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Schon wieder ist ein Jahr vergangen, der Sommer und das Sommerfest stehen vor der Tür   

und die Schülerzeitung Nummer 16 ist tatsächlich auch wieder rechtzeitig fertig geworden… 
 

Auch in diesem Schuljahr haben wir jede Menge Geschichten, Artikel, Erfahrungsberichte  

sowie natürlich wieder viele Patient*innengeschichten für euch zusammengestellt. 

Diese legen wir euch natürlich besonders ans Herz, weil wir hier gegen Vorurteile über psy-

chische Erkrankungen bei Kindern– und Jugendlichen und gegenüber Psychiatrie ankämpfen. 
 

An dieser Stelle sei unserem Chefredakteur mal ein großes Dankeschön ausgesprochen, der 

viele Stunden seiner Freizeit für die Schülerzeitung opfert. Ein großes „Dankeschön“ geht 

auch an Herrn Backfisch für den tollen Internet-Support.  
 

 

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

schreibt uns eine Mail an hoppla@rehbergschule.de, denn wir sind natürlich auch gespannt 

auf euer Feedback, Briefe gehen natürlich auch. Besucht uns auch regelmäßig auf unserer 

Homepage (www.hoppla-herborn.de).Wir sind mittlerweile auch auf Instagram zu finden. 
 

Und nun freuen wir uns, euch, den Leser*innen, diese HOPPLA zu präsentieren, freuen uns 

mit euch zusammen auf die Sommerferien und wünschen viel Spaß beim Schmökern. 
  

Euer aktuelles HOPPLA Redaktionsteam* 

Die aktuelle Hoppla-Redaktion: 

Grell cora Katja Rainer 

Veronika                                                                 

*die Chefs 

*Natürlich  
wieder anonym 

made                          oki                      lena                 

mailto:hoppla@rehbergschule.de
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Liebes Tagebuch 

Jetzt soll ich bald entlassen werden, Februar ist nicht mehr lange hin. Der Gedanke 

macht mir Angst, seit Ende September war ich nun schon hier, gute fünf Monate sind 

dann vergangen. Ich habe mich viel weiterentwickelt, aber genauso habe ich auch neue 

Seiten an mir entdeckt, die mir Angst machen. 

Wenn ich entlassen werde, möchte ich auf eine neue Schule gehen, die alte würde ich 

nicht schaffen. Aber wenn das nicht klappt, muss ich auf die alte zurück, das macht  mir 

jetzt schon Angst, auch wenn es wahrscheinlich nicht so weit kommen wird. Ich möchte 

ungern meine Lerngruppe in der Rehbergschule verlassen. Herr X ist so ein guter Lehrer 

und meine Klassenkameraden habe ich so ins Herz geschlossen, dennoch werden sich 

unsere Wege trennen und ich habe Angst, dass wir den Kontakt nicht halten können.  

In der „Außenwelt“ habe ich noch keine Psychologin, ich möchte Frau Y doch so gerne 

behalten… 

Liebes Tagebuch, ich habe Angst vor der Entlassung, ich habe Angst, dass ich es nicht 

schaffe und dass ich meine Eltern und mich selber enttäusche.  

Ich habe viel erreicht  während meines Aufenthalts und ehrlich gesagt, bin ich inzwi-

schen auch viel sicherer. Trotzdem bleibt sie, trotzdem bleibt die Angst.  

Ich habe Angst, dass ich es ohne stationäre Hilfe nicht schaffen kann, denn hier bin ich 

in einem sicheren Umfeld.  

Auf Station gab es manchmal viel Streit, aber auch die Zeiten haben wir gemeistert. Ak-

tuell ist es so angenehm und schön auf Station, dass ich einfach nicht mehr weg möchte. 

Sogar die meisten Betreuer habe ich lieb gewonnen. Ich werde viele Menschen vermis-

sen, aber ich glaube am meisten werde ich vermissen, dass immer jemand da ist. Egal 

wann du wen zum Reden brauchst, egal ob Patient, Betreuer, Psychologe oder unser 

Seelenklempner. 

Ach Tagebuch, am Anfang wollte ich so dringend wieder heim und jetzt möchte ich gar 

nicht mehr weg.  

So seltsam es auch klingt, aber ich werde die Klinik vermissen, sie ist, so wie wir alle, 

nicht perfekt, mir sind einige Fehler aufgefallen, aber im Großen und Ganzen ist es nicht 

schlimm hier und wenn man möchte, kann man viel erreichen.  

Ich habe so viele neue Freunde gewonnen und insgesamt bin ich doch froh, mich für 

diesen Weg entschieden zu haben. 

Ich werde bald entlassen und dazu habe ich mal meine Gefühle und Gedanken aufgeschrieben.  

Ich habe sie verfasst wie in einem Tagebucheintrag und  naja, was soll ich sagen?  

Wenn ihr dem bunten Wirrwarr meiner Gedanken folgen könnt, herzlichen Glückwunsch. 

Verfasser Anonym 
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 Bier 

Ich mag Bier. 

Das macht mich 

zum Tier. 

Die Gier fürs 

Bier, ist in mir. 

Ich bin bierig, du 

bist gierig. 

Menschen 

Alte Säcke hängen in Betten. Junge Frauen liegen 

bei Fremden. 

Krieger sprechen Bände. Kleine Kinder rennen in 

Wände. 

Babys schreien. Senioren breien. 

Gesunde geiern. Kranke reiern. Hin und Her 

Schmetterling hin, 

Schmetterling her. 

Tage hin, Tage her. 

Sie ist dumm, er 

ist schlau. 

Denn er baut. 

Während sie klaut. 

Sie klaut, während 

er kaut. 

Todes Gedicht 

Tod, oh Tod 

Bitte trag mich davon. 

Denn nur du bist die Erlösung von Traurigkeit und 

Leere. 

Welche mich so plagen, wie des Nachbars Blagen. 

Hin und her gerissen von Hoffnung und Trauer, 

stieg sie nun auf die Mauer. 

Sie wurde entdeckt vom altem Bauer. Dieser lag 

auf der Lauer. 

Nun kauerte sie auf der Brücke am Rand. In der 

Hand ein Band. Und fiel vom Rand. 

Der feurige Kampf erlosch, der sonst so starke 

Brand. 

Hoffnungslos schwamm das Band. Im See, am 

Wassersrand. 

Hier ein paar Gedichte von 

mir. Sind alle in der Schule 

entstanden, während dem 

(Dativ) Thema „Gedichte“. 

Aliyah,14 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Sternenmädchen 
 

S tundenlang sitzt sie müde am Fenster  

Vorbei zieh`n in dunkelster Nacht nur  

Gespenster 

Wälder und Sträucher, sie wiegen im Wind 

Wolken am Himmel verwehen geschwind 

So weilt sie dort, ein glücklich verlassenes Kind 

 

Aus dem Tor zur Seele fall´n silbrige Fluten 

Verwirrt und umnachtet - im Bösen, im Guten 

Funkelnde Tränen am Firmament 

Denn niemand ist`s, der ihr Innerstes kennt 

 

Auf sie hinab fällt die glänzende Gischt 

Erinnert das Mädchen, sie darf nicht!  

Zerbricht! 

Doch sanft ist das Licht was nicht brennt,  

niemals sticht 

 

Noch ungewiss, was wird mit der Zeit aus ihr werden 

Wachsam behütet vom Blick aus den Sternen 
 

D as Produkt meiner Gedanken  

Cora, 14 
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Von Nate und Jola 
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Liebe aus der Sicht einer Aromantischen 
 

Ja moin Leute, ich bin aromantisch. Das bedeutet, dass ich kaum bis gar keine romantischen Gefühle entwi-

ckeln kann. Mittlerweile stehe ich zu meiner aromantischen Seite und fühle mich durch den Kontakt zu ande-

ren Aromantischen oder asexuellen Menschen mehr verstanden und weniger allein, doch das war nicht immer 

so. Der Weg zu meinem „Glück in der Liebe“ oder eben nicht Glück war ziemlich schwer für mich. 
 

Als ich noch jünger war und gerade erst in die vierte Klasse gekommen bin bekam ich die zunehmende Sexua-

lisierung und Romantisierung jüngerer Kinder mit. Die typische Grundschul/Kindergarten Liebe. Wer geht mit 

wem, wer ist wohl in wen verliebt und wer hatte schon mal Sex (natürlich in dem Alter noch niemand aber es 

war diese Zeit wo sich alle bei dem Wort Sex oder Geschlechtsverkehr in vorpubertäre, gackernde Hühner ver-

wandelten). Auf jeden Fall blieb ich auch von dieser Situation nicht verschont. So bekam ich meinen ersten 

„Freund“. Sicherlich werden jetzt viele sagen, in dem Alter kann man noch nicht von Liebe sprechen und ja, 

das stimmt. Die Beziehung war mehr eine freundschaftliche Spiel- Beziehung obwohl wir uns tatsächlich auch 

mal küssten (skandalös ich weiß). Diese Beziehung ging zu Bruch als wir in unterschiedliche weiterführende 

Schulen gingen und meine Familie umzog.  
 

Als ich in die fünfte Klasse kam, hatte ich zum Ersten Mal mit (vor-)pubertierenden Mädchen Kontakt, die 

natürlich viel weiter schienen als ich. Es ging ständig darum, wer von den Jungs am besten aussieht und wie 

hässlich doch manche Mädchen seien und dass sie niemals einen Freund bekommen würden. Dieses Verhalten 

ließ bei mir starke Selbstzweifel aufkommen, da ich mich so gar nicht für irgendwelche Jungs aus meiner Klas-

se zu interessieren schien.  

Ab da folgte ein sich ständig ähnlich ablaufender Kreislauf, ich kam mit einem meiner Freunde zusammen, wir 

trennten uns weil irgendwie unsere Beziehungen nicht funktionieren wollten. In der Achten Klasse kam ich 

dann zum ersten mal mit der LGBTQ Bewegung in Berührung und fand heraus, dass ich mich als Pansexuell 

und Genderfluid identifiziere. Ab da hatte ich mehrere Bezie-

hungen mit Mädchen, aber sie alle scheiterten irgendwie an 

mir.  
 

Ich fing an mir Vorwürfe zu machen, warum kann ich keine 

Beziehung führen, warum mache ich dabei mich du meine 

Partner unglücklich? Aufgrund dieser Gedanken recherchierte 

ich im Internet und stieß dabei wieder in der LGBTQ Commu-

nity auf den Begriff „Aromantisch“. 
 

Sofort fühlte ich mich verstanden und nicht länger „Kaputt“ 

oder „Falsch“, ich hatte nie wirklich Liebeskummer, nie zu 

große Bedürfnisse immer mit meinem „Schatz“ zusammen zu 

sein oder alles mit ihr zusammen zu machen.  Bis ich dann 

vollkommen in dieser neuen Identität aufgehen konnte verging 

ein Jahr und heute bin ich stolz und glücklich, Aromantisch zu 

sein. 
 

Natürlich behalte ich immer im Hinterkopf das eines Tages meine sexuelle oder romantische Orientierung je-

derzeit wie mein Geschlecht wechseln können. 

 

Hier noch eine kurze Begriffserklärung:                                                                                                            

Pansexuell/romantisch: Das Geschlecht der eigenen  Partner ist egal;                                                                            

Genderfluid: Die eigene Geschlechtsidentität bewegt sich ständig auf dem gesamten Spektrum hin und her;                                                                                                                                         

LGBTQ Community: Gemeinschaft aller Geschlechts und Sexuellen/Romantischen Identitäten bis auf Hetero 

und Cis (Gegenteil von Trans)            

       ~Jacky  
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Dies ist das Gegenteil zu aromantisch (Aro), das heißt also, dass ich keine sexuellen Gefühle anderen Men-

schen oder mir selbst gegenüber empfinde und mich das „Thema“ Sex eigentlich null bockt. Auf romantischer 

Ebene kann ich mich in Menschen verlieben und Beziehungen führen, solange sie halt nicht ins Sexuelle über-

gehen. 

Dies ist eine Geschichte über mein Coming out als Ace, wie ich das gemerkt habe und meine Einstellung zu 

dem Thema. 

Angefangen hat das alles vor nicht allzu langer Zeit, also circa zur Zeit der siebten Klasse. Da ich mehr mit 

Älteren als Gleichaltrigen befreundet bin, hat es da in meinem Freundeskreis mit dem Thema Sex angefangen. 

Es wurde viel darüber geredet, wer mit wem und wie und was. So hat sich das über die Jahre gezogen, ich war 

gut informiert und konnte mitreden, aber auch nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich einfach zu jung war. 

Wenn ich da ganz ehrlich bin, hat mich das auch einfach nie gestört. Klar zeige ich Interesse an dem Thema 

und rede mit anderen Leuten darüber, aber während andere Leute im Alter der 8. Klasse schon Fantasien hat-

ten, hatte ich so etwas nie. Mitte der 8. Klasse und Anfang diesen Jahres (2018)  hatte ich meinen ersten 

Freund bekommen. Es war eine Fernbeziehung, aber auch während dieser Beziehung hatte ich keinerlei sexu-

elles Interesse und war ziemlich zufrieden damit. Die Beziehung ging nach drei Monaten in die Brüche, weil 

er mich betrogen hatte.  

In der Zeit dieser Beziehung kamen wir viel auf LGBTQIA+ zu sprechen, da er genderfluid war und ich habe 

mich mehr mit dem Thema befasst. Irgendwann bin ich auf drei Begriffe gestoßen, die mich mehr interessiert 

haben. Das waren zum einem „Panromantisch/sexuell“, „Non-Binary“ und „Asexuell“. Tatsächlich sind das 

drei Begriffe, mit denen ich mich inzwischen identifiziere. Da diese auch weiter hier eine Rolle spielen, werde 

ich sie kurz erklären 

„Panromantisch“ ist man, wenn das Geschlecht deiner Partner in einer Beziehung vollkommen egal ist. 

 

Als „Non Binary“ bezeichnen kannst du dich, wenn du dich we-

der als weiblich, noch als männlich identifizierst, sondern halt 

genau in der Mitte des Spektrums stehst 

Und zu Letzt solltet ihr langsam verstanden haben, was asexuell 

heißt. 

Ich lasse mich nicht gern in Schubladen stecken, aber wenn 

mich wer fragt, ob ich männlich/weiblich bin, ist es leichter zu 

sagen, ich sei Non Binary als meine Weltansicht zu dem Thema 

zu erklären. Deswegen identifiziere ich mich auch heute (ein 

knappes Jahr später) noch als Non Binary/Pan und Ace.  

 

Wobei asexuell zu sein sehr valid ist, denn wer entscheidet ob 

etwas zur sexuellen oder romantischen Ebene gehört? Genau, du 

selbst. Für mich zum Beispiel ist ein Kuss rein romantisch, kann 

sich aber in etwas Sexuelles entwickeln, genauso wie ich am liebsten mit meinem Partner kuscheln möchte, 

obwohl andere sowas vielleicht schon sexuell sehen. So kann man Asexualtität nicht verallgemeinern, denn 

für jeden heißt sie doch etwas anderes. 

 

Bei meinem aktuellen Freund, war ich von fast Anfang an geoutet. Er weiß, dass ich Trans* und Ace bin und 

ich glaube, wir wären nicht zusammen gekommen, wenn er ein Problem damit hätte. 

~Nathan 
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Bist du verrückt ? 

„Bist du verrückt ?“ „ Ach so, Depression, dann bist du immer traurig? Aber du 

lächelst doch auch.“  „SVV, dieses Ritzen meinst du ? Habe ich schon mal auf  

Instagram gesehen.“ „Eine Essstörung , sagst du ? Sieht man dir gar nicht an.“ 

„Wie, psychisch krank ?! Aber du bist doch ganz normal.“  
 

Dies und vieles andere bekommen psychisch kranke Menschen oft zu hören. 

Wirklich unterstützend oder aufbauend ist das nicht. Nicht zuletzt Schuld daran 

sind Medien und Filme, in denen psychisch Kranke als abgedrehte Serien-

Mörder oder Depressive, die sich komplett isolieren, und Psychiatrien als Irren-

anstalten dargestellt werden. Die Realität sieht aber meistens komplett anders 

aus. Psychisch Kranke sind Menschen, wie alle anderen. Wertvoll, wie alle ande-

ren. Sie brauchen Hilfe und Unterstützung und vor allem Verständnis. Verständ-

nis heißt in diesem Fall nicht, die Problematik oder Krankheit des Erkrankten 

nachzuvollziehen oder vollkommen zu erfassen. Es bedeutet lediglich, den Er-

krankten zu akzeptieren und auf ihn/sie zu achten, da sich einige schlecht melden 

können, wenn Situationen schlecht auszuhalten sind.  

Zum Schluss noch ein Auszug aus einem Gespräch mit meiner kleinen Schwes-

ter. 

  

I= Ich / M= Sie 
 

I:  Du findest nicht, dass ich anders bin ?  

M:  Nein, wieso?  

I:  Weil ich so oft nicht da bin und nicht zur normalen Schule gehe.  

M: Wieso sollte ich dich deswegen anders finden? Du bist meine Schwester , 

ich habe dich lieb. Ich will nur nicht, dass du traurig bist, dass du soviel 

weinst. Und wenn deine Ärzte dir helfen, ist das gut. Du bist nicht anders, 

du bist besonders. Du bist meine Schwester. —   

 Die großen Worte einer 8 Jährigen.  

Grell, 12 

 

Überarbeitet von: 

Made, 13 
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Wie  ich Transgender wurdeWie  ich Transgender wurde  

Als ganz kleines Kind (4 Jahre) hab ich schon männliche Klamotten angezogen, etwa ein paar Jahre Als ganz kleines Kind (4 Jahre) hab ich schon männliche Klamotten angezogen, etwa ein paar Jahre 

später (7 Jahre) hab ich mir das erste Mal die Haare ganz kurz geschnitten, weil ich wusste, dass ich später (7 Jahre) hab ich mir das erste Mal die Haare ganz kurz geschnitten, weil ich wusste, dass ich 

mich als Junge besser fühle. Ich hab nie mit Mädels gespielt, sondern immer nur mit 15mich als Junge besser fühle. Ich hab nie mit Mädels gespielt, sondern immer nur mit 15--1616--jährigen jährigen 

Jungs. Es fühlte sich anders an ein Junge zu sein. Ich konnte mich jedes Mal dreckig machen, ohne Jungs. Es fühlte sich anders an ein Junge zu sein. Ich konnte mich jedes Mal dreckig machen, ohne 

zu denken, dass ich ein Mädchen bin und mich nicht dreckig machen soll. Ich hatte einfach dieses zu denken, dass ich ein Mädchen bin und mich nicht dreckig machen soll. Ich hatte einfach dieses 

wundervolle Gefühl, was ich als Mädchen nicht hatte. Es hat nicht lange gedauert (10wundervolle Gefühl, was ich als Mädchen nicht hatte. Es hat nicht lange gedauert (10--11 Jahre) bis 11 Jahre) bis 

ich das erste Mal das Wort „Transgender“ hörte, und da wollte ich mal nachschauen, was dieses ich das erste Mal das Wort „Transgender“ hörte, und da wollte ich mal nachschauen, was dieses 

Wort bedeutet. Da ich gedacht habe, dass ich immer noch ein Mädchen bin und auch auf Mädchen Wort bedeutet. Da ich gedacht habe, dass ich immer noch ein Mädchen bin und auch auf Mädchen 

stehe, bin ich lesbisch. Doch dann wurde ich immer mit dem Wort in der Schule geärgert/gemobbt. stehe, bin ich lesbisch. Doch dann wurde ich immer mit dem Wort in der Schule geärgert/gemobbt. 

Ich habe gedacht, ich schau mal, ob es auch ein anderes Wort dafür gibt. Es gab noch die Wörter Ich habe gedacht, ich schau mal, ob es auch ein anderes Wort dafür gibt. Es gab noch die Wörter 

„Poly&Pan“. Ich war dann ungefähr für zwei Jahre pansexuell und transgender. Doch dann etwas „Poly&Pan“. Ich war dann ungefähr für zwei Jahre pansexuell und transgender. Doch dann etwas 

später (12 Jahre) erfuhr ich das Wort „Testosteron“. Das gehörte anscheinend auch zum Transgen-später (12 Jahre) erfuhr ich das Wort „Testosteron“. Das gehörte anscheinend auch zum Transgen-

derder--Zeugs und da hab ich meine Mutter gefragt. Sie sagte, es wäre noch nichts für mich, aber es Zeugs und da hab ich meine Mutter gefragt. Sie sagte, es wäre noch nichts für mich, aber es 

wären männliche Hormontabletten. Seitdem träume ich davon. Ich, heute (14 Jahre), versuche wären männliche Hormontabletten. Seitdem träume ich davon. Ich, heute (14 Jahre), versuche 

mein Bestes daraus zu machen, ein Junge zu sein und wie ein Junge auszusehen, denn bis jetzt hat mein Bestes daraus zu machen, ein Junge zu sein und wie ein Junge auszusehen, denn bis jetzt hat 

mich jeder als Junge gesehen und angesprochen. Schon seit einem Jahr und ein paar Monaten wer-mich jeder als Junge gesehen und angesprochen. Schon seit einem Jahr und ein paar Monaten wer-

de ich „Jaden Liam“ genannt. Es ist natürlich ein Traum so genannt zu werden, aber ich werde nie de ich „Jaden Liam“ genannt. Es ist natürlich ein Traum so genannt zu werden, aber ich werde nie 

von Erwachsenen so genannt. Ich wünsche mir einfach nur Testosteron, frühestens mit 15 und ein von Erwachsenen so genannt. Ich wünsche mir einfach nur Testosteron, frühestens mit 15 und ein 

schönes Leben als Mann zu genießen. Denn es ist mehr als nur ein schöner Traum, ein Mann zu schönes Leben als Mann zu genießen. Denn es ist mehr als nur ein schöner Traum, ein Mann zu 

werden.werden.  

He was a beautiful creature... 

He was pretty... 

He was the cutest creature of the world... 

And he knews this.. 

He had no problems.. 

All the people liked him... 

He was a human... 

And I‘m a fucking ugly alien... 

Liam, 14 
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Diensttagsbuch1  

Ich war vor kurzem für 2 Wochen entlassen, das hört sich gut an, nicht? Ist es aber eher nicht… Meine Mutter 

ist ausgerastet und hat mich dann einfach entlassen. Zu der Zeit war ich bei meinem Vater, da ich und meine 

Mutter großen Streit hatten. Naja, ich bin wieder in der Klinik, weil so eine Gefährdungs-Meldung beim Ju-

gendamt ankam. Ich konnte mich wieder gut in der Klinik, einfinden da ich hier ja schon Leute kannte. Wie-

der der selbe langweilige Ablauf. Aufstehen, hier runter zur Schule, hoch gehen, essen, Mittagsruhe. Nach-

mittag essen, Therapien, Abendessen. Sehr eintönig, nicht? Es gibt auch ab und zu Familiengespräche, da 

wird mit den Eltern über Fortschritte und Probleme geredet oder wie es nach der Klinik weitergehen soll.  

Naja, Ausgang, die Zeit welche man nutzen kann um rauszugehen mit anderen Patienten oder allein, macht es 

ein bisschen erträglicher. Da ich wieder neu da war, hatte ich erst nur Sichtweite, vor der Einrichtung, wo die 

Betreuer einen sehen konnten. Doch da mich die Betreuer kennen, habe ich nun wieder 2 Stunden.  

Ich schreib jetzt einfach mal von den Therapien. Ich habe zum Beispiel Kunsttherapie. Es ist eigentlich ganz 

cool, ich darf mir aussuchen, mit was ich malen möchte oder ob ich etwas Filzen oder Tonen will. Und das 

machen wir dann auch. Ich habe auch noch eine Fitness-Therapie und Reittherapie. Alle denken, beim Reiten 

sicher daran, dass man mit einem Pferd über Hindernisse springt, aber nein. Bei dieser Therapie reitet man so 

medizinisch, also meist an der Leine und mit einem etwas anderem Sattel. Beim Fitness sind wir in einem Fit-

ness-Raum und sitzen an verschiedenen Geräten. Ich bin auch in einer Gruppe, die heißt TZ-Gruppe. Es heißt 

soviel wie themenzentriert. Eigentlich immer sehr öde, da selten jemand spricht und ich zu schüchtern bin. 

Ich hoffe, es war nicht zu langweilig das hier gelesen zu haben, bis bald. 

Also, ich habe grade keine Idee, was ich schreiben 
soll, also führe ich jetzt ein Dienstagsbuch.  
Ja, die AG ist dienstags, deswegen. Ich werde 
euch so ein bisschen in mein Leben in der Klinik 
und in mein Privatleben entführen. 

Dienstagsbuch 2 

Hello my Friends! 

Ich erzähle... Äh, 

schreibe heut mal 

wieder über meine 

Woche.   

Eigentlich war 

alles gut bis jetzt, ich war nach zwei Wochen 

endlich mal wieder zuhause und ja. Meine Mut-

ter hat auf meinem Handy eine App installiert, 

damit sie immer sieht, wo ich bin...Okay ich 

komm damit klar, sie macht sich Sorgen. Aber, 

sie hat das erstens ohne dass ich dabei war ge-

macht! Und zweitens, war sie ´aus Versehen´ 

auf meinen Instagram  Accounts. Warum ich 

nicht einfach ein Passwort oder ein Muster ha-

be? Hatte ich! Aber da unser Handys über das 

selbe Konto laufen, konnte sie mein Muster ent-

fernen. 

Naja aber, in der Klinik läuft alles wie gewohnt, 

momentan stehen nur viele Entlassungen an. 

Dienstagsbuch 3 

Hi, an denjenigen, der das immer noch liest. 

Ich habe am Donnerstag ein Familiengespräch, ob das gut 

oder schlecht ist, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich am 

Mittwoch besucht. Was bei mir am Wochenende abging, 

wollt ihr wissen? Meine beste Freundin und ich hatten ei-

nen krassen Streit, ich hatte einen Nervenzusammenbruch 

und kam früher zurück in die Klinik. Fortschritte habe ich 

aber auch gemacht. Ich habe sie zu einem Gespräch aufge-

fordert und selbst wenn sie gesagt hat, dass sie nicht mit 

mir reden will, habe ich mich meinen Problemen gestellt 

und bin nicht weggerannt. Außerdem bekomme ich es 

langsam hin, meine Neugier zu zügeln und ich hatte mich 

nach dem Streit nicht selbst verletzt. Klingt für andere 

vielleicht normal, doch für mich ist es ein riesen Fort-

schritt. Viele Entlassungen stehen an, weswegen sich mein 

hier gebildeter Freundeskreis ein wenig auflöst. Ich habe 

zwar von vielen die Nummer, aber das macht es nicht bes-

ser. Ich wünsche euch viel Glück und Gesundheit 

bis...Okay keine Ahnung wie man das sagt. Bye! 
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Dienstagsbuch 4 

Also letzte Woche war ich nicht da und den-

noch gibt es nicht viel zu erzählen: Ich habe am 

Donnerstag ein Familiengespräch und mein 

bester Freund hat mir seine Liebe gestanden 

und meine ex-beste Freundin hat mir den Tod 

und so einen Scheiß gewünscht. 

Naja, fangen wir mit dem Familiengespräch an. 

Ich hoffe ja, nach 3 Monaten, einen Entlas-

sungstermin zu bekommen. Aber das ist sehr 

wahrscheinlich nur Hoffnung. Mein Wochenen-

de ging diesmal sogar, ich musste nicht früher 

nach Hause und ja, das ist ein guter Übergang 

zum Thema ex-beste Freundin. 

Also, sie und ich hatten Stress wegen etwas, 

was ich selbst, und auch ein paar andere mei-

ner Freunde, nicht verstehen. Sie und ich woll-

ten versuchen nochmal neu anzufangen, aber 

dazu gehören halt zwei Personen, egal ob ich 

alles perfekt machen würde, oder nicht.. Wenn 

sie nicht mit mir befreundet sein will, wird sie 

Fehler finden oder erfinden. Und das tat sie mal 

wieder. Es ist schnell eskaliert und schon hatte 

sie mir Sätze wie:“ Eigentlich wünsche ich kei-

nem den Tod, aber du hast ihn verdient! “; ge-

schrieben. Zum Glück trifft mich so was nicht 

mehr nach all den Wochen. Und so haben wir 

seit diesem Streit keinen Kontakt mehr. 

Dann hat mir mein bester Freund seine Liebe 

gestanden. Ich war überfordert und musste ver-

suchen, ihm schonend beizubringen, dass das 

nicht schlimm ist, ich aber dennoch nichts für 

ihn empfinde. 

Dienstagtagebuch 5 

Hi, viel zu sagen gibt’s eigentlich nicht, außer dass 

die anderen und ich helfen mussten, Stühle aufzu-

stellen und wir erst mal 15 Minuten zu spät ange-

fangen haben. 

Naja, das Wochenende war ganz okay. Außer, 

dass ich mich selbst verletzt  habe und nur in mei-

nem Zimmer war. Ich hatte auch die ganze Zeit 

das Bedürfnis meiner Mutter ins Gesicht zu schla-

gen. Ich hätte fast aus Wut geweint, als sie mit mir 

geredet hat. Zu wissen, dass ich nach der Klinik 

wieder bei ihr wohne, macht mich fertig. Aber an-

dererseits will ich sie nicht verletzen, komisch 

nicht? Bei meinem Familiengespräch letzte Woche 

ist rausgekommen, dass ich sehr wahrscheinlich 

Mitte März bis Anfang April entlassen werde. Die-

ses Wochenende gehe ich zu meinem Vater und 

ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühle. 

Zum einen hab ich kein Bock, zum andern will ich 

einfach nur rumliegen und nichts tun. Ich merke 

einfach, dass es mir hier besser geht, aber wie soll 

ich ihnen das sagen? 

Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch schrei-

ben könnte, also schließe ich mit dem Satz ab. 

Tschau. 

Aliyah, 14 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Wie ihr schon lest, ist dies das letzte Dienstagsbuch. Manche fragen 

sich vielleicht warum, andere interessiert es nicht und wieder andere 

können es sich schon denken: 

Ich werde entlassen, ich will jetzt nicht in diesem Artikel erklären, wie 

ich mich fühle, denn ich werde einen Extrabericht darüber schreiben. 

 

Ich werde am 26.3.2019 

entlassen, es ist ein Diens-

tag (wie ironisch!) 

Um 9 Uhr ist das Gespräch. 

Meinen Freunden habe ich 

erzählt, dass ich erst am 

30.3 wiederkomme, um sie 

zu überraschen. Ob es sie 

jetzt freut oder nicht… 
                                              Quelle: Dr.Oetker.de  
 

Naja, zu meinen Abschied werde ich eine Schwarzwälder-Kirsch-Torte 

backen. Am Mittwoch gehe ich einkaufen für meinen Abschied und 

naja, eigentlich gibt es nicht viel zu erzählen.  

 

Ich fühle mich ein bisschen schlecht, meine Zimmernachbarin, wir 

nennen sie mal Lillie, allein zulassen. Aber im Endeffekt gehört das 

Kommen und Gehen von Leuten zum Leben und der Therapie. 

 

Aliyah, 14 

Last Dienstagsbuch 
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ttt   hings that hings that hings that 
make me happymake me happymake me happy   
Linsensuppe, 13Linsensuppe, 13Linsensuppe, 13   
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Uptown Cosplay 

Wer oder was ist  
Uptown Cosplay? 
Uptown Cosplay ist ein  
geschlechtsneutraler (Ich werde in diesem 

Artikel die Pronomen er/ihn verwenden) Cosplayer, 
der durch Cosplays zu Miraulous 
und verschiedenen Anime  
Charakteren bekannt wurde. Steckbrief 

Name: Uptown (richtiger Name nicht  

bekannt) 
Geburtsdatum: 20. Juli 1993 
Sternzeichen: Krebs 
Wohnort: USA 
Lieblingsfarbe: Blau 
Hobbys: Cosplaying, Zeichnen, 
Schreiben, Zocken, Tanzen, 
Schauspielern, Nähen und Kampf-
sport 
Fandoms: Kuroshitsuji (Black 
Butler), Soul Eater, D.N.Angel, 
Tokyo Ghoul, Shingeki no Kyoujin 
(Attack on Titan), Fullmetal Al-

chemist 
#Uptowncloud 

Seit 2017 befindet sich Uptown in einer Be-
ziehung mit dem geschlechtsneutralen  
(Ich werde in diesem Artikel die Pronomen er/ihn verwenden) Cos-
player KionCloud.  
Zu Anfang der Beziehung befanden sie sich 
in einer Fernbeziehung und sind mitlerwei-
le zusammen gezogen.  
Ihr Shippingname ist Uptowncloud. Zusam-
men Colplayen sie manchmal das Paaring 
Viktuuri aus „Yuri!!! On ice“. 

Kurzinfo zu 
KionCloud 

Kion ist am 27. 
März 1998 in den 
USA geboren und 
hat das Sternzei-
chen Widder. 

Linsensuppe, 13 
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Cosplay kommt aus dem Japanischen und ist so viel wie 

Kostümieren (Naja nicht ganz aber yolo). Man sucht sich 

eine Figur (Film Charakter, YouTuber, Anime Figur usw…) 

und zieht sich genau so wie diese Figur an. Cosplay wird 

offiziell als Hobby anerkannt. Natürlich ist Cosplay in Ja-

pan und Amerika am weitesten verbreitet (Wer hätte es 

gedacht? XD). Aber mittlerweile findet man Cosplayer 

überall und es ist eigentlich eine coole Sache dieses Cos-

play. 

Oft findet man auf YouTube Videos zu Cos-

plays. Entweder gibt es Videos mit einer 

kleinen Story (Cmv ge-

nannt) oder ein How to 

Cosplay. In How to Cos-

play wird logischerweise 

erklärt, wie man Cos-

played. Man sollte im-

mer klein anfangen und 

nicht direkt die großen 

schwierigen Cosplays 

nehmen. Gute Seiten 

zum Bestellen von „Kostümen“ sind Amazon 

und ebay. Vergleicht aber immer den Preis 

der Klamotten und nehmt das billigere. We-

niger ist mehr^^. 

Es gibt besondere Cosplaymessen 

wie zum Beispiel Buchmessen, 

Comiccon, Wie.Mai.Kai und 

Gamescom. Diese vier Messen 

sind nur drei von vielen Cosplay-

Messen. Durch Cosplay trifft man 

oft auch viele neue Freunde. Man 

kann alles cosplayen, was man 

will und natürlich auch die Outfits 

individuell gestalten. Beim Cos-

play kann man so kreativ sein, 

wie man will. Probiert es doch 

einfach mal aus^^. 

Made, 13 

Gute Cosplayer sind zum Beispiel: 

Pisces.Arian, Sea.Kaninchen, Star-

boyblue, King.nooblet, Lowcashcosplay 

und Betweenmyface aber pssshhht das 

hab ich euch nie erzählt xD Schaut aber 

mal bei ihnen vorbei!  Die oberen Namen 

sind ihre Instagram-Namen. 
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Jeder stellt sich irgendwann die Frage: Vertrauen? Was ist das? Kann man 

das essen? Die Antwort lautet jedoch: Nein, Vertrauen kann man NICHT 
essen. Das musste ich auch lernen...auf schmerzhafte Weise… 

 
Ich werde euch in diesem Text erzählen, was genau dieses sogenannte „Vertrauen“ 

ist. Außerdem werde ich euch erzählen, wie und wieso ich mein Vertrauen verlor 
und wie die Klinik mir hilft mein Vertrauen wiederzuerlangen. Also reden wir nicht 

so lang um den heißen Brei herum und fangen direkt an! 
 

Was ist Vertrauen genau? Vertrauen ist ein Gefühl, welches man hat, 
wenn man sich irgendwo oder bei irgendjemandem besonders wohl-

fühlt. Wenn man sich an einem Ort wohlfühlt oder einem der Ort be-
kannt vorkommt, dann sagt man meist: Das alles kommt mir 

so...vertraut vor. Bei Personen hat man jedoch das Gefühl, man kann 
ihnen einfach alles erzählen. Man hat ein Gefühl von Sicherheit. Dies 

wird jedoch meist zum Verhängnis… 

 
Wie verlor ich mein Vertrauen und wieso? Ich vertraute mich Leuten zu oft an...ich 

war einfach nicht misstrauisch genug...ich dachte, jeder der zu mir kommt, sei ver-
trauenswürdig und mein Freund...ich war einfach zu naiv. Ich habe 

mich zu oft Menschen anvertraut, denen ich mich nicht hätte anver-
trauen sollen...zu oft wurden meine Geheimnisse weitererzählt und 

es wurde darüber gelacht. Solche Gefühle, ausgelacht zu werden, 
sind nicht schön...irgendwann habe ich aufgehört zu reden und habe 

immer gesagt „Mir geht es gut“, obwohl es mir nicht gut ging...ich 
fraß alles in mich hinein und vertraute niemandem mehr etwas an 

und log immer nur. Das alles nur aus Angst...Angst wieder zu reden… 
 

Wie hilft dir die Klinik? Langsam fangen sie an mit mir zu reden und Dinge zu erzäh-
len. Sie hören mir immer zu und zeigen mir, dass alles, was ich sage, sicher ist. Sie 

zeigen mir, dass ich sicher bin...ich habe zum ersten Mal seit 

langem wieder das Gefühl, dass ich wichtig bin...und dabei 
dachte ich immer, ich wäre verloren...aber das bin ich nicht! Es 

ist nie zu spät etwas zu ändern! Man muss nur an sich glauben! 
Und wenn man selbst nicht an sich glaubt...dann gibt es immer 

irgendwo einen Menschen, der an dich glaubt...niemals aufge-
ben! Es wird immer jemanden geben, dem man vertrauen kann...und das lerne ich 

gerade zu akzeptieren… 
 

 
 

Made, 13 
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In „Death Note“ geht es im Anime, aber auch im Manga um ein 

Notizbuch, das in die Menschenwelt gelangt. Wird ein Name in 

dieses Heft geschrieben stirbt diese Person. Das Death Note ge-

hört einem Todesgott Namens Ryuk. Das Heft hat mehrere Re-

geln, die eingehalten werden müssen (Es sind zu viele Regeln, 

daher kann ich die Regeln nicht aufschreiben). Es beginnt eine 

spannende Verfolgungsjagd zwischen Kira (Light Yagami), dem 

„Verbrecher“, der von seinem Todesgott (Ryuk) begleitet wird 

und L (L Lawliet), dem besten Detektiv, der jemals gelebt hat. 

Im späteren Verlauf wird Light noch vor weiteren Gegnern ste-

hen, deren Name Near (Nate River) und Mello (Mihael Kheel) 

lauten. Near und Mello sind die Nachfolger L‘s und sollen den 

Fall Kira übernehmen, wenn L mal nicht mehr ist. Es gibt noch 

mehrere Charakter und wichtige Informationen über Death No-

te, jedoch kann ich das alles nicht aufschreiben, weil es sonst 

zu viel und zu lang wird. Deshalb empfehle ich einfach mal 

nach Death Note zu googeln und sich mal ein wenig im Death 

Note Wiki umzuschauen^^. 

Von Death Note gibt es einen Anime (Serie) und einen 

Manga (Buch), dieser hat 13 Teile (der 13. Teil ist ein 

special Teil auch genannt „How to read“ und beinhaltet 

Steckbriefe über die Charakter.) Im Anime ist das Ende 

ein wenig anders als im Manga, jedoch ist die Handlung 

die selbe. Es gibt auch einen Netflix-Film, den kann ich 

aber überhaupt nicht empfehlen da er total dämlich ist 

xD. Es gibt auch mehrere Bücher die gleichzeitig mit der 

Death Note Story spielen und offiziell zu Death Note dazu 

gehören. Diese Bücher tragen den Namen: Winchester 

Bomber, Another Note die BB Mordserie von Los Angelas 

und L change the World (Die Bücher sind in der korrekten 

Reinfolge geordnet in der man sie lesen muss). Die Bü-

cher muss man jedoch nach den 12 offiziellen Death Note

-Teilen lesen. 

Si, 14 

Überarbeitet von:  

Made,13 & Grell,12 
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Herborn. Seit April gibt es im Herborner Wildgehege 
ein neues Insektenhotel. Gebaut wurde dieses im Un-
terricht  in der Rehbergschule. Vor Ort wurde es nun 
während einer kleinen Feierstunde von den Schüle-
rinnen und Schüler auf dem Gelände des Wildgehe-
ges präsentiert. 
 

Seit mittlerweile einem Jahr gibt es eine funktionie-
rende Kooperation zwischen der Rehbergschule und 
dem Herborner Wildgehege. Die Schule hat dort zwi-
schen dem Lama- und dem Rothirschgehege ein klei-
nes Grundstück, um das sich die „Wald-AG“ der Schule 

kümmert. Bisher wurden dort von den Schülerinnen und Schülern Unterschlupfmöglichkeiten für 
Tiere geschaffen, eine Futterbox für Igel gebaut, Bänke zum Ausruhen aufgestellt und auch ein klei-
nes Beet für Bäume angelegt. Zudem gibt es einen von den Schülerinnen und Schülern gestalteten 
„Streichelzoo aus Holztieren“.  
 

Das aktuelle Projekt „Insektenhotel“ wurde im Unterricht der Wald-AG von 
der Lehramtsanwärterin Josefin Klur, die mittlerweile ihre Ausbildung zur För-
derschullehrerin bravourös in  der Rehbergschule absolviert hat, zusammen 
mit den Schülern und der Unterstützung des Dipl. Sozialpädagogen Christoph 
Henrich entwickelt, um ein Zeichen gegen das Insektensterben zu setzen. Die 
„Wald-AG“, die sich aus Schülerinnen und Schülern der Grundschule und der 
Sekundarstufe zusammensetzt, baute dazu unter fachkundiger Anleitung von 
Frau Klur und Herrn Henrich im Werkraum der Schule ein Rohgerüst mit Fä-
chern für unterschiedliche Nisthilfen. Vor Ort wurde dann das „Hotel“ aufge-
baut und mit Naturmaterialien befüllt, damit die Insekten ein gemütliches 
Nistzuhause vorfinden. „In der Wald-AG lernen die Schülerinnen und Schüler 
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, interessieren sich für bio-

logische Fragestellungen und sind dabei 
auch mit Freude handwerklich aktiv“, so Klur über die pädagogi-
sche Zielsetzung der Arbeitsgemeinschaft.  
 

Bei der Einweihungsfeier herrschte dann große Freude über das 
gelungene Insektenhotel-Projekt und den ansprechenden 
Standort. Aktuell sind tatsächlich schon „Gäste“ eingezogen, 
natürlich hoffen wir jetzt auf „volles Haus“ - booked off. 

Zusammenarbeit von Rehbergschule und Wildgehege 
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Wie man am besten kocht 

Anleitungen: 

Pizza: 1. Man geht/ fährt  zu  Rewe und holt sich eine beliebige Pizza.                                         

                2. Man fährt nach Hause, macht den  Ofen  an  und schiebt sie rein ! 

Döner: 1. Man fährt zum nächsten Dönerladen.  

  2. Man bestellt sich ein Döner mit Fleisch, Salat und Soße!    

Pasta:  1. Man geht auf Lieferando und sucht sich einen Italiener. 

  2. Man sucht sich Essen aus und bestellt es sich nach Hause! 

Von Flo, 15 
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Meine innere Autobahn 
 

In meinem Kopf ist eine Autobahn, mehrspurig, stark befahren, manchmal mit sto-

ckendem Verkehr, aber oft rasen die Autos und LKWs nur so vorbei. Ich selbst stehe 

auf dem Mittelstreifen, zwischen den Spuren, und auf allen Seiten bin ich von Autos 

umgeben. Sie alle haben verschiedene Farben, aber ich kann mich nicht auf ein Auto 

konzentrieren, es ist zu schnell. Also lasse ich meinen Blick über die Flut an Autos 

schweifen und erkenne alles nur in einem Brei aus Farben, Lichtern und Geräuschen. 

Ich selbst kann keines der Autos anhalten und niemand nimmt mich mit, wenn ich 

den Daumen ausstrecke. Sie alle fahren vorbei, ohne Ziel. Diese Autos sind meine 

Gedanken, mein „Über-Ich“, wie man sagen könnte. Es versorgt mich jeden Tag, 24/7 

mit Gedanken, die ich nicht beeinflussen kann. Aber ich höre sie, immer. Es sind kei-

ne schönen Gedanken oder einfache Überlegungen, nein, diese Gedanken sind dazu 

da, um mich fertig zu machen. Sie machen mich, meine Psyche und meinen Körper  

runter, beschuldigen mich, zeigen sämtliche Fehler meines Verhaltens auf oder wenn 

ich bei etwas versagt  habe. Sie bewerten meine Sprache, mein Aussehen und meine 

Mitmenschen. Manchmal zieht mit einem LKW eine Geschichte von früher vorbei, in 

der ich mich falsch verhalten oder aber etwas Falsches gesagt, getan oder getragen 

habe. Die Masse an Autos ist so groß, dass ich meine Energie verliere, sobald ich 

mich zu lange auf sie konzentriere. Mittlerweile lasse ich sie einfach vorbeifahren 

und laufe weiter. Musik, Ablenkung oder auch die Beruhigungsmittel, die ich bekom-

me, helfen mir dabei. 
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Alles was ich weiß, ist, dass ich weiterlaufen muss. Ich hoffe, eines Tages an einen 

Zebrastreifen oder eine Ampel zu gelangen, um von der Autobahn weg oder in ein 

Auto hinein zu kommen, aber da auf Autobahnen Ampeln oder Zebrastreifen nicht 

üblich sind, ist dies ein hoffnungsloses Verfangen.  Also laufe ich weiter, immer mit 

der Möglichkeit im Kopf, dass, wenn ich nur einen Schritt zur Seite mache, ich von 

den Autos mitgerissen und überfahren werde. Doch dann wäre all mein Laufen auf 

dem Mittelstreifen sinnlos gewesen. Gute Tage oder Momente sind wie Blumen oder 

Wiesen auf meinem Weg  an denen ich vorbeigehe. 

Wie ihr sicher schon gemerkt habt, ist all das eine Metapher über meine Gedanken 

und meinen Kopf. Der Mittelstreifen, den ich entlanglaufe, ist mein Lebensweg und 

die Autos meine unkontrollierbaren Gedanken. Stehen zu bleiben würde bedeuten, 

dass ich aufgebe meinen Lebensweg zu gehen und sollte ein Autos mich mitreißen, 

wäre dieser Weg genauso vorbei. Die Möglichkeit, in eines der Autos einzusteigen, 

würde die Fortbewegung auf meinen Lebensweg einfacher, schneller und besser ma-

chen, aber darauf werde ich wohl lange warten müssen. Dank der Therapien hier in 

der Klinik habe ich gelernt, dass mein Weg zwar nicht immer einfach sein wird, aber 

dass ich die Blumen am Wegesrand mehr wertschätzen und mich an ihnen erfreuen 

soll. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich und die Autos viel besser klarkom-

men und eines Tages werde ich sie kontrollieren können. 

 

~Jacky  

Überarbeitet von: Grell,12 

Quelle: 
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Meine Lieblingsbücher 

Titel: Noah und Echo - Liebe kennt keine Grenzen 

Originaltitel: Pushing the Limits 

Autor: Katie McGarry 

Verlag: Oetinger 

Erscheinungsjahr: 2013 (Englisch) 2014 (Deutsch) 

Klappentext:  
Echo war das beliebteste Mädchen der Schule. Bis zu jener Nacht, 

die ihr Leben für immer veränderte. Was damals wirklich passiert 

ist, weiß sie selbst nicht. Sie weiß nur eins: Alles soll wieder normal 
werden.  

Noah ist der cool Draufgänger und berüchtigte Mädchenschwarm. Er hält sich nicht an Re-

geln und normal kennt er schon lange nicht mehr. 
Echo und Noah haben nichts gemeinsam, ihre Vergangenheit steht zwischen ihnen. Und doch 

können sie nicht voneinander lassen... 

Meine Meinung: 
Ich finde diesen Roman sehr spannend und schön. Gerade die Parts 

aus Noahs Sicht sind sehr realistisch geschrieben. Im allgemeinen ist 
der Roman sehr realitätsnah verfasst und zeigt einem, wie schnell 

man einfach ein Label aufgedrückt bekommt und in eine Schublade 
                                  gesteckt wird. 

Bild von Katie McGarry (der Autorin) 
(Quelle: Amazon) 

Originalcover der englischen Ausgabe 
(Quelle: eliscoffeebreak.blogspot.com) 
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Titel: Ruf der Tiefe 

Autor: Katja Brandis 

Verlag: Beltz&Gelbert 

Erscheinungsjahr: 2011 

Klappentext: Leon lebt am geheimnisvollsten Ort der Erde: in der Tiefsee. 

Er gehört zu einer Elite junger Flüssigkeitstaucher, die sich auch in 1000 Meter 

Tiefe frei bewegen können. Zusammen mit Lucy, einem intelligenten Kraken-

weibchen, durchstreift Leon den Pazifischen Ozean  um Hawaii auf der Suche nach Rohstoffen am Mee-

resgrund. Doch plötzlich scheint das Meer verrücktzuspielen: >Todeszonen< breiten sich aus, massenhaft 

ergreifen Wesen der Tiefe die Flucht nach oben, am Land bricht Panik aus. Bei einem verbotenen Tauch-

gang machen Leon und Lucy eine gefährliche Enddeckung — und geraten in große Schwierigkeiten. Aus-

gerechnet Carima, eine junge Touristin von >oben< ,erweist sich als ihre einzige Verbündete … 

Meinung: Für mich ist dieses Buch ein wirkliches Meisterwerk und ich habe mich bereits mit 8 Jahren 

in die Charaktere verliebt. Die Storyline ist sehr spannend und die Charaktere unheimlich sympathisch. 

Ursprünglich war noch eine Fortsetzung geplant, die leider aber wahrscheinlich niemals raus kommen 

wird. Das Buch ist im allgemeinen, wie auch alle anderen Bücher, die ich bis jetzt von Katja Brandis gele-

sen habe, sehr empfehlenswert. Allgemein ist Frau Brandis, wie ich in in einer Konversation per E-Mail  

fest stellen durfte, eine wirklich sehr nette Person. 

Autorin Katja Brandis 

(Quelle: uklitag.com) 

Weitere empfehlenswerte Werke  von Katja Brandis: 
(Vulkanjäger, Schatten des Dschungels, Floaters) 

Von Linsensuppe, 13 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Warum bin ich hier in Herborn? Dazu muss ich ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Ich entstand aus ei-

ner Affäre und lebe momentan nur, da die damals 27-jährige Frau kein Lebewesen umbringen wollte, was 

glaube ich, sehr viele nachvollziehen können. Naja, an sich war meine Kindheit nicht so schlimm wie die 

meiner Cousine, aber sie war auch nicht die beste. Im Kindergarten hatte ich die schönste Zeit meines Le-

bens, da ich nicht sehr viel gecheckt habe. Ich lernte mit vier Jahren meinen Vater kennen und eigentlich 

war bis dahin noch alles okay. Er holte mich jedes zweite Wochenende, obwohl er oft absagte, doch dann 

kam ich in die Grundschule, und der Horror, der mich nun einige Jahre begleiten sollte, begann. Ich be-

merkte, dass es nicht normal war, dass meine Mutter sich veränderte, wenn sie dieses ach so tolle Getränk 

namens Sekt trank. Genauso, wie dass es nicht normal war, dies immer zu trinken. Also versuchte ich, sie 

nun nicht nur von ihrem Zigarettenkonsum, sondern auch 

von ihrem Alkoholkonsum wegzubringen. Dies tat ich je-

den Abend und ging morgens dann wieder normal zur 

Schule. Ich redete nicht darüber, da ich mir immer noch 

einredete, dass dies normal sei. In der 2.Klasse fingen mei-

ne Suizidgedanken an, und in der 3. stand ich vor meiner 

Mutter, bereit, mich mit einem Küchenmesser umzubrin-

gen. Der Alkoholkonsum lag schon immer in unserer Fami-

lie, naja inmitten der 7. Klasse wurde ich gemobbt, was mir 

zu viel wurde und ich anfing mich selbst zu verletzen, was 

auch unter dem Begriff “ritzen“ bekannt ist. Meine Mutter 

und ich führten nun auch heftigere Prügeleien als früher, was dies alles nicht besserte. Dies bekamen viele 

Leute mit und das Jugendamt kam, als ich in meiner Schule meine Suizidgedanken aussprach. Ich kam 

durch eine Vitos-Ambulanz als Notaufnahme nach Herborn. Ein paar Monate später kam ich als stationäre 

Aufnahme und ja jetzt sitze ich hier. Klar gab es noch mehr Auslöser für meine jetzige Erkrankung. Vor 

kurzem haben sich meine Großeltern scheiden lassen, was an sich nicht so schlimm wäre, aber leider habe 

ich  mitbekommen, dass meine Mutter meinen Opa wegen Köperverletzung angezeigt hat. Oder wie sich 

meine Großeltern im betrunkenem Zustand gestritten haben. Was mich auch belastet hat, war die Aggressi-

vität aller gegen meinen Opa. Dieser hatte auch vor mir geweint, was meine Mutter ihm vorhält. Zu mei-

nem Vater, er macht gar nicht so viel falsch, er ist ein relativ guter Vater. Nur leider komme ich mit seinen 

Weltansichten nicht klar. Er denkt beispielsweise, dass alle, die in einer Klinik waren, verrückt wären, was 

natürlich nicht stimmt. Um das zu sehen musste ich erst mal lange darüber nachdenken. Aber was mich 

auch momentan immer noch nicht kalt lässt ist, dass er sagt, ich sei gar nicht krank und dass das ganz 

„normal“ in der Pubertät sei. In letzter Zeit versucht er sich aber zu ändern, auch wenn ich sehe, dass ihm 

das nicht leicht fällt….Naja, das war erst mal alles, was ich so schreiben möchte. Viel Glück an alle, 

die das lesen. 

 

 
Aliyah, 14 

 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Liam 
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Si,14 

Mein wahres Ich 

Everyone is special! 

Mit was identifizierst du dich? 

Cora, 14 

Ich 
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Der Wald hat mich. Tief, tief bin ich in ihm gefangen. Einsam und durchnässt. 

Strömt es doch so sehr, als stände man direkt unter einem Wasserfall. Ich rannte, 

hoffnungsvoll suchend nach einer Lichtung, nach etwas, was nach Leben aussah. 

Die Dunkelheit des Waldes war nicht mehr auszuhalten, ich schrie verzweifelt. Zu 

oft hatte ich schon gerufen, zu oft, als dass meine Stimme jetzt mehr als nur ein keh-

liger Laut gewesen wäre. Ich wischte mir mit dem Ärmel meiner schwarzen Über-

gangsjacke die Tropfen von der Stirn. Schweiß und Wasser verklebten meine dun-

kelroten Haare auf der Stirn und vor den Augen, sodass ich nur schleierhaft erken-

nen konnte was eigentlich gerade geschah. Ich bin nicht auf der Flucht, oh nein, ich 

bin auf der Jagd! Ich wollte es nicht. Hielt es zurück, die Verwandlung. Mit aller 

Kraft hielt ich die Bestie in ihrem großem Käfig zurück. Ich stemmte mich gegen 

das Tor. Doch das Tor war riesig! Genauso riesig wie die Bestie auf der anderen 

Seite. Ich brach zusammen, wimmerte, schrie, zog meine Beine und drückte sie mit meinen Armen an meine 

Brust. Tränen, Regentropfen und Schweiß suchten sich ihren Weg über meine Wangen. Ich schloss die Au-

gen. Entspannte mich. Ließ nach. Das Tor brach auf! Zersplitterte in tausend Einzelteile! Ich riss die Augen 

auf. Es war so weit! Erschrocken sprang ich auf, ich merkte nichts, fühlte keine Veränderung. Ich sah mich 

in einer Pfütze an.  
 

Keine roten Augen! Kein schwarzer Leib! Ich hatte es geschafft! Die Bestie ... sie, 

sie war weg. Ich lachte. Ich grinste. Ich war überglücklich! Ich war sie los! Einfach 

so! Sie hatte sich nicht einmal verabschiedet. Ich wischte mir den Dreck von mei-

ner schwarzen Jeans, sah mich noch einmal um und machte mich dann auf den 

Heimweg. Auf einmal fühlte ich mich beobachtet, als stünde hinter mir etwas. Ich 

schaute hinter mich, doch konnte ich außer Tannen und Brennnesseln nichts erken-

nen. Trotzdem ging ich jetzt etwas zügiger. Immer wieder schaute ich mich um. 

Plötzlich bekam ich Kopfschmerzen, so stark, als würde mir jemand eine Kopfnuss 

verpassen. Ich stützte mich an einem Baum ab, machte die Augen zu. Ich sah einen 

Mann. Er war komplett schwarz, er hatte jedoch weiße, bärenartige Pranken und 

seine Augen waren blutrot und die Pupillen waren ebenso schwarz wie er selbst.. 

Wie ein Schatten kniete er vor einem Menschen, der Mensch hatte dunkelrote Haa-

re. Narben zierten seine Wangen. Der Mensch sah aus wie 16 Jahre und hatte eine 

schwarze Jacke an. Natürlich erkannte ich ihn sofort. Ich war es. Ich war es, der da 

vor der knienden Kreatur lag! Die Kreatur griff links neben sich, sodass ich nicht 

sehen konnte, was es da eigentlich nahm. 
 

Langsam hob es seinen linken Arm wieder und mir stockte der Atem. Es hatte ein Messer in der Hand. Mit 

der rechten Hand fuhr es mit seinen weißen Pranken über "meinen" Körper. Erst über die Brust, dann über 

meine Stirn und zuletzt über meinen Hals. Der Junge schrie! Denn überall, wo die Kreatur mit dem Finger 

entlang fuhr, hinterließ es einen roten Pfad, einen Pfad aus Blut. Auf dem Gesicht der Kreatur zeichnete sich 

ein weißes Grinsen ab. Es wurde immer breiter und größer, während es mit seinen Pranken über meinen 

Körper fuhr. Der Junge rüttelte sich, er schien wie gelähmt, konnte keines seiner Gliedmaßen bewegen und 

die Kreatur grinste nur noch breiter, bei dem erbärmlichen Versuchen des Jungen, sich zu befreien. Wieder 

hob die Kreatur ihren rechten Arm und umrandete mit den Fingernägeln einmal das Auge des Opfers, unter 

den Augenbrauen hinweg. Es fing sofort an zu bluten. Wieder schrie  der Junge. Was blieb ihm auch anderes 

übrig? Dann nahm die Kreatur das Messer. Fuhr damit gefährlich knapp vor dem Gesicht des Jungen ent-

lang, bis sie es am Griff festpackte und es tief in den Arm des Jungen stach.  
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Das Opfer schrie, es schrie aus ganzer Kehle. Doch die Kreatur 

zog das Messer sofort wieder heraus und rammte es in die Brust 

des Opfers. Der Junge schrie, die Augen weit aufgerissen und 

spuckte beim Schreien viel Blut, bis er nur noch ins Leere starrte.  

Dann sah die Kreatur zu mir auf, es sah mich direkt an und ich 

sah es direkt an. Wäre es nicht so eine albtraumhafte Kreatur, 

sondern ein wunderschönes Mädchen, würde ich es als roman-

tisch empfinden, doch leider war dem nicht so. Es fing an zu 

grinsen und sagte:, ,Lass uns spielen! Lass uns Fangen spielen!" 

Die Kreatur lachte. „Na los? Worauf wartest du noch? Lauf!" 

Dies sagte das Wesen mit solch einer kalten und emotionslosen 

Stimme, dass es mir kalt den Rücken herunterlief. Ich bekam 

Angst, fing an zu schwitzen und riss die Augen auf. Ich war auf 

einmal in einem alten, nach Schimmel stinkendem Haus. Ich 

weiß nicht, ob es noch im Wald war oder nicht, doch ich wusste, 

dass die Kreatur etwas damit zu tun hatte. Ich schaute mich in 

Panik um und dachte nur an ein Wort: Verstecken! Ich war in 

einem Schlafzimmer. Ein Fenster, welches mit Brettern zugena-

gelt war, befand sich direkt gegenüber von mir. Links neben mir 

war eine Tür und rechts von mir ein Schrank. Vor dem Fenster stand ein altes, rostiges Bettgestell, in 

welchem sich noch eine staubige alte Matratze befand. Ich wollte unter das Bett kriechen, als ich es 

plötzlich hinter mir kichern hörte. Ich drehte mich langsam um und schaute dem Wesen direkt in die 

Augen. Es grinste breit und sagte: ,,Hab dich." Dann sprang das Wesen mit einem tiefen, unmenschli-

chem Brüllen auf mich zu. Alles war schwarz, wie Stunden kam es mir vor. Ich hatte mir den Tod 

schon oft vorgestellt, aber nicht so trist und schwarz.  

 

Nach einer weiteren Weile öffneten sich meine Augen, ich machte nichts, es geschah einfach. Ich lag 

in einem Wald, der Boden unter mir feucht vom Regen. Ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie 

gelähmt. Ich versuchte mich so gut es ging umzuschauen, als ich etwas rechts neben mir knien sah...Es 

war schwarz und hatte weiße Pranken. Die Augen waren rot mit einer ebenso schwarzen Pupille. Es 

grinste breit. ,,Du musst schneller sein", sagte es noch in einer sarkastisch gemeinten besorgten Stim-

me, bevor ich nur noch einen Stich in meiner Brust spürte. Ich sah, wie das Blut an dem Messer klebte, 

das gerade in meine Brust gerammt wurde. 

Mein Name war Keishiro und das war meine Geschichte…  

 

Ben 

 

Überarbeitet von: Made, 13 & Grell,12  
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Shirin David 
Ist sie wirklich die deutsche Nicki Minaj? 

Shirin David- sie ist bekannt für ihre Songs,  

ihren Körper, und ihren YouTube-Channel.  

Bereits 2015 brachten die 24-Jährige und der  

Sänger Ado Kojo den Hit „Du 

liebst mich nicht“,  

der einige Wochen auf Platz 6 

in den Charts blieb.  

Doch nun startet die Ex-

DSDS-Jurorin solo durch.  

Am 21.06.2019 bringt sie ihr 

Album raus.  

Die erste Single ‘‘Orbit‘‘  

kam  am 25. Januar 2019  

und landete auf Platz 5 der 

Charts. 

Kurze Zeit später erschien 

auch die zweite Single ‘‘Gib 

Ihm‘‘ und war  mehr als vier 

Wochen auf Platz 1 der deut-

schen Charts. 

Anfang April kam ih-

re dritte Single 

‘‘ICE‘‘ und war eini-

ge Wochen auf Platz 8 

der deutschen Charts. 

Nach den Dreharbeiten zu ihrem erstem  

eigenen Musikvideo für „Gib Ihm“  

reagierte Shirin sehr emotional. 

 
 

Sie rechnet mit ihrem Vater ab. 

Am Muttertag dieses Jahres gab Shirin bekannt,  

dass ihre vierte Single „Fliegst du mit‘‘   

der persönlichste Song ihres Albums sein wird.  

5 Tage später war es dann soweit. Um 23.59 Uhr kam 

der an ihren Vater gerichtete Song dann auf allen  

Streaming-Plattformen online. Von Zeilen 

 wie „Als ich das Licht der Welt sah, wolltest du mich 

nicht nehmen.‘‘ und ,,Hast mich nichts gelehrt und 

mir nie beigebracht mich zu schätzen.‘‘ , war ihre 

Community sichtlich begeistert, aber auch gerührt. 

Wieso lebst du ohne mich zu brauchen? 

Wieso bin ich so wertlos in dein'n Augen? 

Wieso sagst du nicht, dass du an mich 

glaubst?  

-Mit solchen Texten begeisterte sie ihre 

Fans. 

Oki, 6. Klasse 

 

Überarbeitet von: Made, 13 
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MERO_428-Enes Meral (Rapper) 

Ist am 27. Juli 2000 (19 Jahre alt) in Rüsselsheim geboren. 

KARRIERE 

Mero, dessen Eltern aus der Türkei stammen, fing erstmal an 

auf Instagram Rappvideos zu machen. (Dort hat er  mittlerweile 

1,7Mio Abonnenten). Dadurch wurden Leute auf ihn aufmerk-

sam, es reichte ihm aber nicht. Am 22. November 2018 veröf-

fentlichte er seine Debütsingle Baller los und erreichte Platz 

eins in den deutschen Trend-Charts bei Youtube und später 

auch auf Spotify. Nach dem ersten Tag wurde das Video über 1 

Million mal angeklickt! Der Song stieg auf Platz eins der deut-

schen Singlecharts! Damit ist er der erste Rapper in der Ge-

schichte der deutschen Singlecharts, der mit seine Debütsingle 

Platz eins erreichte. Die zweite Singleauskopplung Hobby Hobby 

erschien am 18. Januar 2019 und verzeichnete bereits nach ei-

nem Tag über 1,7 Millionen Streams auf Spotify. Das Song erreichte ebenfalls Platz eins in 

den deutschen Singlecharts. Am 15. März 2019 veröffentlichte er 

sein erstes Studioalbum Ya Hero Ya Mero. Mit der dritten  Single 

Wolke 10 schaffte es der Rapper Mitte März 2019 zum vierten Mal 

in die Spitze der deutschen Singlecharts. 

 

Mero428? 

Mero und 428 gehört genau so zusammen wie Capital Bra und Jack Da-

niels Cola. Doch was bedeuten diese drei Zahlen? Nun, und zwar sind es 

die letzten drei Ziffern seiner Hood in Rüsselsheim. Die ganze Postleit-

zahl lautet nämlich 65428. 428 steht dabei für den Stadtteil  Haßloch in 

Rüsselsheim. Dort wuchs Mero nämlich auf. 

„Träume werden wahr“ 

Aus dem Weg! 

Wir jagen lila Scheine, Träume werden wahr, du siehst 

(du siehst) 

Wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist 

viel zu mies (brra) 

Und ich schieß' auf alle Hater, denn sie reden viel zu 

viel (zu viel) 

Aber alles nur Gelaber, la la la la la la (wah, wah) 

Veronika 8. Klasse <3 

Überarbeitet von: Made, 13 

https://genius.com/Mero-traume-werden-wahr-lyrics#note-16745501
https://genius.com/Mero-traume-werden-wahr-lyrics#note-16745501
https://genius.com/Mero-traume-werden-wahr-lyrics#note-16745501
https://genius.com/Mero-traume-werden-wahr-lyrics#note-16745501
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Okay, wo fang ich am besten an? 

Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich 18 Jahre alt. Was ich bisher erreicht habe? Naja, eigentlich nicht be-

sonders viel, aber fangen wir lieber vorne an. 

Ich war ein ganz normales Kind, konnte relativ schnell reden und laufen und wusste in jungen Jahren 

schon, was ich wollte und wie ich diese Dinge bekam.  

Als ich 2 ½ war kam mein kleiner Bruder zur Welt. Kurz nach seiner Geburt stellte sich heraus, dass er 

das „Dandy-Walker-Syndrom“ hat. Dadurch hat er eine motorische Verzögerung, wenig Muskelkraft 

und eine kognitive Entwicklungsstörung, d.h. eine Störung seiner Aufmerksamkeit, seiner Wahrneh-

mung, seiner Erinnerung, seiner Lernfähigkeit, etc. Dadurch war er immer stark auf die Unterstützung 

meiner Eltern  angewiesen. Und als wäre das nicht genug, stellte sich einige Jahre später raus, dass er 

zusätzlich noch autistisch ist. Meine Eltern haben alles für meinen Bruder und mich getan, dass wir 

trotzdem eine schöne Kindheit genießen konnten.  

Als ich fünf war sind wir in eine andere Gegend gezogen und ich freundete mich sehr schnell mit unse-

rer Nachbarin an und wir waren ab dem Zeitpunkt unzertrennlich. Wir beschlossen, dass wir zusam-

men auf eine weiterführende Schule gehen wollten. Doch wie ich feststellen musste, hatte diese besag-

te Freundin noch ein anderes Gesicht, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Ich meine okay, in 

unserer Freundschaft war sie immer dominanter als ich, aber das hat mich nie gestört. 

Wir kamen dann zusammen in die 5.Klasse. Ihre Beliebtheit stieg und sie fing an mich zu mobben. Mit 

ihr zusammen dann der Rest der Klasse. Das ging dann über mehrere Jahre so. Immer wieder musste 

ich mir anhören, wie hässlich und fett ich wäre. Den Titel des Klassenopfers wurde ich nicht los. Das 

ging teilweise soweit, dass ich übers Internet Morddrohungen bekommen habe. Ich habe immer ver-

sucht irgendwie stark zu bleiben, aber innerlich ging es mir sehr, sehr schlecht. Die Lehrer unserer 

Schule meinten, sowas sei in dem Alter normal und würde sich mit der Zeit wieder legen. Die einzige 

Person, die immer hinter mir stand, egal wie unbeliebt ich war, war meine bis heute beste Freundin. 

Ich bin ihr an der Stelle sehr dankbar dafür. <3 

Meine Eltern konnten mir auch nicht wirklich helfen, da ich sie mit meinen Problemen nicht belasten  

wollte. Also stand ich mit dem Problem relativ alleine da und hab mir die Kommentare der Mitschüler   

angehört, bis ich sie irgendwann selbst geglaubt habe, worunter mein Selbstwertgefühlt sehr stark lei-

den musste. 

 

Mein Leben auf Papier 
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Irgendwann im Sommer war ich mit meiner Familie im Urlaub und mein Bruder wurde wegen seiner Behin-

derung mir gegenüber aggressiv und fing an mich zu schlagen. Dadurch, dass er kaum reden kann, wussten 

wir nicht, wo das Problem lag und konnten nichts machen. Er wurde immer aggressiver und hat auch meine 

Eltern geschlagen. Mein Vater hat ab und zu dann mal aus Reflex zurückgeschlagen. Seine Aggressionen wur-

den dann über die Jahre immer schlimmer. Er hat Leute geschlagen, ihnen an den Haaren gezogen und am Es-

senstisch mit Tellern nach mir geworfen. In so Situationen bin ich des Öfteren weinend zusammengebrochen. 

Ich hab mich mit der Zeit immer mehr isoliert und alle Mahlzeiten alleine im Zimmer verbracht. Unser Fami-

lienleben spaltete sich dadurch, so dass irgendwann jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Über meine Proble-

me habe ich zu dem Zeitpunkt auch mit niemandem mehr geredet, weil ich damit niemanden belasten wollte. 

Wegen dem ganzen Stress zu Hause haben meine Eltern ein Jahr lang sehr viel gestritten und waren soweit, 

dass sie mir mitteilten, dass sie sich trennen wollten. Zum Glück haben die beiden noch mal die Kurve bekom-

men und führen nun eine gute Ehe.  

In dem Zeitraum habe ich mich dann das erste Mal getraut, mit meinen 

Eltern über meine Depression zu reden. Meine Mutter nahm mich nicht 

ernst, aber schickte mich auf meinen Willen hin zum Kinderarzt, die 

dann auch der Meinung war, ich hätte keine Depressionen, sondern das 

wäre die ganz normale Selbstfindungsphase eines Teenagers. Damals 

dachte ich, dass man nur glücklich wird, wenn man eine Beziehung hat, 

weil man ja dann die Liebe und Zuneigung bekommt, die in meiner Fa-

milie zu der Zeit gefehlt hat. Das hat dazu geführt, dass ich mir sämtliche 

Körbe holen durfte und mein Selbstwertgefühl immer schlechter wurde, weil ich dachte, dass ich so scheiße 

bin, dass mich niemand lieben kann. Dann fing ich an mich selbst zu verletzen, was allerdings die Mobbingge-

schichte noch schlimmer machte. Ich hab immer versucht mir nichts anmerken zu lassen, was mir irgendeine 

Art von Sicherheit gegeben hat. Mit der Zeit ging das besser und ich hörte auf mich für die Kommentare der 

anderen zu interessieren. Zudem checkten die anderen Leute auch langsam, dass meine Ex-beste-Freundin 

doch nicht so cool war, wie sie vorgegeben hatte zu sein. Nun waren ihre Freunde meine Freunde und sie 

wechselte die Schule, weil sie niemanden mehr auf ihrer Seite hatte. Ab da wurde es in der Schule besser, ich 

war zwar nicht beliebt, aber ich wurde weniger gemobbt und mich hat es weniger bis gar nicht mehr interes-

siert, was die Leute sagten. Als dann in der 11. Klasse viele Menschen unsere Schule verließen und viele neue 

kamen, war alles soweit okay. Ich hatte neue Freunde, neue Lehrer und war eine durchschnittliche Schülerin. 

Am Ende der 11. Klasse musste ich in eine Mathe-Nachprüfung, weil meine Noten dann doch nicht so gut wa-

ren und ich sonst hätte wiederholen müssen. Trotz der Nachprüfung, hatte ich den besten Sommer meines Le-

bens.  
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Ich hab einige neue, sehr nice Leute kennengelernt und war mit meiner Gesamtsituation durchaus zu-

frieden. Die Prüfung hab ich dann durch Hilfe eines Freundes ebenfalls ganz gut gemeistert. Ich war nie 

so glücklich wie in dem Sommer. Ich war der Meinung, so müsse sich Freiheit anfühlen. Im Winter kam 

dann die  standardmäßige Winterdepression wieder und ich fiel wieder in dieses tiefe schwarze Loch, 

voller leere und Einsamkeit. Irgendwie ließ sich der Alltag trotzdem ertragen, ich meine, es war ja auch 

nicht alles schlecht. Nach dem Geburtstag meiner besten Freundin am 21. April bin ich mit dem Bus 

nach Hause  gefahren und hatte den starken Impuls mein Leben zu beenden. Ich war kraftlos gefangen 

in meinen Gedanken. An dem Morgen hab ich zum ersten Mal mit meinem Vater darüber geredet, wie 

scheiße es mir eigentlich wirklich geht, ich hab ihm allerdings nicht gesagt, dass ich mein Leben nicht 

mehr leben will. Danach ging es dann kurzzeitig wieder, irgendwie. Zwei Wochen später ging es mir 

dann aber wieder scheiße, so schlimm, dass ich sogar Laufen gegangen bin, um mich abzulenken (Ich 

bin eigentlich echt kein Fan vom Laufen). Also erzählte ich auch meiner Mutter von meinen Problemen 

und sagte ihr, dass ich suizidal sei. Sie nahm mich anfangs nicht ganz ernst, da sie mit der Situation 

überfordert war, da ich das alles immer ganz gut überspielt habe.  
 

Einen Tag später bin ich zum Hausarzt gegangen und die meinte, sie könnte mich jetzt sofort nach Her-

born fahren, aber das wollte ich nicht. In der Situation war ich auch einfach sehr gestresst, da sich ein 

„Freund“ als „falscher Freund“ rausgestellt hatte und ich scheiße gebaut habe und damit eine Freund-

schaft, die mir sehr wichtig war, kaputt gemacht habe.  

An dem folgenden Sonntag waren meine Eltern und ich auf einer Tattooconvention und mir ging es halt 

immer noch scheiße. Als wir abends zu Hause ankamen, sagte ich das meinen Eltern, und dass es doch 

einfacher wäre zu sterben, als diesen anstrengenden Kampf zu kämpfen. Daraufhin haben meine Eltern 

mich nach Herborn gefahren. 
 

In der Zeit hier in Herborn hab ich sehr viel über mich selbst und andere Menschen gelernt. Ich bin zwar 

noch lange nicht „geheilt“, aber es hat mir trotzdem geholfen, hier gewesen zu sein.  

Zum Abschluss will ich sagen: 

Sei ehrlich, such dir Hilfe, wenn es dir schlecht geht, suche dir Leute, die dich unterstützen, und das 

Wichtigste ……GIB NIEMALS AUF! 

 

Marina, 18 

 

Überarbeitet von: Made,13 
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Von Nathan 

Überarbeitet von: Grell,12  

Deine Blicke 

So warm und kalt 

Sie lassen mich schmelzen 

Wie ein Eis im Sommer 

Doch plötzlich ist Winter und ich erfriere wieder 

Seit du es weißt 

Hast du ein Herz aus Stein 

Du bist kalt 

Mir gegenüber 

Es zerreißt dich 

Dass ein Kumpel dich liebt 

Denn deine Gefühle 

Sie gehen so tief 

Doch willst du nicht zulassen,  

dass du sie siehst Schwul? 

Das kann doch nicht sein 

Du bist doch normal 

Aber die Liebe ist keine Wahl 

Was ist die Norm? 

Sie ist, was du siehst 

Aber reicht es nicht zu sehen, wie jemand dich liebt? 

Ist normal nicht egal? 

Lerne dich zu akzeptieren 

Um zu merken, wen du wirklich liebst. 
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Mir ging es jahrelang scheiße. 

Ich habe mich selbst verletzt und mir jeden Tag die Seele aus dem Leib geweint. 

Nach der Schule ging es mir immer scheiße, ich wurde gemobbt und ich konnte 

einfach nicht mehr. Hatte niemanden zum Reden, wusste nicht, was ich mit mir 

anzufangen habe.  

Dann habe ich irgendwann meinen  Mut zusammengepackt und meiner Mutter er-

zählt, was mit mir los ist. Sie hat erst geweint und alle Rasierer weggenommen 

und hat sich informiert. Wir hatten dann einen Termin bei einer Psychologin. 

Aber erst Monate danach, im Februar, in dieser Zeit ging es 

mir zwar scheiße, aber die Zeit ging schnell rum, war es so-

weit. Wir hatten uns um eine Stunde verspätet, also war das 

Gespräch nur 10 Minuten lang, aber lang genug, um zu wis-

sen, dass ich als Notaufnahme in eine Klinik kommen muss. 

Also habe ich meine Sachen zusammen gepackt und wir 

sind auf zur Vitos. Ich sollte nur 1-2 Tage da bleiben, aber 

nach zwei Wochen wurde entschieden, dass ich regulär stati-

onär komme. Deswegen bin ich nochmal für einen Tag nach 

Hause und bin dann wieder aufgenommen worden. Von die-

sem Zeitpunkt an musste ich also kämpfen. 

Kämpfen, dass es mir besser geht. 

Kämpfen, dass der Klinikaufenthalt nicht ganz umsonst ist. 

Ich habe also sehr viel durchgemacht. Viele Tiefpunkte, viele Selbstverletzungen,  

aber auch viele schöne Momente. Viele tolle Menschen getroffen und auch neue 

Freunde gefunden. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin selbstsicherer und offener 

geworden. Meine Depressionen und diese tiefe Trauer in mir ist zwar noch nicht 

weggegangen, aber ich bin mutiger geworden. 

Der Klinikaufenthalt hat zwar mein Leben nicht wirklich 

verbessert, aber nach einem halben Jahr Klinik kann ich sa-

gen, dass die Vitos zwar anstrengend ist, aber irgendwie 

war es auch eine tolle Zeit. 

Wie ich in die Klinik kam 

Si,14 
 

Überarbeitet von: 
Grell,12 
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Wie ich nach Herborn kam... 

 

Die Geschichte, wie ich hier her kam, ist traurig und verwirrend, trotzdem möch-
te ich darüber reden. Bevor ich nach Herborn kam, war ich in einer Tagesklinik, 
einer wunderbaren Tagesklinik, in der ich die tollsten Menschen, die es je gab, 
traf. Doch dieses Glück, das ich grade erst bekommen habe, wurde mir aus den 
Händen gerissen. Ich konnte ungefähr 7-8 Monate vor der Tagesklinik meine Schu-
le nicht mehr besuchen, da ich in dieser Zeit eine extreme depressive Phase ent-
wickelt habe. Ich wusste, dass etwas nicht mit mir stimmt, ich wusste, dass diese 
unendliche Traurigkeit nicht normal ist, trotzdem habe ich es für unwichtig emp-
funden. Als ich meiner Mutter sagte, dass ich es emotional nicht mehr in die 
Schule schaffe, unterstützte sie mich direkt, entschuldigte mich von der Schule 
und rief Therapeuten an. Ich kam in die Ambulanz in Hanau und wurde mit De-
pressionen, einer Angststörung und akuter Selbstverletzung diagnostiziert. Diese 
Diagnose schockte mich, da ich es nie so wahrgenommen habe. Ich bekam Antide-
pressiva, die bis heute nichts bringen und kam in die Tagesklinik. Diese meinte 
jedoch, dass es mir zu schlecht ginge und sie dies nicht mehr verantworten kön-
ne, weswegen ich als Notaufnahme auf die 3.1 kam. Die ersten drei Tage waren 
die Hölle, ich habe ständig geweint, habe meine Arme und Beine aufgekratzt und 
wusste nicht wie lange noch, bevor ich mich umbringe. Später in der Woche wur-
de es aber besser, und ich habe Freundschaften geschlossen. Mit Neuaufnahmen 
verstehe ich mich sehr gut, da ich mit eine der einzigen bin, die mit ihnen redet, 
da ich genau weiß, wie sie sich fühlen und wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehö-
ren. Nach einer Woche wurde ich regulär aufgenommen und ich bin jetzt seit fünf 
Wochen hier. Mittlerweile ist es hier wie ein zweites Zuhause, in dem ich auf 
meinen Weg durch diese Zeit an die Hand genommen und unterstützt werde. Mir 
geht es nicht so wie ich mir es wünsche, aber es wird besser und vielleicht werde 

ich es irgendwann alleine hinkriegen, mein Leben zu meistern. 

Misa, (14) 

 

Überarbeitet von: Grell,12  
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Hallo. Ich lebe seit ungefähr meinem 15. 
Lebensjahr in einer Wohngruppe. Ich war 
schon 2016 hier in der Klinik, auf der Stati-
on R 3.1. Das war echt mit eine der 
schönsten Zeit in meinem Leben. Wo man 
so tolle Menschen kennengelernt hat und 
eine schwierige Zeit durchgemacht hat.  
 

Momentan bin ich wieder hier in der Klinik auf der Station R 1.2 und bin 
hauptsächlich wegen einer Medikamentenumstellung hier, weil mich aus 
meiner Vergangenheit ein paar Dinge plagen und weil es in der Wohngruppe 
momentan überhaupt nicht läuft. Nur Stress, Stress, Stress... Besonders be-
lastend, wenn man aus der  Vergangenheit Flashbacks hat oder man insge-
samt keinem vertrauen kann, bzw. den wenigsten. Erstmal hatte ich ein biss-
chen Angst hierhin zu kommen, weil ich mich mit dem Vertrauen wie gesagt 
echt schwer tue. Nebenbei noch die ganze Zeit die negativen Gedanken in 
meinem Kopf‚ ‘‘Du bist nichts wert, alle lästern über dich, du bist eine Last...‘‘, 
usw. Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob es irgendjemanden gibt, der 
mich einfach so mag, wie ich bin. Mehr möchte ich nicht. Das Schöne hier 
ist, dass man in der Klinik echt die tollsten Menschen kennenlernt. Und auch 
dieses Mal habe ich wieder viele tolle Leute kennengelernt. Besonders ein 
Mädchen. Mit ihr mache ich viel im Ausgang und sie gibt mir das Gefühl, ge-
braucht zu werden und etwas Wert zu sein und dafür danke ich ihr einfach so 
unheimlich sehr. Ich finde es einfach so schön, wenn es so ein selbstver-
ständliches Nehmen und Geben ist. Man 
nutzt keinen aus, man vertraut einander 
und man hilft sich gegenseitig. Man muss 
aufpassen, an wen man gerät. Doch wenn 
man bei einer Freundschaft richtig liegt, ist 
es das Tollste, was es gibt.  

Elsbeth, 17 Jahre 

 
Überarbeitet von : Grell,12  
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TOTE ERDE 

 

Tote Erde. Tote Erde in einer toten Welt, einem toten Kosmos, selbst die Zeit hat ihr 

Ablaufdatum überschritten. Und Sinn ist nun sinnlos.  

Asche. Asche auf einer ausgebrannten Hülle. Ein feuriger Pesthauch, lange überfällig 

war er gewesen, erwartet von denen, die geliebt hatten. 

Fußabdrücke. Fußabdrücke in der grauen Wüste... meine Fußabdrücke. Ich gehe 

ihnen nach. Sie sind vor mir, weit vor mir, entschwunden meiner Gewalt. Genauso, 

wie sie auch hinter mir sind. Links von mir. Rechts von mir. Sie sind überall...  

Handabdrücke. Handabdrücke an meiner Kehle... sie wollen nicht loslassen. Die Hän-

de wollen mich nicht loslassen. Sie würgen mich. Unnach-

giebig würgen sie mich... dabei atme ich nicht mehr. 

Denn ich bin tot. Ich bin tot wie die Erde, über die ich 

wandle, tot wie der augenlose Himmel, tot wie der blin-

de Kosmos, tot wie das Zeitlose. 

Ich stehe am Ende. Am Ende der Welt. Aber ich bin nicht alleine. Ich bin niemals al-

leine. Denn du bist hier, ens rationis. Du bist Tod. Ich. Wir.  

Ich. 

Lüge. Sie sind fort. Sie sind alle verschwunden. Nur ich bin es nicht. Wieso? Aus nur 

einem Grund. Um sie zurück aus ihren Gräbern zu holen, dem Tod ins Gesicht zu spu-

cken und ihm seine kalten Hände abzureißen. Denn ich hasse ihn, ich hasse den Tod. 

Ich verabscheue ihn so sehr, den Sensenmann, dessen Sichel mein Blick nicht sah. Die-

se Schneide, die hin und zurück trennt, sie ist nicht von Bedeutung, nein, es ist nicht 

einmal eine Schneide, sondern eine Münze, die eine geistlose Entität irgendwo in den 

Tiefen ihrer Sinnlosigkeit hoch und runter wirft, welch grauenerregendes Spiel von 

Kopf und Zahl!  

 

Also wandle ich fortan über tote Erde in lebend wahnhafter Leere. 

So sei beschmutzt die letzte Ehre unter dem letzten Auge,  

wenn die Toten sich erheben zu ihrer neuen Taufe. 

Ben 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Bei manchen  Babys wirkt das Lied „Mann in Mond“ 

 beruhigend. Man darf die Musik  nicht zu laut stellen.   

 Am besten ganz, ganz  leise.    

Di Prinzen gibt es seit  

1990 und sie sind im-

mer noch aktiv... 

Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an 
Damit man auf der Erde auch 'was sieht 
Was man, wenn er es nicht anknipst nicht kann 
Doch dann säh' er auch nicht, was hier so geschieht 
Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden 
Denn du interessierst ihn wirklich sehr 
Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten 
Doch wahrscheinlich streiten wir uns mehr 
Und wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst 
du in dein Raumschiff und es fliegt 
zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will 
kriegt 
 
Manchmal wird der Mann im Mond 
Für seinen treuen Dienst belohnt 
Und wenn du ihn ganz lieb anschaust 
Dann holt er die Laterne raus 
Und wenn du ihn ganz lieb anschaust 
Dann holt er die Laterne raus 
Am Himmel wohnt 
Der Mann im Mond 
und sicherlich ist er verliebt 
Und bist du dann beim Mann im Mond dort oben 
Dann macht er alles mögliche mit dir 
Sogar hier unten hört man euch dann toben 
Und natürlich tobt es auch in mir 
Doch schon am nächsten Morgen hast du von dem Mann im 
Mond genug 
Du setzt dich in dein Raumschiff  
und er wünscht dir guten Flug 
 
Manchmal wird der Mann im Mond 
Für seinen treuen Dienst belohnt 
Und wenn du ihn ganz lieb anschaust 
Dann holt er die Laterne raus [4x] 
Die Laterne raus 

Hallo Katja, warum magst du „die Prinzen“ ?  

K.: Die Musik der Prinzen beruhigt sehr, z.B. kleine 

Babys. Als ich selbst Baby war, hat es bei mir funktio-

niert. 
 

Wie hat es dich beruhigt? 

K.: Ich konnte mit den Prinzen abends gut einschlafen. 
 

Wie ging das? 

K.: Meine Mutter hat ihr Handy auf das Bett nebenan 

gelegt und die Musik der Prinzen abgespielt, und dann 

bin ich eingeschlafen. 
 

Welches Lied? 

K.: Immer das gleiche Lied, der „Mann im Mond“, 

jeden Abend. Meine Mutter hat es auch mit anderen 

Liedern probiert, z.B. Lalelu, aber da konnte ich nicht 

einschlafen, nur mit dem einen Lied der Prinzen… 
 

Wie kam deine Mutter auf das Lied? 

K.: Die Prinzen sind die Lieblingsband meiner Mutter. 
 

Wen magst du bei den Prinzen  am liebsten? 

K.: Ganz besonders mag ich Tobias Künzel, einen der 

Sänger. 
 

Hast du auch Fanartikel? 

K.: Lieder nein, Die sind für mich zu teuer. 
 

Würdest du gerne mal auf ein Konzert der Prinzen 

gehen? 

K.: Na, klar, wenn sie mal in der Nähe sind. 
 

Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Aber dann bitte 

nicht einschlafen... 

Kater, 10 
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Ich bin eine Katze 

Ich bin anders als andere, Ich bin eine Katze, 

Ich weiß schon, dass ich eigentlich ein 

Mensch bin, aber da ich Menschen über alles 

hasse, sehe ich mich als Katze. 

Ich habe selber zwei Katzen und 

ich habe eine gute Bindung zu 

ihnen, vielleicht merken sie ja, 

dass ich zu ihnen gehöre. 

Ich trage jeden Tag                

Katzenohren und ohne gehe ich 

nicht raus, auch in der Wohnung 

laufe ich mit ihnen herum, denn 

ohne fühle ich mich nackt. 

Ich bin „Die mit den Katzen-

ohren“ und irgendwann bin 

ich tatsächlich „Die Katze“. Si,14 
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Alter:     35 

Größe:     1.90 

Augenfarbe:   blau/grün 

Haarfarbe:    dunkel-blond/(grau) 

Wohnort:    Sinn - Fleisbach  

Spitzname:    Joni 

Lieblingsfarbe:   blau 

Lieblingsfach: 

Mathe, Sport 

Lieblingskollegin: 

Carola Schadi 

Lieblingsmusik:  Rap 

Lieblingsfilm:  Reservoir Dogs 

Lieblingsessen:  Sushi 

Lieblingssport:  Basketball 

Lieblingshobby:  Musik 

Lieblingstier:  Hund  

An der Rehbergschule seit: 2011 
 

Vor der Rehbergschule: 

 Schillerschule Griesheim (10 Jahre) 

 Zivilist Rehbergklinik St. R1.2 

 … zu viele Schulen, um es aufzuzählen ;) 
 

Unterrichtsstufe:   9 
 

Lieblingsplatz in der Schule: 

Eigener Klassenraum 

Mein Klassenlehrer: 

Das besondere an seiner Arbeit:          

viel Zeit für die Schüler und                          

toller Unterricht. 

Auf was legt er besonders 

Wert im Unterricht? 
Soziales Miteinander, Respekt,  

Teamwork und Pünktlichkeit Von Flo, 15 
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Von links nach rechts:    

Jakob Joiko, Felix Denzer 

und Andre Moghimi 

Fewjar ist meine Lieblingsband. 

Sie existieren seit 2009, damals gegründet 

wurde Fewjar von Felix (Dem Few) und 

Jako (Dem Jar).  

Sie konnten sich keinem Genre zuordnen 

und erfanden kurzerhand das Polygenre. 

Ihr erstes Album, war ein Weihnachtsge-

schenk für Familie und Freunde. Das erste 

veröffentlichte Album war Journey of Dam 

(2011), danach kam AFewSides (2013), als 

vorletzes Until (2016) und das neuste Al-

bum Gamma (2018). 

Ihre Musik ist experimentell und ich bin ehrlich, bei mir hat es 4-5 Anläufe ge-

braucht, bis ich sie gut fand.  

Während man die ersten Alben wirklich nicht in ein Genre einteilen kann, gehen 

Until und Gamma eher in Richtung 80er. Die Jungs kommen aus Berlin und so wie 

sie sich im Laufe der Zeit verändert haben, was man gut bei ihren VLogs auf Y-

ouTube sehen kann, hat sich auch ihre Musik verändert und das tut sie auch im-

mernoch. 

Wie ich eben noch erwähnt habe, macht die Band VLogs auf YouTube, in denen 

geht es darum, wie sie ihre Musik produzieren, welche Sachen sie benutzen und 

wie sie ihre Musikvideos drehen. 

Ich finde, es lohnt sich auf jedenFall, bei den Jungs mal rein zu schauen/hören. 

Geschrieben von Nate, Klasse 9 

Überarbeitet von : Grell,12     
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Die Liebe ist ein schwarzes Loch 
 

Geliebt, betrogen, verlassen. Sarah hat die Liebe satt. Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wurde sie von einem 

Mann betrogen und verlassen, während all ihre Freundinnen glücklich auf Wolke 7 schweben. Liebe und Glück. Für Sarah pas-

sen diese beiden Worte nicht zusammen. Für sie fühlt sich Liebe nur noch wie ein schwarzes Loch an. Wird eines Tages ein 

Mann kommen der ihr das Gegenteil beweist? 
 

Drama, FSK 16,  Dauer: 124 Minuten 

Ein Goldfisch, ein Baum und die Farbe Lila 
 

Nina wacht nach einer Partynacht in ihrem Bett auf und weiß nicht mehr, was in den letzten 12 Stunden passiert ist. 

Als sie sich umzieht, findet sie einen Zettel in ihrer Hosentasche, wo drei Stichwörter drauf stehen, „GOLDFISCH; 

BAUM; LILA“. Außerdem sitzt ein halbnackter Mann in ihrer Küche. Was ist in den letzten Stunden passiert? 
 

Komödie, 120 Minuten, FSK 16 

Politik im Wandel der Zeit 
 

Das 21. Jahrhundert –Ein Politiker, Diktator, findet die große Liebe auf der anderen Seite, hinter Gittern. Sie lebt für 

die Demokratie. Wird sie am Ende des Tages frei kommen? Wird er sein Verlangen nach Macht aufgeben und sich 

für seine Geliebte entscheiden? Jahrelang dauert seine Entscheidung. Wird sie es überleben? 
 

Drama, FSK 16 

Zwei motzen gegen den Rest der Welt 
 

Die zwei 15 jährigen Eli und Kamil leben mitten in Köln-Chorweiler. Sie besuchen gemeinsam die 10. Klasse einer Gesamt-

schule und stehen kurz vor ihrem Abschluss. Beide haben keine Lust sich zu bewerben oder sich Gedanken um die Zukunft zu 

machen. Laut ihrer Vorstellung würden sie eh niemals angenommen werden. Für die beiden ist eh jeder Schuld an ihren prekä-

ren Lebensverhältnissen: Die Gesellschaft, der Staat, die Schule und, und, und. Diese Doku zeigt die Fehler der Bildungspoli-

tik, der fehlenden und misslungenen Integrationspolitik und die schrägen Vorstellungen zweier Abhängenden. 
 

Doku, FSK 12 

Das rote Bad 
 

1948. Drei Kinder namens Mia, Ida und Tim finden ein verlassenes Haus am Waldrand. Da sie „Wahrheit oder Pflicht“ spielen, 

kriechen sie ins Haus hinein. Doch das Haus scheint nicht normal zu sein, denn sie finden ein Bad. Ein Bad, das mit Blut ver-

schmiert ist…  
 

Horror, FSK 18 

Love is love 
 

Tomas ist 22, studiert und lebt bei seinen Eltern in Stockholm. Er entdeckt, dass es mehr gibt als die Gefühle, die er 

zu kennen glaubt—den Weg zu sich und zu seiner Sexualität. 

Der Film zeigt wie die Welt des konservativ erzogenen jungen Mannes sich einmal um sich selbst dreht und schließ-

lich völlig auf den Kopf gestellt wird. 
 

Drama—FSK 16 

Großartige Filmideen, die im Poetry-Slam-Workshop entstanden sind. 
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Oh Schreck, die Kuh ist weg! 

,,Oh Schreck, die Kuh ist weg‘‘, schrie der kleine Junge. Er ist jeden Tag mit seinem Opa an der Weide 

vorbeigelaufen. Seinem Opa war es zu viel, den Kleinen so traurig zu sehen. Sie fuhren zum Metzger, da-

mit der kleine Carlos sich nochmal von seiner Kuh verabschieden konnte. Aus der Kuh war mittlerweile 

Hackfleisch gemacht worden. Anstatt ,,Rest in Peace‘‘ also Rest in Pieces, steht auf der Verpackung ‚,Bio

-Fleisch‘‘. Der Kleine fragt: ,,Was bedeutet das?‘‘ Opa antwortet: ,,Das bedeutet, deiner Kuh ging es gut, 

sie war eine glückliche Kuh.‘‘ ‚,Aber ist es nicht viel schlimmer eine glückliche Kuh zu schlachten?‘‘, 

wendet der kleine Junge ein. Seitdem fahren beide jede Nacht von Weide zu Weide und machen Kühen 

das Leben zur Hölle, indem sie sie umschupsen… 

Kinderfilm, FSK 6 

Die Notaufnahme 

Annegret lebt auf dem Planeten Andromeda und ist mit ihrem eigenen Raumschiff, was sie von ihren El-

tern zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen hat, unterwegs in ihrer Galaxis. Die Fahrschule hat sie mit 

Ach und Krach nach vier Anläufen bestanden. Jetzt ist sie natürlich mächtig stolz darauf, ihr Können un-

ter Beweis zu stellen. Irgendwie hat das Raumschiff eine andere Ausstattung als ihr Fahrschulraumschiff 

und als sie testen wollte, was die Funktion „Turbobeschleuniger“ bedeutet, erlebt sie ihr blaues Wunder. 

Sie wird aus ihrer Galaxis herauskatapultiert und findet sich in der Umlaufbahn um die Erde wieder. Als 

unbekanntes Flugobjekt von verschiedenen Geheimdiensten geortet, beginnt für sie eine aufregende Zeit 

der Fliucht. Sie setzt zum Landen auf die Erde an und plumpst samt Raumschiff in den Badeweiher nahe 

der Rehbergklinik. Sie erkundet die Gegend und klingelt an der Pforte der Vitos. Durch ihre ungewöhnli-

che Form und ihr Aussehen wird sofort Alarm ausgelöst und sie landet in der Notaufnahme. Was dann 

alles passiert—Klinik, Geheimdienste usw.—lasst euch überraschen. 

Science-fiction, FSK 12 

Die große Flut 

In einem Dorf an der Nordseeküste herrscht Panik wegen Flutwarnung. Jetzt fangen alle an, 

ihre Häuser auf Stelzen zu setzen, die Autos auf den nächsten Hügel zu fahren und sich Gum-

mistiefel zu kaufen. Dabei entsteht ein Riesenchaos. Jeder steht jedem im Weg und das ganze 

Dorf wird umgekrempelt. Aber dann… 

Kurzweilig und mit viel Humor beschreibt der Film die kleinen menschlichen Schwächen und 

was passieren kann, wenn Fake-News ernst genommen werden…   FSK 12  

Aber Vorsicht: Das Copyright liegt bei der HOPPLA !!  Anfragen  mit konkreten Summen bitte an die Chefredaktion 
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Die offizielle Dampfnudelgang  

Hallo, ich stelle euch heute die offizielle Dampfnudelgang der Rehbergschule vor. 

Die Dampfnudelgang ist aus einem ganz strenggeheimen Grund entstanden und heute 

zählt sie zu einem wichtigen Bestandteil unserer Schule.  

Ich stelle euch die Mitglieder vor: 

Dampfnudel 1:Dampfnudelboss, R 

Dampfnudel  2:Dampfnudelbaby, L 

Dampfnudel 3.Dampfnudelbaby, S 

Dampfnudel 4: Dampfnudelbaby, C 

Dampfnudel 5:Dampfnudelbaby, I 

Die Dampfnudelgang hat eine  

Kooperation mit einer ebenfalls 

strenggeheimen BifBif-Gang.  

Si,14 Überarbeitet von: 

   Grell,12 

Hier seht ihr ein paar Zeich-

nungen von mir. Ich zeichne 

sehr gerne. Und wenn es mir 

schlecht geht, zeichne ich 

meistens und dann geht es 

mir besser. Ich zeichne Men-

schen und Anime oder 

„Mangazeugs“.  

Ich zeichne mit dem pitt graphi-

te set  9000, es hat 42 € gekostet 

und ich kann es sehr empfehlen. 

Si,14 

Meine Zeichnungen  
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Aus der Sicht eines Verrückten 

Sie starren mich an. Aber das ist okay. Sie weichen mir aus. Aber das ist 

okay. Sie haben Angst vor mir. Aber das ist okay. Sie beschmutzen das was 

ich liebe. Das geht zu weit. Hiro,17 Jahre, kann verstehen, wieso ihn jeder 

fürchtet. Oder? Spielchen, lache, Kampf und Blut. All das macht Hiro glück-

lich. Nate,16 Jahre, hat das System verstanden. Er steht für das Leben an-

derer ein, verabscheut sich selbst jedoch abgrundtief. Was passiert, wenn 

jemand der Leben nimmt und jemand der Leben gibt aufeinander treffen? 

Paranormale Dinge gehen in Nates Nähe vor sich Und Nate stürzt sich mit-

ten ins Getümmel. Blut, Schweiß und Tränen muss er überwinden, um aus 

Hiro´s Spielchen zu entkommen. Die Vergangenheit holt Nate ein. Und er 

muss sich seiner gewalttätigen Vergangenheit stellen: Wird Hiro zuletzt la-

chen? Oder wird es doch Nate sein? Wer zuletzt lacht, stirbt. Gesucht und 

gefunden. Opfer und Jäger unter einer Decke. Aber wer ist Opfer und wer 

Jäger? Kann das gut gehen? Hiro´s Maske zeigt ein Dauergrinsen, während 

er Nate beim Leiden zu sieht...jedoch unter seiner Maske sieht man, wie 

Hiro wirklich Nate gegenüber fühlt...Liebe oder doch Hass? Leben oder 

doch Tod? Werden die beiden sich finden? Oder werden sie sich verlieren? 

Eine kleine Filmidee, die während   

des Poetryslam-Workshops (oder so…) 

entstanden ist^^  

Klappentext für einen Film^^ 

Genre: Horror und Drama 

FSK: 16 

Enthält Spuren von:      

Gewalt, Gay Action und 

gaaanz viel Blut. Ach 

ja...GANZ VIEEEL GAY^^ 

(Sorry Guys) Made,13 
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Ich bin MEIN engster Wegbegleiter 
Hallo, ich bins, dein treuester Wegbegleiter. 

Ich bin verantwortlich dafür, dass du immer auf  der faulen Haut liegst, dein Leben null 

auf die Reihe bekommst und an dir selbst verzweifelst. 

Ich liebe es das Arschloch zu sein, das dich wütend macht und dich zum weinen bringt. 

Ich stoße dich immer wieder auf die falsche Bahn, um meinen Spaß zu haben. 

Ich bin dieses Gefühl von Einsamkeit, was dich Tag für Tag zerfrisst. 

Ich bin die Frage nach dem Sinn im Leben und die nicht vorhandene Antwort darauf. 

Ich bin der negative Gedanke an dein Aussehen, dein Erscheinungsbild und die Zahl 

deiner Instagramlikes. 

Ich bin die Regeln, die du befolgst, da sie dir von der Gesellschaft eingeprügelt wur-

den. 

Ich bin die Angst vor jeder Neuheit, jeder Herausforderung und die Angst vor sich selbst. 

Ich verführe dich immer wieder dazu, schlechte Dinge zu tun, um dir selber Steine in 

den Weg zu legen. 

Ich bin der Wunsch danach, dein Leben zu beenden. 

Ich bin der Grund, warum du dich vor anderen und vor allem vor dir selbst versteckst. 

 

Hallo, ich bins, dein treuester Wegbegleiter. 

Ich bin verantwortlich dafür, dass du auch an kleinen Dingen im Leben Freude findest, 

da du die schlechten Seiten klar vor Augen hast. 

Ich helfe dir gute Lektionen für dein Leben zu finden. 

Ich helfe dir einen anderen Blick auf die Dinge zu haben. 

Ich gebe dir Raum auch mal negative Gefühle fühlen zu dürfen. 

Ich gebe dir Zeit auch mal über dein Leben nachzudenken. 

Ich stelle dich vor neue Herausforderungen. 

Ich bringe dich an deine Grenzen, damit du weißt, wo sie sind. 

Ich halte dir deine Ängste und Fehler der Vergangenheit vor, damit du daraus lernst 

und es in Zukunft besser machen kannst. 

Ich lasse dich neu denken. 

Ich zeige dir, dass es okay ist Hilfe anzunehmen und du nicht alles alleine schaffen 

kannst. 

Ich zeige dir, dass es auf der Welt nichts gibt, das wichtiger ist als gute Freunde und Fa-

milie. 

Ich bring dir vieles bei. Ich mach dich stark. 
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Ich halte dir deine Ängste und Fehler der Vergangenheit vor, damit du daraus lernst   

und es in Zukunft besser machen kannst. 

Ich lasse dich neu denken. 

Ich zeige dir, dass es okay ist Hilfe anzunehmen und du nicht alles alleine schaffen 

kannst. 

Ich zeige dir, dass es auf der Welt nichts gibt, das wichtiger ist als gute Freunde und      

Familie. 

Ich bring dir vieles bei. 

Ich mach dich stark. 

Hallo, ich bins, MEIN engster Wegbegleiter. 

Ich bin für alles, was ich tue, verantwortlich. 

Ich bin die einzige Person, die etwas an meinem Leben ändern kann. 

Ich kann mit meinen Schwächen an Stärke wachsen. 

Ich habe gelernt auf mich zu achten. 

Ich bin glücklich, wenn es meinen Freunden und meiner Familie gut geht. 

Ich kann mich auf Hilfe einlassen. 

Ich kann aus neuen Perspektiven auf mein Leben schauen. 

Ich kann alles schaffen, wenn ich mich genug anstrenge. 

Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. 

Ich habe künstlerisches Talent. 

Ich bin gut so wie ich bin, auch mit meinen Fehlern und Schwächen. 

Ich muss mich nicht verstellen. 

Ich kann es niemals allen Menschen recht machen. 

Ich bin auf meine eigene Art und Weise einzigartig. 

Ich bin mutig. 

Ich habe gelernt, viele Dinge mehr wertzuschätzen. 

Ich sollte mein Leben nicht wegwerfen, sondern jeden guten Moment genießen. 

Ich habe angefangen, mich selbst mehr zu akzeptieren. 

Ich bin eine Kämpferin. 

Ich bin stark. 

Ich will, dass ihr auch lernt zu kämpfen. 

 

 

 

 

 

Marina,18 

 
Überarbeitet von: Made,13 
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Unzertrennlich 
Seelenverwandte, bessere Hälfte, kleine Schwester, 

Meine beste Freundin! 

In der fünften Klasse fing alles an, direkt hat es gefunkt. 

Nach ein paar Wochen schon waren wir unzertrennlich, wir haben  

alles zusammen gemacht, kamen auf die verrücktesten Ideen, haben den 

größten Scheiß gemacht, und das alles zusammen. 

Berta und Willi nennen wir uns,  sind ein altes Ehepaar und erzählen 

uns alles. Wir vertrauen uns blind und egal um welche Uhrzeit, ich kann 

immer zu ihr kommen. 

Sie ist ein großer Grund,  warum ich noch lebe und sie hat mich ermu-

tigt zu sagen was mit mir los ist.  

Ich kann also sagen, dass ich dank ihr in der Psychiatrie bin. 

Unsere gemeinsamen Zukunftspläne sind verrückt. 

Wir wollen eine Shisha-Bar mit Regenbogenrauch eröffnen.  

Wenn die eine stirbt– stirbt die andere auch. 

Weil wir alles füreinander sind. Haben so viel kranken Scheiß gemacht,  

unsere Lehrer in den Wahnsinn getrieben oder unsere Katzen geärgert, 

sind zusammen auf ein Gerüst ums Haus geklettert oder sind vom Dach 

aufs Trampolin gesprungen. Und dabei hatten wir so viel Spaß. wie oft 

wir zusammen shoppen waren, habe ich schon lange nicht mehr mitge-

zählt. 

Wir hatten auch schon Streit, aber lange kann ich einfach nicht auf sie 

böse sein denn sie ist mein Zufluchtsort, mein zu Hause. 

Ich könnte so viel mehr noch über unsere Freundschaft sagen, aber mal 

dir doch einfach deine eigene perfekte Freundschaft aus. 

Ich habe meine schon gefunden! 

Beste Freundin? 

Ich habe dich lieb! 
Si,14  

Überarbeitet von: Grell,12 



Seite 51 

HOPPLA 

Du 

Du gabst mir Halt. Du hast dich für uns aufgegeben. Du hast alles in 

deiner Macht liegende getan, damit wir es gut haben. Du hast dir den 

Arsch aufgerissen, trotz deiner Krankheiten. Du musstest so viel mit-

machen und hast trotzdem bis zum Ende gekämpft. Ich verstehe dich. 

Du warst so lange stark. Ich schätze, du hättest Hilfe gebraucht. Hil-

fe, so wie ich. Psychologen, so wie ich. Tabletten, so wie ich. Nicht 

die Zigaretten und das Cannabis. Nicht die Streite mit Papa. Nicht die 

ganzen Verluste. „Bist du sauer ?“, fragen sie. Bin ich sauer? Bin ich 

das? Nein, bin ich nicht. „Bist du enttäuscht ?“, fragen sie. Ja, ich 

schätze, das trifft es eher. Aber auch enttäuscht sein kann ich nicht 

wirklich. Ich an deiner Stelle, hätte viel früher aufgegeben. „Suizid 

löst keine Probleme, er gibt sie nur weiter“, fällt mir an dieser Stelle 

dazu ein. Ist das so? Ich weiß es nicht. Sie sagen, ich sei wie du. Mein 

Charakter. Mein Aussehen. Bin ich das ? Nein. Wir haben einen großen 

Unterschied. Du hast aufgegeben. Ich kämpfe. Ich sitze in der 5. Be-

handlung und lasse mir helfen. Du bist du. Ich bin ich. Ich vermisse 

dich.  

Grell, 12 

Entstanden im  

Poetry-Slam-Workshop 
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Grün ist ja ganz schön. Und grün darf man auch gern haben. Solange es sich 
um grüne Krokodile, insbesondere bei der Gattung um mich handelt. So lang-
sam wird es mir aber zu grün.  
 

Jetzt hat dieser Hype um Klimawandel und Insektensterben auch die Rehbergschule mehrheit-
lich im Griff. Dass ich das Futter, was insbesondere freitags in der Schule für mich abfällt, nicht 
mehr aus Plastikschüsseln schlabbern darf, ist ja okay. Aber dass jetzt ständig in „meinem Au-
ßenbereich“ rumgegraben, geharkt, gesät und gegossen wird, geht mir allmählich ganz schön 
auf meine Krokohaut. Ich musste mich ja schließlich auch an das Herborner Klima anpassen, 
als ich aus den niederen Sümpfen zum Lieblingstier der Rehbergschule avancierte. Da hab ich 
auch manchmal ganz schön gebibbert. Jetzt können die Herborner auch mal sehen, was 
„Wandel“ bedeutet. 
 
Letztes Jahr hatte ich euch ja noch euphorisch über die Wald-AG und das „Wildbienenprojekt“ 
berichtet. Aber dass der Staska jetzt auch noch den Henrich angetriggert hat und beide jetzt 
die ganze Schule mit ihren Bienen- und Insektenweiden vollpflastern, geht mir persönlich zu 
weit. Die werden schon sehen, wenn nach den Sommerferien alle hysterisch werden, indem 
die ersten Moskitos,, Schnaken, Stechmücken und andere niedere Gattungen in die Rehberg-
schule einziehen. Und sage keiner, ich hätte nicht gewarnt, als Sumpfbewohner kenne ich 
mich schließlich mit Plagegeistern aus… 

Da lob ich mir doch unsere Chefin, die es doch 

tatsächlich gegen die „Grünlinge“ im Kollegium 

geschafft hat, einen schönen sauberen Spiel-

platz mit zwar unökologischen, dafür aber auf-

geräumten grellbunten Spielgeräten durchzusetzen. 

Blöd dabei nur, dass durch den schönen Hackschnitzelbelag 

jetzt auch schon wieder „grüne Disteln“ durchschimmern. 

„Auskoffern, hab ich gesagt, mindestens einen Meter tief. 

Aber, auf mich hört ja wieder mal keiner.  

Und am Ende haben diese Ökotypen doch wieder Oberhand, grrr und mmmphhh…“                

Hab ich eigentlich im Keller noch von diesem bienenfreundlichen Glyphosat?                                            

Nur mal so nebenbei gefragt… 
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„Was ist denn hier passiert?“, 

fragt die Mutter... 

Sagt das Kind zur Mutter: „Ich 

habe Flugmodus eingeschaltet. 

Aber es fliegt nicht ): MANNO!“ 

Sagt ein  Unsichtbarer  

zum anderen: „Ich habe 

dich durchschaut.“ Warum können Skelette 

schlecht lügen ?` 

Weil sie leicht zu durch-

schauen sind. 

Warum summt Hr. Staska? 

Weil er nicht singen kann. 

Warum summen 

Bienen ? 

Weil sie den Text 

nicht kennen. 

Kaja, 10  

Überarbeitet von Grell, 12 

Sagt Fr. Liebl.: „Wer sich von euch selbst 

für dumm hält, steht bitte auf!“ 

Die gesamte Klasse bleibt sitzen. Schließ-

lich steht Katja doch noch auf und sagt grin-

send: „Ich kann sie doch unmöglich alleine 

stehen lassen, Frau Lehrerin.  

Sagt Frau Liebl  zu Katja: 

„Fünf Minuten zu spät“.  

Sagt Katja: „Echt? Ich heu-

te auch!“ 
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Meine Arme und ihre Geschichte  
 

Alles fing damit an, dass eine Freundin von mir und ich herausfanden, dass das Gefühl, wenn ein Stift 

über die eigene Haut malt, eine beruhigende Wirkung hat. Also bemalten wir uns gegenseitig im Unter-

richt die Arme mit den verschiedensten Stiften, und auf unserer Haut sah man oft kunstvolle Zeichnun-

gen, verschiedene Song-Texte oder einfach ein riesiges Gekritzel mit Edding und Textmarkern. Ein 

Jahr später holte uns der Ernst des Lebens (Schulstress, Pubertät usw.) ein und wir hörten damit auf. 

Auch fast zeitgleich fingen wir ohne das Wissen der anderen mit Selbstverletzung an. Das erste Mal, 

dass ich mich an meinen Armen selbstverletzte, läutete sozusagen das Ende unseres gemeinsamen Hob-

bys ein. 

Einige Jahre vergingen und ich verletzte mich immer heftiger und als meine Eltern es zufällig heraus-

fanden, ging mein Leben so richtig den Bach runter. Stress zu Hause, drohender Rausschmiss und das 

Verbot zu einem Arzt oder in die Klinik zu gehen, verstärkten das Ganze. Als Ich ein halbes Jahr später 

doch als Notaufnahme in die Klinik kam und nur Stifte hatte, versuchte ich diese zur Selbstverletzung 

zu nutzen und dabei erinnerte ich mich an das Gefühl von früher. Ab da fing ich wieder regelmäßig an, 

meine Arme zu bemalen und fand somit meinen ersten hilfreichen Skill. Dieser Skill kam bei vielen 

Menschen nicht gut an, ich wurde beleidigt und musste mir oft genug anhören, wir wären hier nicht im 

Kindergarten oder ich würde meinen Körper verschandeln. Solche Sprüche bekam ich auch am Anfang 

meines stationären Aufenthaltes in der Klinik zu hören. Die Betreuer hatten keinen anderen Grund, mir 

das Anmalen zu verbieten als „Das sieht scheußlich aus“. Ich selbst habe nie verstanden, warum das der 

einzige Grund war, weswegen ich das nicht durfte. Wäre es den Leuten um meine Gesundheit gegan-

gen, da ich mit schädlichen Stiften wie zu Beispiel Edding malte, hätte ich die ganze Aufregung ver-

standen, aber natürlich ging es nicht darum, sondern nur um die Optik. 

Als auf unserer Station sämtliches Anmalen von Körperteilen verboten wurde, fühlte ich mich sehr un-

gerecht behandelt und protestierte und diskutierte jeden Tag mit den Betreuern. Es gab sehr viel Stress 

auf unserer Station, da auch andere Patienten bei dem Protest mitmachten. Am Ende wurde uns eine 

große Diskussionsrunde über das Thema versprochen, doch bevor es dazu kam, wurde uns das Anmalen 

komplett wieder erlaubt. Seitdem male ich je nachdem wie es mir geht fast täglich neue Dinge auf die 

Arme und Beine. Leider sind die Ansichten der meisten über meine Arme nicht besser geworden und 

ich musste mir oft anhören, mein Anmalen sei nicht besser als ritzen. Aber solange mir es nicht noch-

mal verboten wird, komme ich damit klar. Außerdem werde ich mir, wenn ich 18 bin, meine Arme täto-

wieren lassen und dann kann mir niemand sagen, dass ich die Farben abwaschen soll. 

Anhand meiner Arme kann man erkennen, wie es mir geht, wenn es mir gut geht sind meistens Zeich-

nungen auf meinen Armen, dann kommen Lyrics und Schnörkel und irgendwann nur noch rote Striche. 

Es ist nicht immer leicht für mich, unterwegs zu sein, da ich fast immer auf meine Arme angesprochen 

werde. Das Problem ist nur, wenn meine Arme sauber sind und unbemalt, bekomme ich direkt extrem 

hohen Ritzdruck und schaffe es meistens nur durch direktes Anmalen dagegen anzukämpfen. Mittler-

weile ist es mir dank meinem Skill gelungen, mich seit einem halben Jahr nicht mehr an den Armen 

selbst zu verletzen und obwohl der Drang groß ist, bin ich zuversichtlich, diesen Kampf auch weiterhin 

zu schaffen.                                                      ~Jacky 
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Wie lenke ich mich jetzt ab? 

Diese Frage stelle ich mir nur allzu oft, beson-

ders wenn es mir schlecht geht. Und da ich mit 

der Zeit ein paar Methoden gefunden habe,  

nenne ich euch diese nun. 

-Lesen: Mir hilft Lesen mich abzulenken eigentlich immer. Aber auch nur, wenn 

mich das Buch interessiert und mich in eine andere Welt schickt. 

-Spazieren: Das klingt jetzt vielleicht so als ob ich eine alte Oma oder so etwas 

bin, aber nein, das bin ich nicht. Aber ich finde, dass es echt was bringt, einfach 

mal durch die Natur zu laufen in der Stille. 

-Schwimmen: Ich schreibe das zwar im Winter, aber im Sommer hilft mir schwim-

men oft nach einer langen stressigen Woche. 

-Reden: Ja, ich weiß, das sagt jeder. Aber ich meine nicht über die Probleme von 

einem, sondern einfach mal mit einem/r guten/m Freund/in zu reden über irgend-

einen Quatsch. Das hilft manchmal auch. 

-Sport: Sport kann manchmal wirklich sehr helfen. Sich auf sich und seinen Köper 

konzentrieren, einfach mal abschalten, und seine Wut rauslassen. 

-Musik: Mir hilft Musik hören oder mit singen eigentlich immer, um mich zu beruhi-

gen. Genauso kann auch ein Instrument spielen helfen.  

 

Aliyah, 14 

 

Überarbeitet von: Made,13 
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Vertrauen. Ja, ein echt schwieriges Thema. Besonders schlimm, 

wenn man nicht mal hinter den eigenen vier Wänden richtig vertrau-

en kann. Die Gedanken baumeln zu lassen, entspannen, Gefühle 

richtig zulassen, nichts ist echt oder für eine lange Zeit beständig. 

Das Gefühl zu haben, man würde den ganzen Tag unter Strom ste-

hen, man ist gereizt, sehr feindlich und 

misstrauisch gegenüber anderen, sogar ge-

genüber seinen Mitbewohnern und trotz-

dem versuchst du immer das Gute im 

Menschen zu sehen. Stress pur. In der 

Schule oder überall außerhalb von deinem 

Zuhause. Du fühlst dich ekelhaft. Gehasst. 

Das Gefühl zu haben, dass dich alle an-

schauen. Nicht weil du dich hübsch fühlst, 

sondern das Gefühl zu haben, du seist ent-

stellt, anders, außergewöhnlich, anders als alle. Dir wird durch diese 

Gedanken schlecht. Du bist immer da. Nicht für dich. Nein. Für an-

dere. Deswegen bin ich auch zum Großteil hier in der Klinik. Ich 

bin so froh, dass ich mich hier mit den meisten gut verstehe. Wir la-

chen zusammen, hören Musik und reden über unsere Probleme. Und 

das hilft uns sehr. Hier in der Klinik habe ich Vertrauen durch ein 

Mädchen kennengelernt, das mir das Gefühl gibt, gemocht und ge-

braucht zu werden. Dafür danke ich ihr. Ich denke, im Grunde ge-

nommen suchen wir Menschen alle Frieden.  

 

 

Elsbeth, 17 

 
Überarbeitet von:  

Made, 13 & Grell,12  
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Schurke oder Held? 
Ich habe angefangen einen Manga zu lesen (My Hero 

Academia) und habe angefangen mir ernsthafte 

Gedanken über gut und böse zu machen...kurz ge-

sagt: Im Manga geht es um Helden und Schurken, 

die gegeneinander kämpfen. Ich habe angefangen 

mir darüber Gedanken zu machen. Was ist gut und 

was ist böse? Wer entscheidet darüber, was gut und 

was böse ist? Ist das Gute dort, wo das Böse ist oder 

das Böse da, wo das Gute ist? 

Schurke: Böse ist meist morden, stehlen, verletzen 

usw...Wieso ist Töten böse? Wieso ist es böse, Menschen 

zu bestehlen? Warum ist es böse, andere zu verletzen? 

Wer entscheidet das?! Wenn jetzt irgendjemand mit 

„Gooott“ kommt dann...RAUS! Gott hat damit nichts zu 

tun! Naja,...zumindest irgendwie. Nehmen wir mal an, es 

würde Gott nicht geben...wer entscheidet dann über gut 

und böse (Gott ist FÜR MICH nicht existierend)? Wer hat 

jemals festgelegt, dass Morden böse ist?! JEDER IST SO 

WIE ER IST UND NICHTS GESCHIEHT GRUNDLOS! NIEMAND 

IST GRUNDLOS SO WIE ER IST! VERDAMMTE SCHEISSE, ÖFF-

NET EURE DÄMLICHEN AUGEN! Wenn ihr das lest, wurdet 

ihr gerade von einer Zwölfjährigen, die in einer Psychiat-

rie sitzt, per Schülerzeitung angeschrien. Hut ab. Das pas-

siert auch nicht jedem. Zurück zum Thema...Mörder kön-

nen morden aus Rache oder Schizophrenie. Rache ist zwar 

kein anständiger Grund, aber viele wissen sich nicht an-

ders zu helfen...und Schizophrenie ist eine sehr ernst zu 

nehmende Krankheit, die alles andere als ein Spaß ist… 

viele Leute stehlen wegen Geldproblemen, um ihre Fami-

lie zu ernähren oder sich selbst, und manche Leute ver-

letzen andere aus Selbstverteidigung oder Minderwertig-

keitskomplexen… also wie ihr seht: Böse ist nicht Böse. 

Held: Gut...das gleiche Thema wie bei Böse...wer hat 

festgelegt, dass Polizisten gut sind? Wer hat überhaupt 

entschieden, was gut ist? Polizisten schießen doch auch 

und verletzen oder töten sogar Menschen. Wieso ist das 

dann gut? Was ist der Unterschied? Der Job? Nein! Eben 

nicht! MORD IST MORD! Diese menschliche Kompetenz 

ist toll...nicht-.– Ich finde es zum Kotzen, dass alle im-

mer so tun, als wären Polizisten sooo toll und Mörder 

soooo böse...MENSCH IST MENSCH! Also bleibt verdammt 

nochmal fair...jeder hat Macken und jeder muss lernen 

sie zu kontrollieren! Ich werde jetzt einfach mal den My 

Hero Academia Antagonisten Tomura Shigaraki zitieren, 

weil ich seine Worte schön und für diesen Artikel tref-

fend fand. 

Tomura Shigaraki: Ich kann nicht sehen, ob das, was ich 

tue gut oder böse ist. Ich kann nicht sehen, ob das, was 

du tust, gut oder böse ist. Ich kann zwischen Leben und 

Sterben nicht entscheiden. Zumindest nicht über das 

eines anderen. Ich kann nur über mein Leben entschei-

den. Was bedeutet gut und böse? Oh großer Held, bitte 

sag einem kleinem Schurken, was gut und böse ist. Du 

bist nicht anders. Du bist wie ich. Ich will dich töten… 

und du willst mich töten. Merkst du es? Es geht uns bei-

den nur ums Töten. Du bist nicht sehr viel anders als 

ich. Wir verfolgen das selbe Ziel. Wir sind dazu ver-

dammt um unser Leben zu kämpfen. Gut und böse ist 

Ansichtssache, mein Lieber. Du bist nicht gut und ich 

bin nicht böse. Wir sind beide nur Menschen. Nicht 

mehr… und nicht weniger. 

 

Er hat dies wundervoll gesagt. Genau so sehe ich das 

auch. Gut und böse ist Ansichtssache und wir sind alle 

nur Menschen. Denkt darüber nach, Menschen...ich wer-

de noch einmal Tomura‘s Freund Dabi zitieren, da die-

ses Zitat wundervoll passt. 

 

Dabi: Hattest du Spaß mir weh zu tun? Hattest du Spaß 

mich leiden zu sehen? Du bist am Ende nicht anders als 

ich. Du bist auch nur einer von vielen. Einer der verab-

scheut, was ich tue, aber es selber ist. 

Made,13 
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Da das meine letzte Woche an der Rehbergschule ist, möchte ich euch 

einen kleinen Rückblick auf die Rehbergschule geben. 
 

Angefangen hat es im Sommer 2018 als ich in die Klinik kam.  

Da ich in den Sommerferien kam, habe ich erst zwei Wochen nach meiner Aufnahme mit 

der Rehbergschule begonnen.  
 

Mein Klassenlehrer war Herr Göbel.  

Mit Herr Göbel als Deutsch, Mathe, Gl, Kunst und Klassenlehrer war ich recht zufrieden. 

Meine Klasse war recht unterschiedlich, aber immer gut. 
 

Meine Englischlehrerin war Frau Wengenroth.  

An ihr hat mir sehr gut gefallen, dass sie einen seine Zeit gegeben hat, bis man es auch 

wirklich verstanden hat. 
 

Meine Biologie Lehrerin war die Referendarin Frau Klur. 

Dafür, dass sie eine Referendarin ist, hat sie immer ihren Unterricht sehr organisiert und 

gut durchgeführt. 
 

Mein NaWi-Lehrer war Herr Backfisch, ein sehr gelassener Lehrer mit viel Humor und 

Experimentierfreudigkeit.  
 

In den letzten zwei Schulwochen habe ich noch die Knüpf-AG besucht, 

die Frau Peppler geleitet hat und mir auch das Knüpfen beigebraucht hat. 
 

Zu allerletzt kommt unser guter alter Chefredakteur Herr Staska. 

Ein sehr verrückter und durchgeknallter Lehrer, der sein Verhalten auf  

eine sehr liebevolle Art präsentiert und auch Preis gibt. 
 

Im Generellen hat mir die Zeit in der Rehbergschule sehr gutgetan und ich wurde dadurch 

auch wieder gestärkt für meine Zukunft auf meiner Stammschule. 
 

Dafür will ich auch nochmal meiner Bezugsbetreuerin Franzi auf 

Station danken, weil ohne ihr gutes Zureden ich die Therapie 

schon mehrmals abgebrochen hätte. 

Von Flo, 15 

 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Auch in der Wald-AG (s. Seite 18) sind sie von dieser Greta und diesen Freitagsschulschwänzern infi-

ziert. „Insektenhotel“- wenn ich diese Wort schon höre. Da wurde gehämmert, gebohrt, gesägt, Bücher 

und Fachliteratur gewälzt, und alles nur, um so fliegenden und krabbelnden Viechern Nistmöglichkei-

ten zu verschaffen. Wer verbessert denn eigentlich meine Nistmöglichkeiten? Mein Anhänger hätte es 

auch mal dringend nötig! 

Und dann steht das auch noch groß im Herborner Tageblatt und auch hier in der Hoppla, und diese 

„Lehrerin im Vorbereitungsdienst“, wie diese Pädagogik-Azubis jetzt heißen, bekommt auch noch sehr 

gute Bewertungen dafür. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich tatsächlich „Hotelgäste“ einfinden, die 

dieses „5-Sterne-Quartier“ beziehen. Wahrscheinlich bekommen diese dann demnächst sogar noch „All-

Inclusive-Verpflegung“ der Marke „Nimmersatt“ von der Wald-AG geliefert, und tagsüber und auch für 

die Nachtaktiven gibt’s noch ein Animationsprogramm: „Biene-Maja-Musical“ und „Karl-der Käfer-

Treff“. Fehlt nur noch, dass jetzt im Zuge dieses Hypes die Band-AG nur noch vom „grünen Kaktus“ or-

gelt oder „Es grünt so grün, wenn Henrichs Blüten blühen“ musicalt.  Unfassbar. Dann doch lieber mein 

Favorit  „Schni-schna-schnappi“, von mir aus auch in einer Version von Capital Bra…  

„Hajö-Gedächtnis-Trampolin“ 

 Hab ich euch eigentlich schon erzählt, dass es mir ganz allein zu ver-

danken ist, dass unsere hyperaktiven Lieblinge sich weiterhin auf dem 

Trampolin austoben können? Zwei von diesen Pädagogen behaupten zwar, 

dass sie das Trampolin „gerettet“ hätten – Fake, alles Fake. Ich nämlich 

habe bewiesen, dass es selbst für ein ausgewachsenes Krokodil beim Jum-

pen keinen Sicherheitsabstand von 8 (acht!!) Metern braucht. Und für diese 

Hänfterlinge daher erst recht nicht. Kurz vorm Abtransport habe ich den 

Jungs vom Bautrupp mal die Zähne gezeigt und ganz lässig: „Das Ding 

bleibt hier!“ geknurrt. Und schon war die Messe gelesen. Das war quasi mein „Friday for jumpfuture“. 

Und wenn jemand was anderes behaupten sollte, z.B. zwei Pädagogen hätten den Jungs vom Bau solan-

ge erklärt, dass das Gerät nicht ohne Schaden an der Feuertreppe vorbeiginge, bis sie den Joke verstan-

den hätten, das Ding einfach dazulassen, dann kann ich darüber nur müde lächeln. „Wenn sie’s denn 

brauchen, sollen sie weiter ihre Märchen erzählen, bis sie es vermutlich dann tatsächlich selber glau-

ben. Aber: „Ich, Hajö, bin der Wahrheit!!!“ 

Hajö´s Kulturinitiativen... 

Was wäre die Rehbergschule nur ohne mich? Eine stinknormale 

Schule. Da ich aber quasi die kulturelle Institution der Rehberg-

schule bin, gab es auch dieses Jahr: Schulkinowochen, Thea-

terbesuche, Poetry-Slam-Workshops mit Sascha, 

„Schüler lesen Zeitung“, Exkursionen, Kletter-

events und, und, und... 
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Zutaten für den Donutkuchen: 

250 Gramm Mehl 

3 Päckchen Vanille-Puddingpulver 

250 g Butter, weich 

150 Gramm Zucker 

3 Eier 

1 Päckchen Backpulver 

1 Prise Salz 

ein Schuss Milch (30-50 ml) 

2-3 Packungen Pickert rosa Glasur 

Mini-Smarties 

Butter und Paniermehl zum Einfetten 

der Backform.  

Und so funktioniert´s... 
1. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 

2. Die weiche Butter zusammen mit dem Zucker und einer Prise Salz cremig schlagen. 

3. Nach und nach die drei Eier hinzugeben. 

4. In einer separaten Schüssel das Mehl abmessen, Pudding- und Backpulver hinzugeben 

und vermengen. 

5. Das verrührte Mehl mit dem Puddingpulver (und Backpulver) nun langsam und unter 

Rühren zur Butter-Ei-Masse geben. 

6. Nun noch etwas Milch hinzugeben, so dass ihr eine ganz cremige Konsistenz habt. 

7. Alles nochmal rühren. 

8. Die Backform gut einfetten und mit Paniermehl einstreuen, damit der Kuchen später 

leicht aus der Form geht. 

9. Nun den Teig in die Form füllen und etwa 45 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhit-

ze backen. Da jeder Ofen anders ist, unbedingt die Stäbchenprobe machen. 

10. Den Kuchen gut auskühlen lassen und nun die farbige Glasur im Wasserbad mindes-

tens zehn Minuten erwärmen. Sobald sie flüssig ist und der Kuchen ausgekühlt ist, drüber 

schütten. Ein, zwei Minuten warten, dann Smarties darauf verteilen. 

 

Viel Spaß und guten Appetit! Katja, 10  Überarbeitet von: Made, 13 
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Freedom 

An diesem Morgen war er furchtbar nervös. So sehr, dass er Ewigkeiten brauchte, um die Knöpfe 

seiner Militäruniform zu schließen. Als er es endlich geschafft hatte, sah er sich noch einmal in sei-

nem kleinen Kabuff um.  

Das alte Foto seiner Eltern befand sich in seiner Brusttasche und das Amulett seines verstorbenen 

Bruders baumelte um seinen Hals. 

Noch ein letztes Mal zog er die leicht modrige Luft des kleinen Raumes in seine Lungen und ver-

bannte alle Emotionen aus seinem Gesicht, bevor er die Tür öffnete und auf den Gang der Wohn-

räume trat, um sich angespannt auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, die Grenze der beiden Län-

derhälften, die einst ein Ganzes gewesen waren, zu machen. 

Es war noch dunkel, als er zu seinem Posten marschierte und  vor dem Kollegen der Nachtschicht 

salutierte. Sein Kollege erwiderte die Geste steif und ohne jegliche Regung in seinem Gesicht, ehe 

er auf dem Absatz kehrt machte und ihm den Posten überließ. 

Als er seine Position einnahm, schenke er den südkoreanischen Wachen, welche er nur wage er-

kennen konnte, einen Blick. Die beiden wirkten sehr jung, er schätzte sie ungefähr in seinem Alter, 

und eigentlich viel zu unerfahren, um in so einem Gebiet stationiert zu sein. Er betrachtete ihre ku-

gelsicheren Westen, ehe er an sich runter sah. Nur Stoff. Verdammt. 

Die Zeit verstrich und irgendwann war es soweit. Der erste Rundgang stand an. Sein Herz klopfte 

ihm bis zum Hals, als er sich im Laufschritt der Grenze näherte. Schweißperlen bildeten sich auf 

seiner Stirn.  

„Was, wenn sie auf mich schießen?“, schoss es ihm durch den Kopf. 

 Ach was, sie würden DEFINITIV auf ihn schießen. Sie würden ihn töten. 

„Egal“, sagte er sich, „selbst wenn ich sterbe, sterbe ich in Freiheit, in Südkorea. Da, wo ich hinge-

höre“. 

Und mit diesem Gedanken schloss er seine Augen und rannte über die Grenze, direkt in die Arme 

der südkoreanischen Soldaten. 

Eine Kurzgeschichte von Linsensuppe (13) 

Das Bild zeigt die Grenze zwischen Nord– 

und Südkorea                   (Quelle: Spiegel Online) 

Südkoreanische Flagge Nordkoreanische  Flagge 

Überarbeitet von: Made, 13 
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Hals über Kopf verliebt: Soziale Angst 

Wie  hat es angefangen: 
 

Ich kam im Sommer 2018 in die Klinik auf Station. 

Mein erster Tag war recht gut und ich habe noch nichts gemerkt, aber dann 

war ich das erste Mal in Sichtweite und habe ihn gesehen. 

Ich weiß nicht wie es passieren konnte, dass ich mich auf den ersten Blick in ihn verliebt habe, aber es 

war so.  

Die ersten Tage war es ganz harmlos und ich dachte, es wäre nur so ein „Verknallt sein“, aber dann die 

darauf folgenden Tage wurde die Liebe immer schlimmer. 

Meine einzige Hilfe, die ich noch hatte, waren meine Mitpatienten, mit denen ich über das Problem reden 

konnte und die mir auch immer so gut es ging mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. 

Immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich meistens einen Heulkrampf bekommen. 

Ich wollte ihn unbedingt ansprechen, aber ich habe mich nicht getraut. 

Die Soziale Angst hatte mich zu der Zeit so gut im Griff, dass ich schon kaum mehr in Sichtweite oder in 

den Garten gegangen bin, wenn ich wusste, dass er draußen war. 

Ich hatte alles versucht, um meine Soziale Angst zu überwinden und hatte mir sogar von meinen Mitpati-

enten Hilfe geholt, aber immer, wenn die ihn in Sichtweite holen wollten, bekam ich eine Panikattacke 

oder er durfte nicht. 

Ich habe alles versucht, dass er auf mich aufmerksam wird, aber ich habe es nicht geschafft.  

Wie habe ich es in den Griff bekommen? 
 
Ich habe mich bis heute noch nicht überwunden, ihn anzusprechen. Aber dadurch, dass er nicht auf der  

selben Station ist wie ich, habe ich versucht, meine Liebe zu ihm auszublenden. Aber das hat auch nicht 

so gut geklappt. Danach habe ich einfach nur abgewartet und  

ausgehalten, bis ich an einem Wochenende meinen Freund kennen 

gelernt habe und dadurch nur noch Gedanken und Gefühle für ihn 

hatte. Aber als ich am nächstem Tag wieder in die Klinik kam und 

ihn wieder gesehen habe, waren auch wieder Gefühle für ihn da. 

Dadurch, dass ich am Tag danach wegen eines Konfliktes für eine 

Woche die Klinik verlassen hatte, habe ich die Gefühle endgültig 

komplett verloren und bei der Wiederaufnahme auch keine mehr be-

kommen. 

Von Flo, 15 
Überarbeitet von: Grell ,12 
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Am liebsten isst sie italienisches Essen. Ihre Lieblingsfilme sind „Wie 

ein einziger Tag“ und „Das Leben ist schön“. Sie mag die Farbe blau 

und ihre Lieblingstiere sind Meerestiere. Tennis und Ski fahren sind 

ihre Lieblingssportarten und der Sommer ist ihre Lieblingsjahreszeit. 

Sie hört am liebsten Rock und reist gern. Als Kind sah sie Michel aus 

Lönneberga ähnlich und ihre Lieblingsromanheldin ist Pipi Lang-

strumpf. Ihre Lieblingsfächer, während sie noch zur Schule ging, wa-

ren Deutsch und Kunst. Bevor sie an die Rehbergschule kam, unter-

richtete sie an der Kirchbergschule in Herborn. An der Rehbergschule 

ist sie seit dem 01.04.2019 und unterrichtet die Klasse/Stufe acht. 

Ihr Lieblingsplätze in der Rehbergschule sind ihr Klasseraum und die 

wunderschöne Pausenhalle. In ihrer Klasse legt sie besonderen Wert 

auf Spaß, gemeinsam mit ihren Schülern, und auf Respekt, Wert-

schätzung und Verständnis.  

Diese ist 32 Jahre jung und ganze 1,68 m 

groß. Sie wohnt im wunderschönen Herborn. 

Ihre Augenfarbe ist blau und ihre Haare sind 

braun.  

Bearbeitet 

von: Grell, 12 
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I 
Meine Entlassung und meine Gedanken und Gefühle dazu... 

Also, meine momentanen Gefühle zu meiner Entlassung sind: Freude, Angst und ja alles 

dazwischen. Ich freue mich natürlich und werde auch alle vermissen, aber ich habe auch 

Angst, dass es zuhause wieder nicht klappt und ich in eine Wohngruppe muss.  

Aber in der Schule wird es auch schwer, da meine ex-beste Freundin mir ja den Tod ge-

wünscht hatte und der ganze Scheiß.  

Sie kam also letztens angekrochen, sagte, sie vermisse mich und hatte mir zwei Wochen 

davor noch gesagt, wie sehr sie mich hasst.  

Und das muss ich alles klären, wenn ich wieder in der Schule bin, deswegen habe ich ein 

bisschen Angst. Naja, am Ende muss ich halt versuchen wieder in den Alltag reinzukom-

men. 

Aber das wird schon und da ich sonst keine Worte habe, um Tschüss zu sagen, sage oder 

eher gesagt schreibe ich es einfach so.  

TSCHÜSS  sagt  Aliyah,14 

Gott ?! 
Hörst du mich? Denn ich höre nichts.  

Hörst du meine Hilferufe und siehst du meinen Schmerz? 

Ich dachte, du liebst mich,  

Bis mir bewusst geworden ist, dass man mich nicht lieben kann! Warum?  

Warum lässt du zu, dass ich leide?   War ich dir zu böse? Zu hässlich?   Zu schlecht? Warum?  

Und warum muss gerade mir das passieren?  Wenn du mich doch liebst,  

Warum gibt es meinen Vater oder Leukämie?  

Ich hab versucht zu kämpfen, aber es geht nicht.  

Ich kann nicht mehr, ok?   Siehst du nicht, dass ich vor Schmerzen breche?  

HILF MIR! 
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Abschied 

Ich hasse Abschiede. Aber leider ist das eine Sache, um die man nicht drum her-

um kommt. Und obwohl es noch etwa zwei Wochen bis zu meiner Entlassung 

sind, hat für mich das Abschiednehmen schon angefangen.  

Ich denke viel über das letzte Jahr nach, aber auch darüber, wie das nächste 

wird.  

Als ich in die Klinik kam, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so lange lebe, 

und erst recht nicht, dass ich irgendwann wieder so viel Spaß am Leben haben 

würde. In meinen Augen machte nichts mehr Sinn. Alles bestand aus Verzweif-

lung und dunklen Gedanken. 

Aber ich hatte viel Unterstützung, habe Freunde gefunden und auch Hoffnung 

und Mut. Ich konnte mich gut auf die Behandlung einlassen und bin jetzt so 

weit, dass ich Anfang Juli in eine Wohngruppe ziehen kann.  

Es hat sich irre viel in meinem Leben verändert, von einer scheinbar grundlosen  

psychischen Erkrankung, über ein halbes Jahr in der Klinik, bis zu der Entschei-

dung nicht mehr zu Hause zu leben.  

Es gibt natürlich vieles, wofür ich noch keine Erklärung gefunden habe, doch ich   

habe ein Stück mehr zu mir selbst gefunden.  

Wenn sogar ich mein Leben wieder auf die  Kette gekriegt habe, schaffst du das 

auch.  

 

 

 

                                                          

 

 

Es ist Zeit zu sagen: 

...und hallo echte Welt 

Psychatrie... 

Cora, 14 

Überarbeitet von: 

Grell,12 



Letzte  Seite zum guten Schluss 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 

 

www.hoppla-herborn.de 
 

Mailadresse für Anregungen / Rückmeldungen: 
 

hoppla@rehbergschule.de 

Geneigte Leserschaft,  
 

auch weiterhin bemühen wir uns, das inhaltlich und optisch sehr ansprechende Niveau der „HOPPLA“ aufrecht 

zu erhalten. Sorgen bereiten uns dabei immer die Druckkosten, da wir die „Hoppla“ natürlich für unsere Schüle-

rInnen, Eltern und sonstige Interessenten erschwinglich halten wollen.  

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

gend weitere Unterstützung! 

 
 Unsere Bitte 

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

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

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

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

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

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

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

Öffentlichkeit kaum eine Lobby besitzt. 

 
 Danke ! 

Einmal im Jahr Kohle übrig ?    Unser Konto des Fördervereins     

IBAN:  DE70 5169 1500 0003 4517 12 bei der VR Bank Lahn-Dill hat Bedarf!  
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