 

-Magical Girl of the End 

-Kasane 

-Rosario + Vampire 

-Death Note 

 FANTASY: 

-Servamp 

-Are you Alice? 

-All You Need Is Kill 

-Kuro 

-Platinum End 

Von Sammy 
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 Weltschmerz—wenn die ganze Welt dir weh tut 

 
Wer kennt  es nicht? 

Man schaut Nachrichten und merkt wie schlecht die Welt eigentlich ist. Kriege, die schon seit 

Jahren andauern und immer wieder neue Opfer fordern. Schon wieder stirbt eine Tierart aus, 

nur weil es Jäger gibt, die das Fell, Elfenbein oder gar die Zähne haben wollen. Sehr viele Men-

schen trauern vielleicht fünf Minuten um das, was in der Welt passiert, und widmen sich an-

schließend ihren normalen Arbeiten. Jedoch gibt es auch Menschen, welche solche Themen 

mehr beschäftigen als ein paar Minuten. Keine Stunden, Tage oder Wochen reichen da aus, um 

alles zu verarbeiten. Viele flüchten sich dann in einen Rausch aus Drogen oder Alkohol, verste-

cken sich in einer virtuellen Welt, nur um diese ganzen Geschehnisse zu verarbeiten. Aber trotz-

dem tut alles weh. Man bekommt Magenkrämpfe, nur weil man das Wort ‚Umwelt‘ hört.  

Ist das alles eine Krankheit? Ein Phänomen?  Existiert für dieses Leiden überhaupt eine Definiti-

on?   

Auf diese Fragen eine einfache Antwort: Ja. Dieses ‚Leiden‘ nennt man Weltschmerz, also eine 

Traurigkeit, weil man mit der Welt unzufrieden ist und diese ‘Krankheit‘ ist nicht selten. In mei-

nem Umkreis habe ich viele Freunde, die auch so fühlen. Manche von ihnen sind Jungs, man-

che von ihnen Mädchen. Jeden kann es treffen und so hat es auch mich getroffen.  

Am Anfang habe ich verblendet gelebt. „Die Welt ist doch ganz schön, so wie sie ist. Warum re-

gen sich alle auf?“. Doch im  Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, was eigentlich alles falsch läuft. 

Ich habe mehr über die Zustände in anderen, ärmeren Ländern erfahren, über die Verschmut-

zung unserer Meere und über Massentierhaltung. Ab diesem Tag habe ich mich vor einem 

Steak geekelt, habe einen Heulkrampf bekommen, als man mich dazu gezwungen hat, Fleisch 

zu essen. Mittlerweile bin ich zwar Vegetarier, achte auf Mülltrennung und versuche alles Bio zu 

kaufen, aber die Kriege, Armut, Hungersnot, das alles bleibt. Das einzige, was ich tun kann, ist 

tatenlos zusehen und mich in eine andere Welt flüchten. Ich bin noch zu jung, um Geld zu spen-

den oder in die Politik zu gehen, obwohl ich vermute, dass, wenn ich aktiv dort etwas tue, mir 

die Probleme mit der Welt noch deutlicher werden.  

„Gibt es denn Lösungen, um diese Trauer nicht mehr zu empfinden?“ fragen sich vielleicht jetzt 

Menschen, aber ich habe bisher keine Lösung gefunden, noch nicht mal einen Ansatz. Das ein-

zige, was ich weiß, wie man alles ertragen kann, ist sein Hirn und seine Gedanken zu täuschen 

durch Drogen. Dies soll aber jetzt nicht bedeuten, dass alle drogenabhängig sind. Nein. 

‚Leidende‘ verkriechen sich oft in dieser Melancholie und denken über all das Schlechte auf der 

Welt nach. Egal wie man es dreht und wendet, bleiben diese negativen Gedanken im Kopf.  

Ich weiß es nicht, wie man daran etwas ändern kann. Ich persönlich beschäftige mich sehr viel 

mit unserer Welt und Erde und es fällt mir immer schwerer, Sachen zu finden die positiv sind. 

Wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten alle Gebäude abreißen, alle Straßen zerstören 

und die ganze Menschheit ausrotten. Mich eingeschlossen. Das einzige Problem bei diesem 

Plan: ich kann dies nicht. Ich verdamme alle Menschen mit ihrem Hass, Minimalismus, Konsum 

und alle kleinen Probleme, die Menschen mit sich bringen. Ich hasse Menschen und vor allem, 

wie sie diese eigentlich wunderschöne Welt mit all ihren Geschenken gnadenlos zerstören. Auch 

ich hasse mich dafür.  
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Der wohl größte Verlust ist wahrscheinlich mein eigener. Ich weiß nicht mehr, 
wer ich bin, was ich hier tue und wohin das Ganze führen soll ?! 

 

Ich bin nicht mehr die Person, die ich früher mal war. Ich habe mich selbst verlo-
ren, wenn man das so sagen kann. Von meinem damaligen Ich ist nur sehr 
wenig bis gar nichts geblieben. Ich habe mal gelesen: ,,Den größten Verlust, 
den ein Mensch erleiden kann, ist sein eigener.´´ Dies kann ich nur bestäti-
gen. Was ist das Leben schon, wenn man nicht weiß wozu und warum man 
lebt? Genau, es ist schlicht und ergreifend kein Leben! 

 

Ich kann nicht mal genau sagen, wann ich mich verloren habe, es war so im 
Laufe der Zeit, denke ich. Aber ja, mein größter Verlust war wahrscheinlich 
mein eigener! 

I am… 
 
the  fat  friend 
the ugly sister 
the dump classmate 
that depressed girl 
the hated child 
the bitch 
the ugly duckling 
the girl that will never be good  

enough… 

,,Ich kann nicht mehr“, Gefühl, das 
mit den Worten `es wird wieder‘ 
oder `Kopf hoch´ nicht weg geht. 
Dieses Gefühl nicht mehr zu kön-
nen, keine Kraft mehr zu haben, 
ist oft Tage, Wochen oder Monate 
–in meinem Fall-  Jahre da. 

Man hat einfach keine Kraft mehr 
und da helfen Worte nun mal 
nicht.   Es ist nicht böse gemeint, 
aber so ist es nun mal. Ihr müsst 
das akzeptieren, ob ihr wollt oder 
nicht. 

Meine Gedanken 
 
Meine Gedanken sind nur für mich 
Niemand sieht oder hört sie außer mir 
Niemand versteht sie außer mir 
Niemand versteht meinen Schmerz außer mir 
 

MD-16 
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„Original und Fälschung“  -  Fehlersuchbild (8 Fehler) - wieder von Joshua 
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Mein Weg zum Zeichnen 
Als ich mit ca. 13 Jahren angefangen habe Animes zu schauen, bekam ich sehr große Lust, Man-

gas zu zeichnen. Ich finge dann einfach an und versuchte irgendwas, was annähernd gut aus-

sieht zu zeichnen. Irgendwann kam mir die Idee, dass ich mir ja auch Tutorials auf YouTube 

anschauen könnte, wie so etwas geht. Ich schaute mir dann sehr viele Videos dazu an und ver-

suchte es selber mal. Mir gefielen meine Zeichnungen nicht. Ich hasste sie. Ich hörte also 

schnell wieder auf zu zeichnen. Nach ca. einem halben bis einem Jahr schaute ich mir wieder 

ein Video zum Thema Manga zeichnen an. Diese Youtuberin sagte, dass die Zeichnung, wenn 

man etwas abzeichnet, nicht so aussehen kann, wie das Original. Ich dachte darüber nach und 

erkannte, dass es so bei mir auch ist. Nur wenn ich weiter übe und zeichne, kann ich es auch 

lernen. Ich fing wieder an zu zeichnen und begann langsam meine Zeichnungen, auch wenn sie 

nicht perfekt waren, zu akzeptieren Ich begann wieder damit Spaß am Zeichnen zu haben. Ich 

suchte im Internet nach guten Stiften, um meinen Zeichnungen Farbe zu verleihen. Ich suchte 

im Internet nach Stiften zum Anmalen und fand die alkoholbasierten Copicmaker, die aber sehr 

teuer sind. Deswegen kaufte ich mir eine billigere Variante von Touchfive und holte mir einen 

Block von Copic, der extra für die Stifte gemacht ist. Meine ersten Versuche sahen jetzt nicht 

gerade so schön aus, trotzdem faszinierten mich diese Stifte und ich übte weiter. Nach langem 

Üben mit den Stiften, wünschte ich mir zu meinem sechzehnten Geburtstag ein 72er Set von 

den originalen Copicmakern. Der Preis von einem Set mit 72 Stiften liegt bei mehr als 300 Eu-

ro. Was eine erhebliche Summe ist, aber für diese Stifte lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man 

sie oft nutzt und man kann sich spezielle Nachfüller in jeder Farbe kaufen. Jetzt zeichne ich 

schon fast seit zwei Jahren und habe heute noch Probleme mit meinen Zeichnungen und ak-

zeptiere sie manchmal nicht. Mal habe ich Phasen, da klappt es gut und mal nicht so gut. Im 

schlimmsten Fall habe ich eine Art Blockade, sodass gar nichts mehr im zeichnerischen Bereich 

klappt und ich keine Ahnung habe, was ich zeichnen soll. Man muss sich aber immer denken, 

dass das auch rum geht und man immer weiter machen sollte mit dem Zeichnen, wenn man 

wirklich will.                                                                              Johanna, 16 

Meine Lieblingszeichnungen  

 Materialen: 

 -Normaler Druckbleistift 

-Normaler Radiergummi 

-Druckradiegummi von Mono 

-Bleedproof Papier von Copic 

-72 Maker Set von Copic 

-80 Set Maker Set von toucfive  

-Fineliner von Copic 0,3-0,05 
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LGBTQ - anders als andere oder doch normal? 

Das Thema lgbtq (lesbian gay bi trans queer) wird immer populärer. Früher wurde 

man von seiner Umwelt nicht akzeptiert. Als „nicht normal“ betitelt. Man war ein Au-

ßenseiter. 
  

Heute sieht das schon wieder ganz anders aus. Mittlerweile gibt es ja die "Ehe für Al-

le". Sprich, auch homosexuelle Paare dürfen in Deutschland jetzt heiraten. Generell ist 

die Akzeptanzgrenze weit nach oben gestiegen. Die Menschheit ist viel offener ge-

worden. Klar gibt es immer noch Leute. die absolut dagegen sind, und dann auch ge-

gen Leute aus dem lgbtq-Bereich gehen. Davon solltet ihr euch aber nicht unterkrie-

gen lassen. Kein Mensch auf Erden hat das Recht euch zu sagen, wie ihr fühlen sollt. 

Man kann nun mal nicht bestimmen, wen man liebt und wie man sich fühlt. 
  

Du bist ein Mädchen und liebst ein anderes Mädchen? Du bist ein Junge und liebst ei-

nen anderen Jungen? Das ist vollkommen in Ordnung. Du bist du, so wie du bist, bist 

du gut. Du bist nicht anders, du bist normal, wie jeder andere Mensch. Nur weil du 

nicht das gleiche Geschlecht liebst, bist du nicht gleich anders als andere. Es gibt so 

viele Menschen, die so fühlen. 
 

Und auch wenn du ein Mädchen bist und sagst, du bist ein Junge oder umgekehrt. Da 

ist nichts Schlimmes dran. Heut zu Tage ist alles möglich. Es ist dein Leben und du 

kannst es verfickt nochmal so leben und lieben wie du es willst. 
  

Ich selbst bin Transgender und dazu noch pansexuell. Da ist nichts Schlimmes dran. 

Meine Familie und Freunde akzeptieren mich so wie ich bin. Und solange das so ist, 

ist es mir egal, was andere über mich denken. Ich geh´ meinen Weg und bin glücklich 

damit. Das solltet ihr auch tun. Glücklich sein und euer Leben leben. Früher war ich 

Jasmin, jetzt bin ich Joshua. Mir geht es viel besser damit. Ich kann sagen "Ich bin 

glücklich mit dem, wer ich bin und mit dem, wen ich liebe". Genau das solltet ihr 

auch sagen können. Traut euch. Es ist euer Leben, nicht das der anderen.   

    Euer Premium-Homo Joshua, 16 
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Guten Tag, 
 

Ihr Sender brachte am Sonntag, den 24.09.2017 zwischen 18.00 und 19.00 Uhr einen Beitrag bzw. den 

Kommentar Ihres Moderatoren zum Thema "Herbstdepressionen". Zufällig hörten meine Schülerinnen 

diesen Kommentar, der sie sehr beschäftigte. Wir senden ihnen anbei die Stellungnahmen der Schülerin-

nen mit der herzlichen Bitte, dass Sie künftig etwas weniger leichtfertig mit so sensiblen Themen umge-

hen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

A. Graf (Lehrer in der Rehbergschule– Schule mit dem Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler) 

Liebe FFH- Redaktion, 

 

ich würde Ihnen gerne eine Rückmeldung zu einem Ihrer gestrigen Beiträge geben. Gestern, am 24.9.2017, wurde 

zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Beitrag über Depressionen ausgestrahlt. An sich ist dies ja nichts Schlim-

mes, aber wie der Moderator über dieses Thema gesprochen hat, war nicht so erfreulich. Ihr Kollege hat das Thema 

Depressionen ziemlich ins Lächerliche gezogen und einfach heruntergespielt. Anfangs ging es ja um den Anruf ei-

ner Frau, welche Angst hatte, dass ihr Kind wieder an einer Herbst- oder Winterdepression erkranken könnte. Dazu 

muss man aber sagen, dass Depressionen heutzutage einfach auf die leichte Schulter genommen werden. Man sagt 

mittlerweile sofort, wenn jemand lustlos ist und ständig im Bett liegt, dass man Depressionen hat. Dabei steckt hin-

ter diesem Begriff so viel mehr. Man hat nicht mal eben so eine Depression, und vor allem nicht nur für 2-3 Monate. 

Bei Depressionen stehen oftmals die Vergangenheit oder andere Gründe im Mittelpunkt. Man fühlt sich ständig 

schwach und antriebslos und man stellt sich immer wieder aufs Neue die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, aufzu-

stehen. Die kleinen Dinge verlernt man zum Beispiel auch einfach nicht mehr zu schätzen und es können auch 

stressbedingte Situationen dazu führen und beitragen. Vor allem dieses leere Gefühl, was man ständig in sich trägt, 

fühlt sich so unglaublich herunterziehend an. Ich könnte Ihnen jetzt noch wesentlich mehr über dieses Thema erzäh-

len, aber ich möchte ungern betroffenen Menschen zu nahe treten. Ich hoffe einfach, dass wenn dieses Thema noch-

mals angesprochen werden sollte, ein bisschen bedachter damit umgegangen wird, da solche Beiträge auch ziemlich 

verletzend sein können. Es würde mich freuen, wenn dies zur Kenntnis genommen werden würde.  

 

Mit freundlichen Grüßen,     MD 

Liebe FFH-Hörerin, Lieber FFH-Hörer, 
 

herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns immer über Ihre Meinung, Ihre Wünsche und Anre-

gungen zu HIT RADIO FFH. Unser FFH-Team wird so schnell wie möglich antworten! 
  

Im Internet unter www.FFH.de finden Sie viele Informationen zur FFH-Welt, unseren Aktionen und Ser-

vicethemen. Auch das FFH-Hörertelefon steht Ihnen gerne rund um die Uhr für Ihre Fragen zur Verfü-

gung. Rufen Sie einfach an unter 069 / 19 72 5. 
 

Herzliche Grüße aus dem FFHunkhaus 
 

Ihr HIT RADIO FFH-Team 

Auch das dient der  

http://www.FFH.de
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich hielt es für notwendig meinen Standpunkt zum Beitrag ihres Kollegen am 24.9.2017 zum Thema De-

pression darzubieten. Vorneweg möchte ich anmerken, dass ich selbst seit 7 Jahren an schweren Depres-

sionen leide, weshalb mich die Worte Ihres Kollegen schwer getroffen haben. 

Grundsätzlich sind mentale Krankheitsbilder ein ziemliches Tabuthema, meist werden sie totgeschwie-

gen oder missverstanden. Vor allem ist die Depression eine ziemliche heikle Angelegenheit, da sie nicht 

immer gleich verläuft, es gibt nun mal viele unterschiedliche Symptome und jeder Erkrankte geht anders 

mit diesen um. Der Fehler, der nun dabei vielen unterläuft, ist das Generalisieren und oftmals auch Run-

terspielen des Krankheitsbildes und mit den einhergehenden Problematiken. Nicht jede Depression ver-

läuft gleich, weshalb auch jeder Mensch eine individuelle Hilfe und Unterstützung zur Besserung 

braucht. Depressionen sind nun mal viel mehr als nur eine Verstimmung oder einfach mal einen schlech-

ten Tag zu haben, sie fressen einen im wahrsten Sinne von innen auf, wobei das nur meine eigene Mei-

nung und Erfahrung ist, da, wie schon erwähnt, jeder Depressive seine Krankheit anders erlebt und 

wahrnimmt. Doch was bei vermutlich jedem Erkrankten gleich ist, ist das Gefühl der Hilflosigkeit und 

das Missverstandenfühlen von der Außenwelt, sei es nun vom familiären oder freundschaftlichen Umfeld, 

oder ein unbedachter Beitrag eines Radiomoderators. Aber meine Worte werden wahrscheinlich nichts 

verändern, denn es muss meist erst zu etwas Drastischem kommen, bis die Frage nach dem „Wieso?“ 

gestellt wird. 

Hochachtungsvoll, T. S. 

Wie es ist, von Depression geführt zu werden 

Ich stehe auf. Das ist schon eine Leistung, auf die ich stolz sein kann, denn eine Depression 

schubst mich in einen eiskalten Sumpf, in dem Freude, Spaß, Liebe und Willen ertrinken. Wenn 

ich Depression personifizieren würde, dann bedroht sie mich und ich bin kein lebendiger 

Mensch (mehr). Meine Haut ist bloß eine Hülle, gefüllt vom stinkenden Atem der Depression. 

Man kann mich berühren, meine Haut anfassen, aber fühlen, kann ich nichts. Ich lebe ohne Ge-

fühle, ohne Gedanken. Mein Kopf ist leer, ich bin nicht in der Lage, mir etwas zu behalten, 

denn auf einmal ist alles irrelevant. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich entscheide, dieses 

wertlose Leben zu beenden. Jeder Versuch etwas zu unternehmen, kostet so viel Lebensener-

gie, dass allein der Gang zur Toilette zu viel von mir verlangt. Außerdem, habe ich keinen Hun-

ger. Damit meine ich nicht Appetit, sondern absolut keinen Drang, etwas Nahrhaftes zu mir zu 

nehmen. Mein Körper ist bedeutungslos. Die Depression stiehlt mir mein Hungergefühl. So gut 

auch mein Lieblingsgericht schmeckt, die Depression frisst meine Lust am Leben. 

N. K. 
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Wer waren DEAD OR ALIVE? 

DEAD OR ALIVE versprühten den Charme einer ganzen Ge-

neration und prägten die 1980er-Jahre durch ihren HNRG 

(High Energy)-Style. 

Überwiegend bestehend aus dem Sänger Pete Burns, dem 

Schlagzeuger Steve Coy sowie Mike Percy und Tim Lever 

landete die Band 1985 international einen No.1-Hit: „You 

Spin Me Round (Like A Record)“. Der vielfach gecoverte Dis-

co-Song mit dem bekannten Rhythmus ist insbesondere 

durch den 2016 verstorbenen extravaganten, androgynen 

Bandleader Pete Burns vielen in Erinnerung geblieben.  

Warum mag ich die Band? 

Die Musik der 80er-Jahre unterscheidet sich von der heutigen Musik in besonderer Form. Die da-

malige Musik hatte eine eigene Atmosphäre und viele Aussagen. Heute fehlt mir die „Seele der 

Musik“ in vielen Songs; einfach nur aggressive, sexistische, homophobe Lieder sind für mich kei-

ne Kunst, sondern Ausdruck einer lieblosen Generation, die nur auf Konsum und Materialismus 

bedacht ist. DEAD OR ALIVE versetzt mich persönlich in eine Zeit, in der die Musik die Men-

schen bewegt und den Zeitgeist widergespiegelt hat. Besonders durch die Extravaganz des 

Bandleaders Pete Burns wurde die damals junge Generation im positiven Sinne inspiriert und 

durch gehaltvolle Texte bei Laune gehalten. DEAD OR ALIVE hat meines Erachtens damit auf der 

ganzen Welt vielen Menschen ihr spezielles Lebensgefühl vermittelt und außerdem einige musi-

kalische Ablenkung vom eigenen Leben beschert. 

                                                                                      stg, 17 Jahre 

I would do just about anything 

Well I used to have what I would call 

A very limited vocabulary 

And the only two words 

I could wrap my tongue around 

Were "I" and "me" 

But now I feel so clever 

That you would swear I ate a dictio-

nary 

And the new word that I've added 

Brings up my words to three 

What am I gonna do 

Word number three is "you" 

I would do anything, anything 

I would do anything, anything 

Anything to be with you 

Anything you asked me to 

I would do anything, anything 

Just about anything, anything 

Anything to be with you 

Anything you asked me to 

Oh the meaning of my feelings 

It is not written in no dictionary 

And I've tried to find the meaning 

In a phrase book or two 

Well there are somethings you can only say 

If you have a healthy body 

So come on, baby, let's talk together 

For a day or two 

You know what I will do 

For a day or two 

You know what I will do 

You know what I need from you 

I Won't you come back, 

won't you run back 

Won't come back and play 

with me 

Won't you run back, won't 

you run back 

Won't you run back and 

stay with me 
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Wieso ich wieder in der Klinik bin. 
Nach meiner Entlassung aus der Klinik in Herborn ist mein Leben weiter in das so genannte Loch gefal-

len. Ich habe während meines Aufenthaltes in Herborn sehr viel gelogen, nur um wieder nach Hause 

zu kommen. Ich habe mich weiter geritzt und meine Haut aufgerissen. Ich schrie jede Nacht mir die 

Seele aus dem Leib, ohne dass es meine Eltern mitbekommen haben. Ich wollte sie nicht enttäuschen 

….was ich leider schon zu oft gemacht habe. Es fiel mir schwer darüber zu reden oder es Leuten zu zei-

gen. Ich habe jeden Morgen mein Fake-Lächeln aufgesetzt und bin in den Tag gegangen. Keiner merkte 

es außer meine beste Freundin. Sie merkte, dass etwas nicht stimmte. Anfangs sagte sie nichts bis zu 

einem Tage. Sie kam zu mir und sagte zu mir :“Was ist los? Stimmt etwas nicht mit dir?“ Ich sagte nix, 

bis sie mich umarmte. Ich fing sofort an zu weinen. Ich bin einer der Menschen, die sofort weinen,  

wenn man sie umarmt. Sofort erzählte ich ihr alles… sie hörte zu und gab mir das Gefühl verstanden zu 

werden. Ich zeigte ihr meine frischen Narben und Wunden…sie klatschte mir sofort eine (das macht sie 

immer). Sofort brachte sie mich dazu es meinen Eltern zu sagen. Natürlich waren meine Eltern er-

schrocken und sehr enttäuscht. Wir suchten uns wieder Hilfe bei meiner Psychologin. Sie meinte, dass 

wir erstmal warten müssten, weil sie noch keine Berichte von der Klinik hätte (Danke dafür Klinik). Oh-

ne diese Berichte kann sie nix mit mir machen. Monate sind vergangen und wir sind nicht einen Schritt 

weiter gekommen. Es gab nur noch Streit zuhause und ich bin jeden Tag weinend in die Schule gegan-

gen. Eines Tages sind alle außer ich raus und sind zu einem Weihnachtsmarkt gegangen. Ich habe die 

Chance genutzt und habe einen Brief geschrieben, wo ich mich verabschiedet habe und gedroht habe 

ein Messer mitzunehmen. Ich legte den Zettel auf den Tisch und rannte los. Ich lief ungefähr sechs 

Stunden bis es dunkel wurde. Ich fand ein Haus im Wald, wo noch Licht brannte. Ich klopfte, weil ich 

fragen wollte wo die/das nächste Stadt/Dorf ist. Zu meinem Pech machte mir eine Frau auf, die eine 

Psychologin war. Sie wusste sofort was los war und fragte mich, ob sie die Polizei rufen dürfte. Ich er-

laubte es ihr. Nachdem ich wieder zuhause war, haben meine Eltern das Jugendamt um Hilfe gebeten. 

Leider konnte ich mir nix antun. Wochen vergingen und ich ritzte mich weiter, ich versuchte auch oft 

mir mein Leben zu nehmen. Bis meine Eltern eines Tages beschlossen haben, mich wieder zurück zur 

Klinik in Herborn zu bringen. Sofort sagte ich ihnen, dass ich dort nicht  hin möchte. Leider brachte das 

nix. Ich war natürlich geschockt und hatte leicht Angst. Wie würden die reagieren, wenn ich wieder 

dort wäre? Wären sie von mir enttäuscht? Wie sind die neuen Kinder dort? Usw. Ich machte mir natür-

lich Sorgen. Und dann kam der Tag, an dem ich zurück zur Klinik gekommen bin. Anfangs war ich ner-

vös und ängstlich, aber am Ende des Tages war die Angst wie weggeblasen. Ich habe mich relativ 

schnell wieder eingelebt. Ich habe auch beschlossen, nicht mehr zu lügen und mir helfen zu lassen. Es 

ist zwar schwer über all das zu reden…..aber ich muss mir helfen lassen. 

                                                                         

Joelle, 15 Jahre alt 
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Wie die Magersucht mir auf den Magen schlug 

Ich war 12 Jahre alt, als ich krank wurde. Erst waren es nur Gedan-

ken die ersten Jahre, dann als ich 15 wurde, ging es immer steiler 

bergab mit der Bulimie, meinem Gewicht, meiner Psyche und mei-

nem Lebenswillen. Erst versaute mir die Bulimie ein Jahr lang das Leben, bis ich durch den 

Nährstoffmangel eine Entzündung im Kleinhirn bekam. Als ich weder laufen noch sprechen 

mehr konnte, schlich sich langsam die Magersucht in meinen Kopf und löste die Bulimie ab.  

20 Kilogramm verlor ich innerhalb weniger Monate. Bis ich dann letztendlich so weit unten 

war, dass ich an die Zwangsernährung musste. Die Magensonde. Bis heute läuft mir ein kalter 

Schauer über den Rücken, wenn ich an meine Sondenzeit denke.  

Mittlerweile geht es mir sehr viel besser. Ich habe zwar noch einen langen Weg vor mir, aber 

ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffen werde.  

Egal, wie lange es noch dauern wird.                  

Ich kann es schaffen und du kannst es auch!                                 A., 17 Jahre 

Nur um zusagen  

Du bist das, wofür es sich zu leben lohnt  

Du brauchst nicht reden, damit man dich versteht  

Dein Lachen ist wie ein sonniger Tag im Regen 

Mit dir bin ich sicher und du mit mir 

„Es wär schön, wenn du mir ein Kompliment machst“, 

sagte sie zu mir und ich sage: 

 „Du brauchst kein Kompliment, um schön zu sein.“ 

Du kannst mein Herz in einer Sekunde erobern  

Und wirst es nie weggeben  

Das ist mein Text für dich, denn du machst alles für mich   

LordSteinchen1  
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Home, sweet home 

       Peppe deine vier Wände auf! 

In diesem Artikel möchte ich dich motivieren, dein Zimmer ein wenig auf Vordermann zu brin-

gen. Wie oft nimmt man sich vor einen Tapetenwechsel zu unternehmen und verliert dann 

doch die Lust? Nach diesem Beitrag hoffentlich einmal weniger. Los geht‘s! 

Ordnung 

Ein aufgeräumtes Zimmer macht viel her. Nimm dir einen Tag Zeit und hol dir vielleicht einen 

Freund oder eine Freundin dazu, dreh Musik auf und fang an auszusortieren. Verabschiede dich 

von Dingen, die du nicht brauchst. Manches kannst du verkaufen, manches kommt in den Müll. 

Lass Chaos im Schrank keine Chance mehr! Wenn du dein Bett gemacht hast, siehst du schon 

einen großen Unterschied 

Dekoration 

Als nächstes bringen wir Le-

ben in das Zimmer. Wenn du 

einen grünen Daumen hast, 

wäre die ein oder andere Zim-

merpflanze doch perfekt, 

wenn nicht schlage ich dir eine 

Alternative aus Plastik vor. 

Auch Bilder an den Wänden 

tragen zu einer wohligen Atmosphäre bei. Du kannst 

Fotos von deinen Freunden, deiner Familie und dir, 

oder auch Bilder von Dingen, die du inspirierend fin-

dest, ausdrucken. Du kannst sie einrahmen, oder auch 

mir doppelseitigem Klebeband befestigen, wenn du 

deine Wände nicht mit Nägeln schädigen möchtest. 

Auch Poster von Bands, die du magst, bieten sich an. 

Wie du siehst hast du viele Möglich-

keiten dich in deinem Zimmer auszule-

ben und es ein wenig neu zu gestal-

ten. Vielleicht hattest du beim Lesen 

auch tolle Einfälle, die du dazu nutzen 

kannst. 

Mit diesen  Worten wünsche ich dir 

viel Spaß, ein personalisiertes Zimmer 

und auf Wiederlesen! 

Geschrieben und gelayoutet von Diana(15) 
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Infused Water 
Gerade im Sommer ist es besonders wichtig,  genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Doch immer nur Wasser trinken ist langweilig. Und 

Fruchtsaft ist auch nicht immer die gesündeste Alternative! Daraus ist der neueste Trend „Fruit Infused Water“ oder „Detox-Water“ ent-

standen. Das Geschmackswasser lässt sich unglaublich einfach zubereiten.  

Für das Fruit Infused Water mischen ihr einen Liter stilles Wasser mit etwa einer Handvoll eurer Lieblingszutat und lasst die Mischung für einige Stun-

den ziehen. Hinzufügen lassen sich Obst, Gemüse oder Kräuter. Besonders beliebt sind Gurke, Ingwer, Zitrone und Minze. Eurer Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt!  

  -Bauchfett kann mit der Kombination aus Gurke, Erdbeeren und Basilikum entgegengewirkt werden.  

  - Für mehr Energie können Zitrone, Gurke, Beeren und Orange sorgen. 

  -Stressabbauend wirken Erdbeeren, Gurke, Limette und Minze in Ihrem Wasser.   

  -Schlank und fit werdet ihr mit der Kombination aus Zitrone und Kokosnusswasser. 

  -Fett lässt sich einfach „wegspülen“, wenn ihr Gurke, Grapefruit, Mandarine und Pfefferminzblätter in euer Wasser fügt.   

  -Mit Grapefruit und Minze wird sich euer Hautbild verbessern. 

  -Eine gesunde Bubbletea-Alternative lässt sich aus Chia-Samen und Wasser oder Kokosnusswasser mischen  Eure  Lis 

Python ist eine Programmiersprache. Mit Python gibt es ca. 336 Programmiersprachen.  

Die bekanntesten sind unter anderem Assemblersprachen, CoBOL, BASIC, Fortan, Pascal, C, C++, Ada, LisP, Java und Python.  

Was mache ich in Python? Ich habe mir einen Discord Bot programmiert.  

Wieso nehme ich ausgerechnet Python und nicht die Bekannteste namens Java?  

Nun, das ist eigentlich ganz einfach, ich kenne mich in Python am besten aus.  

Zum Beispiel: Amazon Dashbutton umprogrammieren, (Licht an/aus etc.) Automatisierungen erstellen, (Synchronisiere von A zu 

B etc.) Bots programmieren, (Discord, Skype etc.) 
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Dominik, 15 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji57yV8oTbAhVDhqQKHZ6IBXIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwholefully.com%2Finfused-water%2F&psig=AOvVaw0Zl1X6wRWr5YUHUMfkC8at&ust=1526376616106430
https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd-a7f8oTbAhUK66QKHTAhBMkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fjarmino.de%2Fblog%2Fdetox-rezept-wasser%2F&psig=AOvVaw0Zl1X6wRWr5YUHUMfkC8at&ust=1526376616106430
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Skills - Was hilft wirklich? 

Es gibt keine klare Liste, die dir sagt, welche Skills helfen und welche nicht. Du 

musst selbst testen. was dir hilft, aus z.B. einen Stimmungstief, Selbstverlet-

zungsdruck, usw. raus zu kommen. Skills können ganz verschieden aussehen. Es 

muss auch nicht zwingend ein Gegenstand sein. Manchmal hilft es auch einfach 

mal eine Runde mit jemandem oder allein spazieren zu gehen. Es kann sein, 

dass euch ganz verschiedene Sachen helfen, es kann aber auch sein, dass ihr 

erstmal nichts findet, was euch wirklich hilft, aus solches Phasen raus zu kom-

men.  Das sollte euch aber nicht davon abhalten, weiter nach Skills zu gucken.  

Um euch ein paar Denkanstöße zu geben, habe ich eine Liste von verschiede-

nen Skills aufgelistet und eine Liste, die mir persönlich geholfen hat. Die Zah-

len davor sagen aus was ich nutze, je nachdem, wie tief ich in einem Stim-

mungstief bin oder Druck habe (1 ist, wenn ich anfange in ein Tief zu kommen 

und 5, wenn ich schon tief drin stecke).  

Skills: Musik hören, spazieren gehen, Ammoniak-Stäbchen, scharfes Essen, Bo-

xen (gegen einen Boxsack, nicht gegen eine Wand), Sport (egal was), einfach 

mal mit jemandem darüber sprechen, ein Kuscheltier, etwas Spielen zur Ablen-

kung, Wechseldusche (warm-kalt-warm-kalt..), Kühlpack (z.B. bei Selbstverlet-

zungsdruck), Wärmflasche, Hand-/Fingertrainer und vieles mehr.  

           -Joshua, 16 

Meine persönliche Skill-Liste:  

1 Seifenblasen 

1+ Ein kleines Kästchen von einer Betreuerin, dort steht drauf

 "I know it´s raining, but there´s a rainbow too" 

2- Gummiband (nur wenn der Druck nicht zu groß ist) 

2 Mandala, irgendwas spielen 

2+ Mein Tigger (ein Kuscheltier), Hand-/Fingertrainer 

3 Musik, Ammoniak-Stäbchen 

4 Aufgaben erledigen (z.B. Wäschewagen ausräumen) 

5 Mit oder ohne jemanden Spazieren gehen 
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            SDP (Band)SDP (Band)  

  
Die beiden Sänger Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin lernten sich als Jugendliche in 

Berlin Spandau kennen. Sie gründeten 1999 SDP, damals jedoch unter dem originalen  

Namen  Stonedeafproduction  den sie heute abkürzen in SDP. 

Sie veröffentlichten 2002 mit Angriff aus BERLIN ihr erstes Demo. 

 
2012 gelang dem Duo mit dem Album Die bekannteste unbekannte Band 

der Welt der erste Charteinstieg auf Platz 51 der deutschen Albencharts. 

Abermals war Sido auf dem Lied Die Nacht von Freitag auf Montag als 

Gast zu hören. Es folgte 2013 das Album Bunte Rapublik Deutschpunk, 

welches auf Platz 4 landet. Zahlreiche Gastauftritte sind auf dem Album 

enthalten. Unter anderem sind Eko Fresh, Keule,Weekend und Bass Sul-

tan Hengzt  zu hören. 

 
Am 10. März 2017 veröffentlichten SDP ihr Album Die bunte Seite der Macht, 

das wieder auf Anhieb Platz 2 der deutschen Album-Charts erreichte. 

2017 und 2018 ist SDP auf  Tour mit dem Album im Gepäck  Die  Bunte Seite der 

Macht! 

Die Livemitglieder sind: 
E-Bass:  Raphael Seibel 

Drums:  Thilo Brandt 

DJ:   Mad Maks 

CHARTPLAZIERUNG: 

ALBEN 
 

Die bekannteste unbekannte Band der Welt 
              DE Platz 51 02.11.2012 (1 Woche) 
 

Bunte Republik Deutschpunk 
             DE Platz  4  24.01.2014 (3 Wochen) 

             AT Platz 54  24.01.2014 (1 Woche) 

 

 

Zurück in die Zukunft 
            DE Plátz 2  29.05.2015 (17 Wochen) 

            AT Platz  43  05.06.2015 ( 1Wochen) 

            CH Platz  64  31.05.2015 ( 1  Wochen) 
 

Die Bunte Seite der Macht 
            DE Platz  2   17.03.2017    ( ...Wochen) 

            AT Platz   5   24.03.2017    ( ... Wochen) 

            CH Platz  17 19.03.2017     (  ... Wochen) 

Si, 13 
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Im Schein von meinem Licht , 

Schreibe ich ein Gedicht. 

Es handelt vom Feste, 

Über Freude, Gelächter und grünem Geäste. 

Kinder tanzen und lachen überall, 

Fröhlich ist auch das Getier im Pferdestall. 

Die Stimmung ist hier fröhlich, 

In Häusern und auf den Straßen ist es lieblich. 

Die Straßen sind festlich geschmückt, 

Alle Menschen sind entzückt. 

Auf den Dächern ist es weiß, 

Auch auf Feld und Gleis. 

Aus Fenstern duftet es sehr, 

Was wünscht man sich mehr. 

Auf der Bühne der Chor singt, 

Was für meine Ohren himmlisch klingt. 

Leider ist es schon sehr bald vorbei, 

Dann sind die Felder vom weißen Puder frei. 

Diese Zeit sehr schön war, 

Bis dann zum nächsten Jahr. 

 

Wir hatten in der Schule Besuch von Poetry-

slammern, die haben uns die Aufgabe gege-

ben, ein Gedicht über Weihnachten zu 

schreiben. Allerdings war die Schwierigkeit, 

dass wir manche Wörter wie Schnee, Weih-

nachten und noch einige andere nicht be-

nutzen durften. Dabei entstand dann dieses 

Gedicht. 

Cinzia 
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  Zitronenkuchen vom Blech 

       Mein Backtipp für euch ! 

Zutaten 

330 g Butter / Margarine  

330 g Zucker  

330 g Mehl  

3  Zitrone(n), unbehandelt  

6  Eigelb  

6  Eiweiß  

1 Pkt. Backpulver  

200 g Puderzucker  

1 Prise(n) Salz  

  

Fett, für das Backblech 

Zubereitung 
 

Die Schale der Zitronen abreiben. Zitronen auspressen, dabei den Saft von einer Zitrone für den Guss zurückbe-

halten.  

Eiweiß und Eigelb trennen, das Eiweiß mit der Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. 

Die Butter/ Margarine schaumig rühren, dann den Zucker und nacheinander das Eigelb zugeben und cremig schla-

gen. Den Saft von 2 Zitronen und den Abrieb von 3 Zitronen zufügen. 

Das Mehl mit dem Backpulver mischen, auf die Butter-Ei-Masse sieben und unterrühren. Zum Schluss den Ei-

schnee unterheben. 

Das Backblech einfetten und den Teig darauf verteilen. 

Bei 190°C ca. 20 Minuten backen, bis die Teigoberfläche goldbraun ist. 

In der Zwischenzeit den Puderzucker mit dem verbliebenen Zitronensaft zu einem dünnen Guss verrühren. Diesen 

dann auf den noch warmen Kuchen auftragen. 

 

Der Kuchen sollte mind. 1 Tag vor dem Verzehr gebacken werden, da sich dann das Aroma noch besser entfalten 

kann. 

Gut verpackt und kühl gelagert hält sich der Kuchen einige Tage - sofern er nicht vorher schon aufgefuttert wird!  

Arbeitszeit: ca. 20 Min. / Schwierigkeitsgrad: simpel / Kalorien p. P.: keine Angabe 

Zoe (14) 

Der Kuchen ist wirklich lecker, überhaupt 

nicht trocken und echt luftig. 

Ich habe den Kuchen mir einer Betreuerin 

auf der Station gebacken und jeder, der ihn 

gegessen hat, fand ihn gut! 
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Mein Leben war einfach doof…… 
                                                          …..immer diese Angst in mir.  
Aber mit YouTube war alles einfacher, ich hatte immer mehr Spaß daran, 
Videos anzusehen und vielleicht auch so was selbst zu machen.  
Meine Lieblings-Youtuber waren : Paluten , Germanletsplay (genannt auch 
GLP) , maudado und zombey .Die schaute ich am liebsten . Aber irgendwie 
hatte ich immer mehr Lust auf Horror und so kam es—ich abonnierte auch ei-
nen Horror-YouTuber, der hieß Tjulfar, er machte viel über Horror, was ja su-
per war…. 

HOPPLA 

Mit durchs Leben 
 

Jedes Mal, wenn ich traurig war und mich zurückgezogen hatte, war YouTube für mich da. 

Durch meine negativen Erfahrungen mit Menschen wurde ich immer distanzierter. Da ich den-

noch Unterhaltung benötigte, fand ich meine Leidenschaft an YouTube. Am meisten verbringe 

ich meine Zeit mit „Let’s Plays“. Dort spielen Menschen ein Videospiel, welches sie während-

dessen aufnehmen und geben Kommentare dazu. Dies bereitet mir Freude und eine Art von 

Halt in der Gesellschaft. Dadurch habe ich mich zu Hause nicht mehr so alleine gefühlt. Denn 

die Kraft, meine Isolation zu überwinden, konnte ich nicht aufbringen. Ich konnte mir nichts 

Besseres vorstellen, als eingekuschelt unter meiner warmen Decke zu liegen und durch meine 

Kopfhörer der Stimme eines YouTubers zu lauschen. Hiermit bedanke ich mich an meine 

Lieblings-youtuber: Paluten, GermanLetsplay, Maudado, Zombey usw. Dank ihnen, bekam 

ich Teile meines verlorenen Selbstbewusstsein zurück.  

 
Ich bin auf dem Weg mich endlich so auszuleben, wie ich das will, ohne Angst zu bekom-
men, gemobbt zu werden. Auch wenn ich manchmal darüber nachdenke. 
 
Hier ein paar Infos über meine vier Lieblings-YouTuber: 

Paluten: Er ist 30 Jahre alt und  macht seit 5 Jahre YouTube. Er arbeitet mit germanlets-

play ,maudado und zombey zusammen. Sie haben auch gemeinsame Projekte.   

Germanletsplay: Er ist 26 Jahre alt und macht seit 8 Jahren YouTube. Er hat auch einen zwei-

ten Kanal, aber dort lädt er keine Videos hoch.  

Maudado: Er ist 24 Jahre alt                                                                                              

Marie 
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Gefangen in den Schatten... 

Guten Tag, ich bin Mekuto und erzähle 
euch heute meine Geschichte... 

Ich bin ein  „Schüler“ aus der Rehberg-
Schule, obwohl ich annehmen könnte, 

dass manche Lehrer dies noch gar nicht 
wissen. Ich schleiche umher und manche 
bekommen dies gar nicht mit, dabei ste-

he ich sehr oft genau neben ihnen
(neben Schülern und Lehrern).  

Da dies sehr schwer zu verstehen ist, 
fange ich einfach mal mittendrin an (Der 
Anfang  würde lediglich nur verwirren).  

In manchen Momenten habe ich so et-
was wie „Blackouts“, anders beschrieben: 
Momente (Manchmal sogar Stunden) wo 

ich mich an rein gar nichts erinnern 
kann, was passiert und ob es mich be-

trifft oder meine Umgebung. Es 
sind Momente wo ich nicht da bin, 

seelisch oder physisch, egal wie 
man es nennt. Es ist eine Zeit, in der ich 
nur über meine Gedanken kommunizie-
ren kann, bzw. dies und auch nur mit ei-

ner Person.  
Jedoch ist es nicht eine zweite Persön-
lichkeit. Na, überlegst du, was es sein 

könnte? Ich werde es dir verraten: 

Es ist die eigentliche Persönlichkeit. Ver-
stehst du, was ich damit sagen möchte? 
Richtig. Ich, Mekuto, bin die zweite Per-

sönlichkeit. Aber ich finde es nicht 
schlimm, ganz im Gegenteil. Ich finde es 

sogar ziemlich in Ordnung.  

Aber um dies richtig verstehen zu kön-
nen, solltest du auch die eigentliche Per-

sönlichkeit kennenlernen. 

Hi, wie geht es dir? I 

Ich bin die „eigentliche Persönlichkeit“, so wie Meku es nennen 

würde. Eine kurze Vorstellung ohne Namen: Ich bin 14 und gehe 

auf die Rehberg-Schule. Mehr muss man nicht wissen.  

Derzeit rede ich nicht gerne über dieses Thema. Daher sind das 

auch vorerst alle Zeilen von mir. Einen schönen Tag noch! 

Mekuto, 14 
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 [Part 1] 

Lass dir nichts erzähl'n von deinem Gegenüber 

Wenn eure Meinungen nur kollidiern', dann redet 

drüber 

Ganz egal wie du das siehst, drück es aus 

Du machst dich nicht nur beliebt, wenn du Brücken 

baust 

Mach dich grade, beuge oder bück dich nie 

 

Du musst dir klar sein, nur du bist deines Glückes 

Schmied 

Zeig nur das, was du zeigen willst 

 

Und denk daran, wer nicht schreit bekommt auch kei-

ne Milch 

Schaff dir Platz wenn dir dein Umfeld zu eng ist 

Geh und hol 's dir, weil du es nicht geschenkt kriegst 

Weil deine Zeit hier nur begrenzt ist, genieß dein Le-

ben ständig 

Du bist länger tot als lebendig – verstehst du? 

 

[Hook] 

Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst 

Richtig ist, was du für richtig hältst 

Der, der es am besten weiß, bist du selbst 

Richtig ist, was du für richtig hältst 

Fühl dich frei, fühl dich frei 

 

[Part 2] 

Die meisten ihrer Worte sind der pure Schwachsinn 

Lehn dich auf, keine Gefahr ist dem Mut gewachsen 

Mach das Beste draus, wenn sie gemein sind 

Kluge Leute lernen auch von ihren Feinden 

Immer wenn sie etwas wollen, sagst du nicht nein 

 

Doch wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht 

sein 

Wer kriecht, kann nicht stolpern, denkst du dir 

 

 

 

Doch wenn wir aufgeben, enden wir 

Soll das alles sein? Nein, das war's noch längst nicht 

Wenn du fällst, hoff' ich du fängst dich 

Weil deine Zeit hier nur begrenzt ist, genieß dein 

Leben ständig 

Du bist länger tot als lebendig – verstehst du? 

[Hook] 

Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst 

Richtig ist, was du für richtig hältst 

Der, der es am besten weiß, bist du selbst 

Richtig ist, was du für richtig hältst 

Fühl dich frei, fühl dich frei 

 

[Part 3] 

Lass den Kopf nicht hängen, wenn dir das Wasser bis 

zum Hals steht 

Halt dich fest, wenn ein Sturm durch deinen Wald 

weht 

Merk dir dis, mach nur wonach deinem Herzen ist 

Jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt 

Wahre Worte sind nicht immer schön 

Schöne Worte sind nicht immer wahr, also hinter-

frag 

 

Mach das Fenster auf, lehne dich hinaus 

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen 

Traum 

Wenn du willst, dass sich was ändert, musst du jetzt 

dran glauben 

 

Aus jedem Stein, auf deinen Wegen, kannst du et-

was bau'n 

Arbeite an dir, und Zufriedenheit ist dein Lohn 

Sei du selbst, denn alle ander'n gibt es schon 

 

[Hook] 

Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst 

Richtig ist, was du für richtig hältst 

Der, der es am besten weiß, bist du selbst 

Richtig ist, was du für richtig hältst 

Fühl dich frei, fühl dich frei  

Dieses Lied von dem Rapper Sido ist mein Lebensstil, es ist wahrscheinlich der einzige Rap Song, 

der mir bekannt ist, der so viele Lebensweisheiten enthält. Jeden von diesen habe ich mir zu 

Herzen genommen und lebe trotz meiner Depressionen danach. Ich denke auch, dass jeder in 

der Lage ist so zu leben, man muss es nur Versuchen.                  Eure Lis 

https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-2492939
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-2492939
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-2789433
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-2789433
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-8756912
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-8756912
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-8836835
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-4038306
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-2493063
https://genius.com/Sido-fuhl-dich-frei-lyrics#note-2493063
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Meine Depression und der Klinikaufenthalt 

Der Fall in die Depression begann 2015, als meine Oma im Januar an Krebs verstarb. Sie bedeutete mir 
die Welt, ich liebe sie mehr als meine eigene Mutter. Sie war wie eine Mauer um mich herum, die all 
meine Probleme von mir fernhielt. Ihr müsst wissen, dass ich immer zu meiner Oma bin, wenn ich mal 
wieder in der Schule geärgert worden bin, mein Vater mir einen Schlag auf den Hinterkopf gab oder 
schlimmeres. Als sie dann gestorben ist, ist nicht nur meine Welt zusammengebrochen, sondern auch die 
Mauer um  mich herum. Plötzlich war ich mit meinen ganzen Problemen allein. Ich zog mich immer wei-
ter zurück, habe mit keinem mehr so wirklich gesprochen und war die meiste Zeit nur für mich allein. Mir 
war alles egal, weil ich einfach keinen Sinn mehr sah. Mein Leben war für mich vorbei. Nach einem hal-
ben Jahr war es so schlimm, dass ich das erste mal zu einem Therapeuten bin. Dieser war jedoch wenig 
hilfreich. Es dauerte lang, bis ich endlich jemanden fand, mit dem ich reden konnte. Letztendlich landete 
ich in der Vitos Ambulanz in Hanau. Nach ca. zwei Jahren wurde ich dann stationär in der Vitos Kinder- 
und Jugendpsychiatrie in Herborn aufgenommen. Hier bin ich übrigens immer noch und schreibe diesen 
Artikel. Mein Entlasstermin ist Mitte April, das heißt, dass ich fast fünf Monate hier gewesen bin. 

 

Das hört sich vielleicht lang an, war aber erstens nötig und zweitens gar nicht so schlimm. Mir hat die 
Zeit hier echt gut getan. Ich bin zwar immer noch in dieser Depression drin, kann aber dank dieser Thera-
pie besser damit leben bzw. umgehen. Damit komm ich zu der Frage:           
Was hat mir die Behandlung eigentlich gebracht? 

 

Ich bin auf jeden Fall stabiler geworden. Ich hab ein paar Ängste und Zweifel verloren, z.B. dass ich bes-
ser mit neuen Leuten in Kontakt treten kann und dass ich so gut bin, wie ich nun mal bin und ich mich 
nicht verändern muss, um akzeptiert zu werden. Unter anderem führte es dazu, dass ich nach ca. einem 
halben Jahr mir wieder eine normale Hose gekauft habe, die ich vorher nicht hätte tragen können, weil ich 
mich und meinen Körper nicht so akzeptieren konnte. Die Patienten hier 
haben mir aber gezeigt, dass ich so gut bin. Das hat mir den Mut gegeben, 
anstatt immer nur eine locker sitzende Sporthose zu tragen, wieder eine nor-
male Hose zu tragen. Auch das problematische Verhältnis zu meinem Vater 
hat sich verbessert. Zwar nur minimal, aber schon mal besser als nichts. Un-
ter anderem habe ich auch gelernt mich mitzuteilen, wenn es mir nicht gut 
geht und ich Unterstützung brauche. Durch den ständigen Wechsel von Pa-
tienten legt man auch ein bisschen die Angst vor Veränderung ab. Auch 
meine Konfliktbereitschaft ist gewachsen. Man kommt nun mal nicht drum 
rum, früher oder später entsteht mal ein Konflikt und hier in der Klinik 
kannst du nicht einfach davor weglaufen oder es vermeiden mit der Person 
zu reden. 

 
Was lernt man denn noch alles während so einem Aufenthaltes? 
Man lernt sogenannte Skills kennen, die einen gegen Selbstverletzung helfen sollen. Manche helfen, man-
che nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Man lernt hier auch sich mitzuteilen, wenn es einem 
schlecht geht, anstatt stumm in sich rein zu weinen. Außerdem lernt man gewisse soziale Ängste abzu-
schalten, weil relativ oft neue Patienten oder Notaufnahmen in die Gruppe stoßen, mit denen man sich ja 
dann früher oder später auseinander setzen muss. Generell setzt man sich im Laufe so eines Klinikaufent-
haltes viel mehr mit seinen Problemen auseinander, wie als wenn man Daheim allein in seinem Zimmer 
sitzt. Auch wenn es schwer fällt sich den Betreuern und vor allem seinen Therapeuten zu öffnen, ist es 
wichtig sich mitzuteilen, sonst kann einem nicht geholfen werden. Niemand kann wissen was in dir vor-
geht, wenn du nicht sagst was Sache ist.  
 
-Joshua, 16 
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1. Ecke ( Zimmer, Fußball) 

2. Scheibe ( Käse, Glas) 

3. Blatt ( Baum, Papier) 

4. Gardine ( Vorhang, „Schedische“) 

5. Birne (Obst, Glühbirne) 

6. Schachzug, Zug) 

7. Deoroller, Tretroller) 

Kleiner Tipp fürs Labyrinth: 

Wenn du es nicht geschafft hast, 

geh einfach den Weg rückwärts 

und mach dir bei Abzweigungen 

Markierungen!! 

Lösungen

Lösungen

Lösungen   



Letzte  Seite zum guten Schluss 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 

 

www.rehbergschule-herborn.de 
Link: Schülerzeitung 

 

Mail-Adresse für Anregungen / Kritik / 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 Schüler-

Innen, Eltern und sonstige Interessenten erschwinglich halten wollen.  

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

gend weitere Unterstützung! 

 
 Unsere Bitte 

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

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

stützung unserer Schülerzeitung entweder als Premium-Partner (über 100 €), Top-Partner (über 50 €) oder Partner 

(über 20 €) pro Ausgabe und Jahr. Sie werden dann, wenn gewünscht, in unserer Zeitung entsprechend gewür-

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

Über eine Entscheidung zur Teilnahme am Sponsoring unserer „HOPPLA“ würden wir uns riesig freuen. Sie 

unterstützen damit vor allem Schülerinnen und Schüler, die sich in einer psychischen Krise befinden und in der 

Öffentlichkeit kaum eine Lobby besitzt. 

 
 Danke ! 

Einmal im Jahr Kohle übrig ?    Unser Konto des Fördervereins     

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