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Die aktuelle Hoppla-Redaktion:  

Zugegeben, es war nicht ganz einfach in diesem Jahr. Denn auch uns hat Corona überrascht. Zunächst 

plätscherte es in der AG relativ gut vor sich hin, doch dann kam der 13 März: LOCKDOWN!  
 

Dank kreativer Kräfte konnten wir die Phase bis zur Wiederkehr des „fast-normal-Betriebes“ in der 

Schule aber gut überbrücken. Und wir konnten sie tatsächlich fertigstellen, die HOPPLA 17. 
 

Und noch eines ist in dieser Hoppla anders: wir sind älter geworden. Das spürt ihr auch daran,               

dass es ein Mehr an Texten gibt, die sich mit unseren Krisen beschäftigen. 
  

Und wir sind politischer geworden, das seht ihr an unseren Statements auf dem Titelblatt.  
 

Also, ihr Rassisten, ihr Klimaleugner, ihr Verschwörungstheoretiker, ihr Hater und Hetzer,                 

ihr Mobber und Stigmatisierer. Wir halten zusammen. Und wir leisten für unseren Bereich              

wieder unseren hoffentlich nicht bescheidenen Beitrag, um die Welt da draußen wieder                      

ein bisschen aufzuklären und somit klüger zu machen. 
 

Besucht uns auch online und gebt uns Feedback zur Hoppla 17 unter  hoppla@rehbergschule.de 

 

Aber jetzt wünschen wir euch erst einmal ein gutes Leseerlebnis und danken allen,  

die an dieser Hoppla mitgewirkt haben. Haut rein….        Eure Hoppla-Redaktion 
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Wie ich  in die Vitos-Klinik kam... 
 

 
Mein Aufenthalt in Herborn begann direkt im Anschluss an meine Abschlussfahrt. Meine Ge-
schichte beginnt jedoch fast ein Jahr zuvor, da hat es rückblickend betrachtet nämlich mit den 
Depressionen angefangen: ich habe mich immer wertloser gefühlt, ich konnte mich immer we-
niger leiden, und da ich mich irgendwann einfach nur noch gehasst habe, konnte ich mir nicht 
vorstellen, dass mich irgendjemand auf dieser Welt nicht hassen, geschweige denn mögen 
könnte. Ich verlor auch immer mehr die Freude an Dingen, in denen ich früher Erfüllung fand, 
ich konnte mich einfach nicht mehr so freuen.  
Um mit diesen immer schlimmer werdenden Gefühlen umzugehen, habe ich so ziemlich alles 
versucht. Erst hat sich nur mein Musikgeschmack verändert, ich habe versucht mit lautem Rock 
oder mit Metal-Musik die Gedanken in meinem Kopf still zu bekommen, irgendwann kam dann 
der Alkohol, das Rauchen und das selbstverletzende Verhalten.  
Während diesem ganzen Prozess habe ich mir immer größte Mühe gegeben, all das, was in mir 
vor sich ging, so gut wie möglich vor meinen Mitmenschen zu verstecken, da ich Angst hatte, 
dass ich nur auf Unverständnis und Ablehnung stoßen würde, wenn ich mich jemandem öffnen 
würde.  
Als ich dann begann, mich mit dem Thema Depressionen in Bezug auf meine persönliche Situa-
tion zu beschäftigen, war es eigentlich schon zu spät, da ich nicht mehr die Kraft hatte, mich so-
weit jemandem mitzuteilen, dass man mir hätte helfen können. 
Es blieb der Weg in die Klinik, um meine Erkrankung anzugehen... 

Christian, 18 
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Mehr als ein Vorlesetag 
 

Am dritten Freitag im November ist Vorlesetag – auch an der Herborner Rehbergschule. Aber nicht nur das 

Lesen selbst steht dabei im Fokus. Umrahmt wurde der schulische Vormittag durch Theaterbeiträge, Sket-

che, Musik und auch mit vielen Gaumenfreuden. Lehrerin Angelika Ruprich hatte dazu wieder ein tolles 

Programm zusammengestellt. Los ging es  mit den Schülern der AG „Darstellendes Spiel“, im Anschluss 

gab es ein Puppentheaterstück…. Dann übernahm die Band-AG der Schule.  

Beim Vorlesen reichte die Spanne von Bilderbuchgeschichten für die Kleinsten 

(‚Komm bald wieder’ von Andreas Greve/ „Kein Tag für Juli’ von Jutta Bauer) über 

„Das böse kleine Buch“ (Magnus Myst), (Olsson/Jacobsson) bis hin zu Texten 

von Gastleser und Hörbuchautor Hanno Herzler („Andy Latte“) und „Chill 

mal, Frau Freitag“, gelesen von Oberarzt Norman Faßbender.  

Zum Ende wurden von Schüler*innen der Berufsschule kulinarische Genüsse unter der Anleitung von Frau 

Kothe angefertigt und verteilt. Der Vorlesetag klang mit dem obligatorischen und immer wieder zu Lach-

salven animierenden „Aschenputtel-Theaterstück“ der Lehrer*innen aus. Schulleiterin Kerstin Ferst zeigte 

sich begeistert vom zweistündigen Programm und der Kreativität der Lehrkräfte, insbesondere aber der ak-

tiv mitwirkenden Schüler*innen.  
Bericht Johanna, 9.Klasse 

Morgens begrüßt die Schüler*innen ein Plakat am Eingang der Rehbergschule „Heute ist dein Glückstag“. In der Pau-

se dürfen sie am Glücksrad drehen, um eine kleine Zuwendung süßer Art zu erhalten. Du als Rehbergler verschenkst 

selbst an deine Mitschüler*innen eine kleine Aufmerksamkeit. Das „Rehberg-Glücksschwein“ erreicht dich und du 

kannst deine Fähigkeiten äußern und erhältst Bewunderung durch andere. Was macht das alles mit dir und deinen 

Mitschüler*innen? - Kleine Experimente in der Schule, um sich dem großem Thema „Glück“ im Unterricht zu widmen. 

Denn das ist seit diesem Schuljahr neu an der Rehbergschule und soll langfristig in das Schulcurriculum aufgenom-

men werden. Dabei geht es aber um mehr, um viel, viel mehr, gerade in unserer Schulform…                                      

Und das erzählt Frau Kothe, unsere „Glückslehrerin“,  im Interview: 

„Das Fach „Glück“ soll ein klares Angebot zur Persönlichkeitsentwicklung bieten, gerade für Schüler*innen, die sich 

in einer Krise befinden, enorm wichtig. Die Werteorientierung der Schüler*innen wird gestärkt. Die Beziehungs- und 

Kommunikationskultur der gesamten Schulgemeinde kann sich verbessern und zur Verbesserung des Schulklimas 

und Schulgeistes beitragen. Es trägt zu mehr Schüler- und Lehrergesundheit bei, sowohl psychisch als auch physisch. 

Noch stehen wir ganz am Anfang und müssen unsere Erfahrungen machen im Hinblick auf sich ständig verändernde 

Gruppenzusammensetzungen, die Annahme unseres Angebots durch die Klinik etc. Bei all unserem Bemühen geht 

es nicht darum, alle glücklich zu machen, sondern die notwendigen Kompetenzen für eine gelingende Lebensfüh-

rung zu erwerben und dazu im Rahmen unseres Bildungskontextes ein Angebot zu geben. Und das kann unseren 

Liebsten nur guttun, wenn sie es annehmen können. 

Bericht und Interview: Max,16 Jahre 
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Ich bin aus mehr als einem Grund hier in der Klinik gelandet,  
dementsprechend habe ich auch viel zu erzählen.  
Ich werde es hier aber so kurz wie möglich halten. 
Mir ging es mehrere Jahre ziemlich schlecht. 
Mein Weg bis hierher bestand aus Mobbing, Depressionen,  
Sexuellem Missbrauch, Wahrnehmungsstörungen und einer 
mehr als kaputten Familie. Es fing alles relativ früh an. 
Es begann in der Zeit, als ich 11/12 Jahre alt war. 
Ich bin sehr früh in die Pubertät gekommen, dementsprechend waren bestimmte Kör-
perzonen größer und fielen mehr auf, als bei den anderen in meinem Alter. Ich wurde 
also gemobbt, weil mein Hintern größer war als der, der anderen. Von dem größten Teil 
meiner Klasse wurde ich beleidigt, ausgelacht und sogar von einem Mädchen dafür ge-
schlagen, dass ich früh in die Pubertät kam. Ich suchte mir nie wirklich Hilfe, denn als ich 
das erste Mal Hilfe bei meiner Mutter suchte, wurde es nicht besser, sondern schlimmer. 
Ich fing an mich zurückzuziehen und niemanden mehr an mich ranzulassen. Zeitgleich 
mit dem Mobbing, begann der Missbrauch. Es waren nicht Tage, Wochen oder Monate… 
es waren Jahre, bis der Missbrauch endete. Ich traute mich selbst zwei Jahre danach 
nicht, meinen Mund aufzumachen, um mir Hilfe zu holen, denn ich hatte Angst, furcht-
bare Angst, dass mir nicht geglaubt wird. Und meine Befürchtung wurde war. Jetzt, vier 
Jahre später, bin ich hier in der Klinik und als das Trauma Thema wurde, wurde ich von 
meiner eigenen Mutter beschuldigt zu lügen, mir wurde nicht geglaubt und genau davor 
hatte ich Angst gehabt. Ich bin jetzt fast vier Monate hier, eigentlich eine relativ kurze 
Zeit, doch es hat sich schon viel getan. Ich habe zwar noch Alpträume von all den schlim-
men Sachen, die mir passiert sind, aber ich kann wenigstens wieder schlafen. Woher ich 
die ganze Kraft hatte bis jetzt zu kämpfen? Keine Ahnung aber irgendwie hat es funktio-
niert. Ich habe hier zwar immer noch krasse Up`s and 
Down`s, aber ich merke schon eine positive Veränderung, 
denn hier wird mir geglaubt und geholfen. Ich erhoffe mir 
durch den Aufenthalt hier einfach, dass ich es irgendwann 
schaffe, mit all dem klar zu kommen und einen guten Weg 
zu finden, wieder selbstständig auf die Beine zu kommen 
und irgendwo anders mein Leben weiter zu leben zu kön-
nen. 

Mein Weg in die Rehbergklinik 

Joe, 16 
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Die unsichtbare Bibliothek 
Im Buch „Die unsichtbare Bibliothek“ von Genevieve Cogman aus dem 

Jahr 2014 geht es um die Bibliothekarin Irene Winters, die für eine Bib-

liothek außerhalb von Raum und Zeit arbeitet. Von der Bibliothek aus 

kann man in verschiedene Parallelwelten reisen. Diese Welten haben 

verschiedene Chaosverseuchungen, was bedeutet, dass je höher die 

Chaosverseuchung ist, desto eher treten Fabelwesen wie Elfen, Werwöl-

fe oder Vampire in Erscheinung und die Menschen geraten immer mehr 

in den Hintergrund. In der Bibliothek werden einzigartige Bücher aus 

den verschiedenen Welten gesammelt und erforscht, nachdem Biblio-

thekare im Außendienst sie beschafft haben. Irene hat einen neuen Auf-

trag: sie soll mit einem ihr zugeteilten Lehrling (Kai) eine besondere 

Version der Grimm`schen Märchen aus einer Parallelwelt beschaffen. 

Während der Mission stellt sich heraus, dass Kai besondere Fähigkeiten 

besitzt, die ihnen sehr nützlich sind, da es viele andere gibt, die hinter 

dem Buch her sind und dafür sogar über Leichen gehen.  

Allein schon die Tatsache, dass man von der Bibliothek in 

mehrere Welten reisen kann, die alle unterschiedliche 

Entwicklungsstände vorweisen und in denen auch Fabel-

wesen existieren, hat mich überzeugt, das Buch zu lesen. 

Das Buch hat mir sehr gut gefallen und mich ab der ers-

ten Seite gefesselt. Kai war mir von Anfang an sympa-

thisch, was an seinem Verhalten und seinem gesamten 

Auftreten liegt. Irene ist auch sehr sympathisch und es 

war sehr toll mehr über sie und ihren Beruf zu erfahren.  

Die unsichtbare Bibliothek war mein erstes Buch, das ich 

wirklich gerne gelesen habe. Als ich mit dem Buch fertig 

war, bin ich sofort in die Buchhandlung gegangen und ha-

be mir den zweiten Band gekauft, der mir auch gut gefal-

len hat, da man hier tiefere Einblicke in Kais Welt und in 

die Welt der Elfen bekommt. Insgesamt ist die ganze Rei-

he sehr empfehlenswert.   

Josua,17 
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Wie ihr und doch anders 
 

 

Und ich sehe jeden Tag diese Menschen, diese vielen Gesichter. Sie alle haben ihre eigene Geschichte, ihren eige-
nen Grund hier zu sein. Ich bin eine von ihnen und doch bin ich anders. Sie sind wie ich und doch sind sie es nicht. 
Einzigartig. Individuell. Eine Menge, aus der sich jeder heraus hebt. Sie alle sind hier. Bereit sich ihren Kämpfen zu 
stellen, bereit Veränderung herbeizuführen. So stark, so mutig und zugleich so schwach und so verletzlich. Jeder 
Tag ein Kampf, jedes Lächeln eine Überwindung, jeder Schritt eine Qual. Niemand weiß, was in ihnen vorgeht. Viel-
leicht wissen sie es selbst nicht. Alle arbeiten an sich, müssen unglaublich viel Kraft dafür aufwenden. Sie alle ha-
ben so lange gelitten. Zu lange. Ungesehen, ungehört. In ihnen wüsteten Kriege, tobten Unwetter, sprossen Vulka-
ne. Ihr Inneres schrie nach Hilfe, doch es gelangte nie nach außen. Sie versuchten sich dem Alltag zu fügen, sich 
anzupassen, so zu sein, wie alle anderen. Doch ihr Inneres brachte ihnen keine Ruhe. Ab und zu Verschnaufpausen, 
aber niemals genug, um sich zu erholen. Und so wurde es immer schwieriger, immer unkontrollierbarer. Die Tage 
wurden unerträglicher, die Nächte immer länger. Das Leben wurde eine Last, der Tod schien wie ein Segen. Glück-
lich werden war längst kein Ziel mehr. Jetzt ging es nur darum, zu überleben. Die Lebensfreude, die ganze Energie 
war längst erloschen. Unsichtbar versuchten sie die Zeit zu bewältigten. Sie lebten nicht, sie existierten nur, nah-
men nicht Teil am Leben, ließen sich nur treiben und warteten. Warteten darauf entweder gesehen zu werden  
oder an ihrem Leid zu ersticken. 
 
Wie geht man mit etwas um, dass sich nicht beschreiben lässt, wofür es scheinbar keine Worte gibt? Wie zeigt man 
den anderen, dass man so ist wie sie, nur anders? Wie wandelt man sein Inneres in etwas Greifbares um, in etwas, 
das Außenstehende verstehen? Versucht ihr doch mal etwas zu erklären, was ihr selbst nicht versteht. Findet doch 
selbst mal die passenden Worte, um euch selbst zu beschreiben, um zu beschreiben, was in euch vorgeht. Es ist 
unglaublich schwierig, sehr emotional und raubt einem eine Menge Kraft. Sich zu öffnen, sich mittzuteilen, Gefühle, 
Gedanken ordnen und dann äußern zu können. Sowas dauert, für so etwas braucht man Geduld. Darauf muss man 
sich einlassen und man muss es akzeptieren, denn nur dann hat man die Möglichkeit den langen Weg der Heilung 
zu gehen, den Weg Richtung Besserung. Nur dann.  
 
Bricht man sich das Bein, kommen alle, um den Gips zu unterschreiben, spricht man von Depressionen, rennen alle 
in die entgegengesetzte Richtung. Diese verfluchte Gesellschaft! Tabuisiert, verdrängt, verleugnet und euphorisiert 
psychische Themen. Ernste Themen. Themen, die immer mehr Leute auf dieser Welt betreffen. Für viele Menschen 
wird das Leben immer schwieriger, da der gesellschaftliche Druck stetig zunimmt. Es wird immer mehr gefordert, 
man muss immer mehr Leistungen vollbringen und unzähligen Erwartungen gerecht werden. Die Gesellschaft 
schreibt einem vor, wie man zu sein hat und wie nicht. Passt man nicht ins Gefüge, hat das Konsequenzen. Es bleibt 
kaum Luft zum Atmen, kaum Zeit für einen selbst. Man hat selten Gelegenheit sich selbst zu finden und sich frei zu 
entfalten. Auch wenn alles in ein helles Licht getunkt wird, hat unser System viele Schattenseiten. Einige schaffen 
es, damit umzugehen oder drüber hinwegzusehen, doch viele werden von dieser Dunkelheit gnadenlos mitgerissen 
und verschlungen. Viel zu viele.  
 
Aktuelle Zahlen zur Verbreitung psychischer Erkrankungen in Deutschland bei Erwachsenen zwischen 18 und 79 
Jahren zeigen, dass nahezu jede vierte männliche und jede dritte weibliche erwachsene Person zumindest zeitwei-
lig unter voll ausgeprägten psychischen Störungen gelitten hat. Insgesamt zeigen 21,9 % aller Kinder und Jugendli-
chen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten. Tendenz steigend. Am häufigsten sind Angst- und depressive Störun-
gen, gefolgt von Störungen durch Alkohol- und Medikamentenkonsum und  Zwangs- und somatoformen Störun-
gen. Vergleichsweise selten sind posttraumatische Belastungsstörungen, bipolare, psychotische und Essstörungen. 
(Quelle: Zeitschrift Psychiatrie-heute) 
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Hier in der Klinik werden unsere Krankheitsbilder individuell analysiert. Und zwar rund um die Uhr. Tag und Nacht 

werden wir therapeutisch betreut und im Alltag begleitet. So sammeln Betreuer, Lehrer, Psychologen und Psychia-

ter ganz viele unterschiedliche Eindrücke von jedem einzelnen Patienten. Andauernd sind sie im wechselhaften Aus-

tausch. Dies ermöglicht es ein sehr effizientes Krankheitsbild der einzelnen zu schaffen und damit dann jeweils ei-

nen Therapieplan zu erstellen, in dem Motivationen und Ziele der Personen festgehalten werden. Mit dem psycho-

logischen Gespräch einmal pro Woche wird dann verstärkt an den Problemen gearbeitet. Zum einen versucht man 

den Patienten zu vermitteln, dass es völlig okay ist psychisch krank zu sein und dass es Möglichkeiten gibt, trotz 

Krankheit ein gutes und erfülltes Leben zu leben. Sie bekommen durch die anderen Patienten mit, dass sie nicht 

alleine sind und dass es anderen genau so ergeht. Zum anderen geht es darum, die Patienten über ihr Krankheits-

bild aufzuklären und ihnen viele Methoden zu zeigen, wie sie mit ihrer Problematik umgehen können. Die Patienten 

lernen sich selbst besser kennen und zwar in jede Richtung. Tief Verdrängtes wird wieder an die Oberfläche geholt 

und verarbeitet. Sie lernen zu verstehen, warum sie heute so sind, wie sie sind, indem das ganze Lebe nochmal un-

ter die Lupe genommen wird. Man versucht ihnen zu zeigen, wie sie mit sich selbst in Einklang kommen können. 

Außerdem wird durch die Familientherapie auch an der Dynamik mit den Geschwistern, vor allem aber mit den El-

tern gearbeitet.  

Es gibt keine Heilung bei psychischen Krankheiten. Was einmal kaputt ist lässt sich niemals vollends wieder reparie-

ren. Die Psyche ist zu enorm, zu vielfältig und zu kompliziert. Das muss man als erstes begreifen. Viel mehr geht es 

darum, zu lernen damit umzugehen. Mit den Tiefs und den Hochs klarzukommen. Es geht darum Tiefs vorzubeugen 

oder sich schnell wieder herauszuziehen, anstatt in seinem Leid zu verweilen. Es geht um Akzeptanz. Akzeptier dei-

ne Krankheit, dann kannst du gut mit ihr leben. Nimm sie an. Sieh sie nicht als dein Feind, versuche nicht sie zu be-

kämpfen. Versuche nicht die Krankheit zu verharmlosen oder gar zu verleugnen. Versuche nicht jemandem die 

Schuld für all das zu geben. Du trägst genauso wenig Schuld wie die Anderen an dem, was dir wiederfahren ist, wie 

es dir geht. Die Krankheit ist ein Hindernis, welches du immer wieder von Neuem bewältigen musst. 

Und es ist in Ordnung. Du kannst die guten Dinge nun viel mehr schätzen, kannst das Leben besser verstehen, die 

Menschen um dich herum besser wahrnehmen, bekommst Eindrücke, die ein gesunder Mensch so niemals errei-

chen kann. Du weißt, was es bedeutet stark zu sein, immer und immer wieder aufs Neue zu kämpfen, ab und zu mal 

zu scheitern und trotzdem weiter zu machen. Du weißt wie es sich anfühlt, wenn dir das Leben ein Messer in den 

Rücken rammt, dich mit Füßen tritt und versucht dich zu brechen. Du weißt, wie es sich anfühlt auf der Schwelle 

zwischen Leben und Tod zu stehen und sich jedes Mal neu für das Leben zu entscheiden. Du kennst die Schattensei-

ten unserer Welt, hast gelernt dich im Dunklen zu bewegen, ganz ohne Licht, ganz ohne Hilfe.  

Und ich sehe jeden Tag diese Menschen, diese vielen Gesichter. Sie haben der Wahrheit ins Auge gesehen, haben 

sich ihr gestellt, laufen nicht mehr weg, stellen sich ihren Problemen. Hatten sie eine Wahl oder hatten sie nicht? 

Spielt es eine Rolle oder spielt es sie nicht? Denn sie sind hier. Und sie leben. 

 

 

 

Malin, 17 
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Parallelgedicht 

Immer dieser kalte Wind, 
das stetige Zwielicht macht mich blind 
und alle Geräusche machen mich taub.  
Alles besteht nur noch aus Staub. 
 
 
Mein Körper voller Narben, 
im einsamen Wald höre ich die Raben. 
Mein Leben spiegelt sich im Messer, 
warum wird es nicht besser? 
 
 
Mein Leben ist mir egal, 
Nichts, was ich nehme ist legal. 
Es gibt Niemanden der es rafft, 
Mir fehlt alle Kraft. 

Joe, Yotta, 15&16 



Seite 9 

HOPPLA 

Freundschaft 
Freundschaft ist kompliziert. Vor allem, wenn zwei kom-

plizierte Menschen befreundet sind. Es ist verwirrend 

und ich werde meiner Verwirrung Luft machen. Diese 

Freundschaft gibt und raubt mir alle Energie gleichzeitig.  

Ich verwende fast all meine Energie in dieser Freund-

schaft und es tut mir gut. Sie bedeutet mir alles und ich 

würde für sie sterben. Sie ist mir wichtiger als alles an-

dere auf der Welt. Sie ist mein momentaner Lebenssinn. 

Ich liebe sie. Aber ich weiß nicht auf welche Art. Sie sagt, sie liebt 

mich, weiß aber nicht auf welche Art. Ein anderes Mal sagt sie, dass 

sie das sagt, damit ich mich besser fühle. Sie sagt, ich bin kein Spiel-

zeug, aber spielt mit mir. Ein krankes Spiel. Und ich gehe darauf 

ein. Wir verletzen uns gegenseitig und versuchen keinem der beiden 

Sadisten einen Sieg zu geben. Es macht mich kaputt und es tut gut. 

Es ist krank. Sie ist Sadist, Masochist und Soziopath. Eine perfekte 

Form. Sie sagt, es ist ihr egal, was mit anderen Menschen ist. Und 

sie sagt, ich bin ihr wichtig. Wirklich wichtig. Sie sagt, Menschen 

sind ihre Spielzeuge und wenn sie ihr zu langweilig werden, wirft sie 

sie weg. Ich habe Angst, dass ich zu langweilig werde. Ich habe 

Angst, dass sie mich wegwirft. Sie wird immer kälter zu mir und ant-

wortet kaum noch. Es tut weh und ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich unsere Bezie-

hung beschreiben soll. Es ist keine wirkliche Freundschaft. Ich stecke zu tief drin, um 

mich jetzt von ihr zu trennen. Sie hilft mir mich zurück zu halten. Ich habe Angst, mich 

von ihr zu trennen. Es wird auf ewig so weiter gehen... 

Bis sie mich gewaltsam aus ihrem Leben schmeißt 

und ich verloren und allein bin. Sie sagt, sie will 

mich in ihrem Leben haben. Und sie sagt, sie weiß 

nicht welche Menschen den Aufwand wert sind. Ich 

hoffe, ich bin den Aufwand wert. Ich hoffe, sie ver-

lässt mich nicht. Sie ist krank und ich bin krank. Ich 

bin verloren darin und es ist mir egal. Es macht 

Spaß und langsam aber sicher werde ich wie sie. 

Bocchan,13 
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Stray Kids sind eine Boygroup aus Süd Korea, wel-

che bei JYP Entertainment unter Vertrag 

stehen. Die Gruppe besteht aus den 8 Mitgliedern: 

Chan, Minho, Changbin, Hyunjin, Jisung, Felix, Se-

ungmin und Jeongin (und ehemals Woojin). 

Die Mitglieder der Gruppe  sind mit ihren 19-23  

Jahren noch ziemlich jung, jedoch nicht weniger ta-

lentiert als Ältere. Aber das ist, denke ich, genug  

Basis-Info, um meinen Beitrag zu verstehen.  

Let`s get this bread! 

Vor zwei Jahren begann alles. Ohne nennbaren Grund, hörte ich plötzlich auf mich mit An-
deren zu verabreden und begann immer mehr Zeit in meinem Zimmer zu verbringen. Ich 
schottete mich ab. Nach einigen Monaten wurde aus meinem Verlangen allein zu sein, ir-
gendwann das Gefühl von Einsamkeit. Ich wollte mich wieder mit anderen verabreden, je-

doch hielt mich unbegründete Angst davon ab und ich blieb alleine. Ein Jahr verging und meine Gedan-
ken begannen immer öfter Suizidgedanken zu werden. Irgendwann waren diese Gedanken schon fast 
ein Dauerzustand. Ich war in einem Loch aus Angst und Einsamkeit gefangen, aus welchem ich alleine 
nicht heraus kam.  
 

Jedoch fing ich genau zu dieser Zeit, Ende 2018 – Anfang 2019, auch immer mehr damit an,  etwas über 
eine bestimmte Boygroup zu lernen. Stray Kids. Ich begann mir deren Musik immer öfter anzuhören, 
weil ich mich mit vielen ihrer Lyrics identifizieren konnte. In den Songs geht es nämlich nicht nur um Lie-
be, Sonne und die ach so tolle Welt, sondern es geht um das Vermissen der alten Zeit, Insomnia, menta-
le Probleme und Ähnliches. Ich fühlte mich verstanden und es beruhigte mich schon fast, dass es auch 
andere Menschen mit den selben/ähnlichen Problemen gab. Ich begann in diesem Jahr auch Chans Li-
vestreams zu schauen, in welchen er immer mit den Fans kommuniziert und über die verschiedensten 
Dinge redet. Manchmal geht es um Dinge, die er erlebt hat, manchmal geht es auch 
um mental health.  
Durch all das begann ich zu verstehen, dass es in einer Hinsicht normal ist, Probleme 
zu haben. Es ist okay, nicht okay zu sein. Unter anderem habe ich durch Stray Kids 
den Mut gefunden, mir Hilfe zu holen. Und dadurch wurde ich letztendlich Anfang 
Dezember letzten Jahres hier in die Klinik eingeliefert.  
Ich habe zwar immer noch Probleme, aber ich habe mittlerweile genug Selbstsicher-
heit um zu sagen, dass ich nicht mehr suizidgefährdet bin. Und auf dem Weg zu die-
sem Punkt haben Stray Kids mir geholfen. 

Larissa, 8. Klasse 
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Was ist es für eine Rasse? 

Die Rasse heißt Cotton de tuléar. 

Die Rasse stammt aus Madagaskar, die Hunde werden ca. 14-16 Jahre alt. 

Die Rüden werden 25cm-30cm und die Weibchen 22cm-27cm groß, die Fell-

farbe ist meistens weiß, es gibt aber auch andere Fellfarben. 

Das Besondere an der Rasse ist, dass es ein Antiallergiker-Hund ist, das 

heißt, sie verliert keine Haare, also für Allergiker perfekt. 

Ich habe eine Hündin namens Teddy, die genau diese Rasse ist. 

Wir haben sie geschenkt bekommen, weil ihre alten Besitzer sich nicht mehr 

um sie kümmern konnten, da sie arbeiten gehen wollten und keine Zeit mehr 

für sie hatten. Also haben wir sie angenommen. Und noch eine besondere 

Sache ist, dass sie nur noch ein Auge hat. Das liegt daran, dass ihre alten 

Besitzer sie einmal (mit lieber Absicht) in eine Hundepension gebracht haben, 

weil sie nicht mit ins Hotel durfte. Doch in der Hundepension waren auch 

größere Straßenhunde, die sich nicht so gut mit Teddy verstanden haben, 

sodass ihr der eine Hund das Auge raus gekratzt hat. Doch obwohl sie nur 

noch ein Auge hat, ist sie nicht eingeschränkt. Und das allerbeste an Teddy 

ist: sie ist immer für einen da und man kann richtig gut mit ihr kuscheln. 

Das war ihre Geschichte. 

Letizia,13 

Mein Hund Teddy 
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Daily Life & wirre Gedanken 

06:17  

Schweißgebadet schrecke ich auf. Ich drücke 

meine Hand gegen meine Stirn und bemerke, 

dass mir Tränen über die Wangen laufen. Ich 

versuche tief ein und aus zu atmen und schließe 

meine Augen. Ich  öffne sie wieder  und dann 

geht es auch schon los… Ich sehe einen Schat-

ten, blinzle und weg ist er. Ich sinke auf meinem  

Bett zusammen und krümme mich unter Schmerzen. 

Ich kneife die Augen zusammen und versuche ruhig zu 

bleiben. Ich hole tief Luft, um nicht zu hyperventilie-

ren. Ich schluchze, greife neben mich und nehme mei-

nen Mp3-Player. Mit zitternden Händen mache ich die 

Musik an und wische mir die Tränen aus dem Gesicht. 

Ich sinke unter  meiner Bettdecke zusammen und beru-

hige mich ein bisschen. Der Nachtwache Bescheid sa-

gen? Unmöglich. Langsam drifte ich wieder in den 

Schlaf. 

06: 45 

„Guten Morgen, aufstehen!“ 

Ich seufze und drücke meinen Kopf in mein Kissen. Mein Kopf dröhnt und meine Augen 

fühlen sich geschwollen an. Nach einer Weile innerer Diskussion mit mir selbst, schaffe 

ich es aufzustehen und mich fertig zu machen. Flashbacks und wirre Erinnerungsstücke 

prasseln auf mich ein. Musik läuft auf voller Lautstärke. Ich fange an zu sinnieren und 

lande dabei, mit diesen Stimmen zu diskutieren, ob ich erst mich oder alle anderen um-

bringen soll. Ich verlasse das Bad und setze mich an den Tisch. Essen kann ich nicht, sie 

nehmen mir den Appetit. „Du wirst fett.“ „Sie ist schon fett.“ Sie fangen an über mein 

Gewicht zu diskutieren.  
 

Ich kenne mein Gewicht nicht. Es ist so laut… Ich verziehe das Ge-

sicht und wünsche mir, dass die anderen schneller zu Ende essen.  
 

Ich will weiter Musik hören. Laut. 

Endlich ist es rum, schnell Kopfhö-

rer rein und ab nach vorne, Morgen-

medis nehmen.  

Ich packe schnell meine Schulsa-

chen und verlasse die Station.  
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Auf dem Schulweg habe ich beide Kopfhörer drin und 

den Blick auf den Boden gesenkt. Abgeschirmt von der 

Realität. Meiner Realität. Schreie, Stimmen, Klopfen, 

Schatten, Menschen. Manchmal gelingt es mir sie auszu-

blenden und manchmal überwältigt es mich.                                

09:20 Pause. Schnell wieder Kopfhörer rein, Musik an.                                                                               

Musik ist meine einzige Ausflucht. Ich setze mich auf ein Sitz-

kissen, hole meinen Manga raus und fange an zu lesen. Ablen-

kung in aller Form. Anders halte ich es nicht aus. 

12.30                                                                                        

Mittagsruhe. Gleiches Konzept wie in der Pause. Musik und E-

bookreader an. Ich überlege, ob ich nach der Mittagruhe in 

den Ausgang gehe. Schaffe ich das heute?  Ich müsste mal 

wieder raus. In die Sonne. Etwas anderes sehen. Ich überlege 

es mir.  

14:10                                                                                                                       

Ich habe mich dazu entschieden in den Ausgang zu gehen. Ich halte den Blick auf 

den Boden gesenkt, die visuellen Halluzinationen sind heute besonders schlimm. 

Ich höre Musik und beschleunige meine Schritte mit dem Bass des Liedes. Plötzlich 

springe ich zur Seite, als ich spüre, wie mich etwas an der Schulter berührt. Ich 

schaue mich um und sehe nichts. Ich schüttle meinen Kopf und bin den Tränen nah. 

Ich gehe schnell weiter und versuche mich auf die Musik zu konzentrieren. Als ich 

den Rewe erreicht habe, nehme ich einen Kopfhörer aus dem Ohr. Böser Fehler. 

Direkt fangen die Stimmen an zu versuchen, die Kontrolle über mein Handeln zu 

erlangen. „Siehst du den Mann da? Du könntest ihn direkt erste-

chen.“ „Wäre das nicht lustig? Zu sehen, wie sich ein Teich voll 

Blut auf dem Boden ausbreitet ?“ „Siehst du den Jungen da? Du 

könntest ihn fesseln und-“ Schnell tue ich mir meine Kopfhörer 

wieder rein und gehe weiter.  

„Wir verstehen genau wie du 

dich fühlst, sagten sie.“ 

Bocchan,13 
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°Thoughts° 

°Maybe I am guilty at all. 

Ha! I`m a murderer. 

Murderes don`t  deserve to live.° 

 

°Humans are so freaking disgusting.° 

 

°I hate to hate and I hate that.° 

 

°Manipulating people is funny.°  

°Pain is my aesthetic.°          °It hurts so good.°  

 

°Humans are mine or my toys.°  

 

°I want her to be mine. Only mine.°  

 

°Maybe I should just kill them. I mean, i could…° 

°I don`t feel anything. ° 

 

°I want to enjoy it ! Make me!° 

 

°I want to be loved…°  

 

°This form isn`t perfect at all.° 

 

°I want to perfect it.°  

°Even I don`t understand my thoughts.° 

 

°It`s kinda confusing.°  

 

°I want to escape this reality.°  

Ich verstehe diese Gedanken selbst nicht.  

 

Bocchan,13 
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Liebe Mama, 

Ich vermisse dich sehr. Es tut so weh. Ich kann 
nicht mehr. Egal wie sehr ich es mir wünsche, 
wie viel ich mir vorstelle und wünsche, das bringt 
dich nicht zurück. Niemand kann dich zurück ho-

len. Und das zu akzeptieren, fällt mir extrem 
schwer. Ich wollte nicht, dass es so endet. 

Wir wollten nicht, dass es so endet. Du fehlst sehr. 
Ich bin mir sicher, Ramses vermisst dich auch. Ich 
wünschte, unsere Familienumarmungen würden nicht 
aus nur drei Leuten bestehen. Ich wünschte, alle wür-
den sich nicht weigern, Weihnachten bei uns zu fei-
ern. Ich hasse es.  

Vielleicht sollte ich sauer sein, doch das einzige, was ich fühle, ist 
Schmerz und Trauer. Ich vermisse dich mehr als alles Andere auf 
dieser Welt. Ich wünschte, du wärst hier… wir könnten shoppen ge-
hen, Frauengespräche führen, zusammen Musik hören, ich könnte 
dir meine Mangas und mein MJ Impersonating zeigen, wir könnten 
eine Familiengruppe haben…  

Ich höre diese alten Lieder und vermisse dich 
so sehr, dass es mir den Atem nimmt. Ich 
werde dich nie vergessen und irgendwann 
werde ich meinen Kindern erzählen, dass ich 
die beste Mama der Welt habe und sie froh 
sein können, dich in ihrer Familie zu haben.                                      
Ich hab dich lieb. 

Bocchan,13 
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Hallo, mein Name ist Yotta und ich zeichne, seitdem ich neun Jahre alt bin. Damals habe 

ich mit dem Zeichnen angefangen, um mit meinen Aggressionsproblemen klar zu kommen. 

Heute zeichne ich, um mich von meinen depressiven Phasen abzulenken. 

Seit knapp fünf Jahren habe ich einen Künstlernamen und veröffentliche meine Kunst in 

den social-medias, wie z.B. Twitter und Intagram. 

Ich zeichne digital und traditionell. Ich benutze recht billige Materialien für meine Kunst, 

denn nur weil man billige oder schlechte Kunstmaterialien nutzt, heißt das nicht, dass man 

schlechte Kunst macht. 

Außerdem möchte ich allen jungen Künstlern sagen, nur weil jemand besser malen kann als 

ihr, dass ihr ein schlechter Künstler seid. Lasst euch nicht unterkriegen und zeichnet ein-

fach weiter, ignoriert die Menschen, die sagen, ihr zeichnet schlecht. 

Don’t stop creating art because the earth without art is just eh. 
 

Yotta, 16 



Seite 17 

HOPPLA 

Things that I love 

Joe, 16 
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Schweigend sitze ich im Auto meiner Mutter und betrachte die Bäume, die an uns vorbei ziehen. 
Die Sonne geht hinter den Bäumen unter, als meine Mutter gerade in den Kreisel einfährt. Wir fah-
ren geradewegs auf das Klinikgelände zu, während die Tränen sich in meinen Augen häufen. Wieso 
musste es so kommen ? Wieso muss ich in die Psychiatrie ? Es ist nicht meine Schuld, dass alles 
den Bach runtergeht, oder doch ? Lange Zeit zum Nachdenken habe ich nicht, denn meine Mutter 
parkt gerade ein und zerrt mich aus dem Auto raus. Gemeinsam laufen wir in das Gebäude und 
klingeln bei der Station, wo ich hin muss. Ein großer stämmiger Mann macht uns die Tür auf und 
lässt uns rein. Ein Schauer fährt mir über den Rücken und mir geht nur ein Gedanke durch den 
Kopf. –HILFE, ICH BIN IM IRRENHAUS– Auf den Rest, den der stämmige Mann erzählt, kann ich 
mich nicht mehr konzentrieren, denn ich achte mehr auf die Tür, während ich hoffe, dass niemand 
von diesen kranken Leuten mit einem Messer reinstürzt und uns alle absticht. Das Gespräch ist 
schnell beendet und ich werde in mein Zimmer gebracht. -EIN DOPPEL ZIMMER???? DIE WOLLEN 
MIR DOCH NICHT EINE ZWEITE PERSON HIER ZU STECKEN ? Der Betreuer erklärt mir schnell noch, 
dass ich heute alleine hier schlafen würde, also lege ich beruhigt meine Tasche auf den Boden ne-
ben das Bett und setze mich hin. Die Matratze war relativ weich und so geschah es, dass die 
Müdigkeit mich übermannte und ich einschlief. Ein lautes Schreien, gefolgt von einem lautem Knall 
erweckt mich bereits um 7 Uhr morgens. Vorsichtig steige ich in meine Hausschuhe und begebe 
mich vorsichtig zur Tür. Ich öffne diese einen Spalt breit und schaue raus auf den Gang. Erst jetzt 
sehe ich diesen riesigen Kratzer, der über die ganze Wand geht, als auch schon eine Tasse über den 
Gang fliegt und auf dem Boden zerspringt. Schnell zieh ich die Tür zu, und bleibe wie angewurzelt 
in meinem Zimmer stehen. „HIER GEBLIEBEN, DU KLEINES FRETTCHEN“ schreit eine weiblich, junge 
Stimme. „NIEMALS; DAS IST JETZT MEIN PUDDING“ schreit eine zweite Stimme. „RUHE“ brüllt 
plötzlich eine grobe maskuline Stimme und ich wage es die Tür wieder einen Spalt breit zu öffnen. 
Vorsichtig luke ich durch und beobachte das Szenario: zwei Mädchen stehen nebeneinander vor 
dem Mann, der mich gestern hier aufgenommen hat. Mit einer schnellen Handbewegung nimmt er 
dem einen Mädchen den Pudding ab und sagt ihnen, dass sie sich mal benehmen sollen, weil sie 
sonst beide in die Gummizelle kommen. Auf einmal war Totenstille, worauf die beiden mit einer 
bösen Miene abziehen. Die Stille wird erst unterbrochen, als ein Junge in einer Zwangsjacke über 
den Gang rennt und schreit „ICH BIN BEREIT ZU STERBEN“ „HIER GEBLIEBEN“ schreit der stämmige 
Mann und rennt ihm hinterher. Gerade als ich die Tür schließen wollte, kam eine junge Erzieherin, 
in weißer Robe rein. „Guten Morgen, kommst du bitte zum Frühstück?“ Ich nicke nur mit einem 
gezwungenem Lächeln und warte bis sie wieder raus geht. Beim Anziehen meiner Kleidung lasse 
ich mir Zeit, da ich nur ungerne zu den anderen zum Frühstück will. Aber gerade als ich fertig mit 
dem Anziehen war, kam die Frau wieder. „Kommst du? Wir wollen anfangen“ Gemeinsam gehen 
wir aus dem Zimmer raus und begeben uns zum Gruppenraum. Dort jagen wieder die selben zwei 
Mädchen von vorhin um den Tisch, die eine mit einem neuen Pudding in der Hand, die andere mit 
einer Tasse, welche sie gerade wirft. „ES REICHT“, schimpft die Frau. Doch darauf stoppen die bei-
den nicht, sie nehmen gerade zwei Tassen in die Hand und werfen nach uns. Genau in dem Mo-
ment wird mir schwarz vor Augen und ich wache auf... 

Klischees über die Psychiatrie 
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 Das war alles nur ein Traum. Ein böser Traum. Naja, fast alles. Ich bin in der Psychiatrie, aber der 

Rest war nur ein Traum. Vorsichtig stehe ich auf und schleiche zur Tür, langsam öffne ich die Tür 

einen Spaltbreit und schaue raus auf den Gang. Nichts. Kein Kratzer, keine fliegenden Tassen, keine 

Mädchen, die sich um einen Pudding  streiten. Ich öffne die Tür ein wenig weiter und schaue mich 

auf dem Gang um. Anstelle von zwei sich jagenden Mädchen sehe ich ein Mädchen, welches sich 

mit einem Betreuer unterhält. Anstelle des Jungen in der Zwangsjacke, geht ein Junge mit einem 

Becher Wasser an mir vorbei. „Guten Morgen“ grüßt er mich freundlich. „Morgen“, flüstere ich und 

gehe wieder in mein Zimmer.  

Ich ziehe mich schnell um als ich ein Klopfen an der Tür höre. „Ja?“, frage ich, bevor sich die Tür öff-

net und eine nette Frau in Jeans und Pullover reinkommt . „Guten Morgen, bist du bereit für das 

Frühstück?“ Ich nicke und folge ihr. „Ich bin übrigens Sarah, deine Bezugsbetreuerin, ich bin hier für 

dich falls du irgendwelche Fragen hast oder etwas brauchst.“ „ Danke“, lächle ich zu ihr und ge-

meinsam gehen wir in den Gruppenraum. „Guten Morgen“ grüßen wir uns gegenseitig und ich set-

ze mich auf einen freien Platz. Gemütlich unterhalten wir uns, während dem Essen und alle meine 

Sorgen, die ich wegen diesem Ort hatte, verfliegen. Anscheinend ist es doch nicht so schlecht hier... 

„Lesen gefährdet die Dummheit“ ist noch immer die Intention der „Hoppla“, um gegen Klischees anzuschreiben 

Noelle, 18 Jahre 
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Mir fällt nichts ein, weil ich irgendwie keine Lust habe. Ich habe generell immer 
sehr wenige Ideen und überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich auf diesem Pla-
net mache. Ich habe das Gefühl, dass mir vieles einfach egal ist. Ich denke, mir 
geht es gut und trotzdem sitze ich in einer Jugendpsychiatrie. Ich mag es nicht, 
wenn sich andere um mich kümmern. Ich weiß nicht und ich will auch nicht 
drüber nachdenken. Ich weiß nicht, was ich vom Leben will, egal an welche 
Schritte ich denke, es kommen immer Zweifel auf im Sinne von grundlegender Ab-
neigung. Vielleicht hab ich auch einfach keinen BOCK!!! 

David ( Däivid ) ist 17 Jahre alt und offen für neues! 
Er sieht aus wie eine Mischung aus und  
Sexy oder? 

 
Er ist selbst 1,87 (ein Traum) 
Er guckt gerne “Germany next top 
model” und liebt es, Menschen 
die er liebt glücklich zu machen! 

Er hat kein Talent für Kakaodosierung, ist jedoch sportlich und rennt gerne einen Berg hoch, um 
eines seiner T-shirts zu holen, wenn du es brauchst 

Bewerbung für Davids zukünftige Freundin  

Aber jetzt habe ich Schokolade und Kekse. Mein Tag war kacke und ich musste trotzdem in diese AG zum 

Schreiben. Dann habe ich Essen bekommen, damit ich nicht so rumheule und jetzt sitze ich neben David der 

coolen Socke und schreibe was mir durch den Kopf geht. David dagegen fällt nichts ein. 

Wegen meinen langen Nägeln kann ich nicht richtig tippen und würde ich die Sätze nicht verbessern, sähe 

das so aus :   Dies iet ein saqtz zur veranhschaulichung  

TALENT 

Ich hasse Menschen. Mir ist loangweilig.  Keinhe lust mehr zu korrigieren. 

Man kiann es imjmerhinh erkennen  Oder ? Ich hab durst, ich liebe kakao.  

Ich frage David jetzt, ob er kakao mag. Er hat „ja“ gesagt, aber er ist Laktose intoleramnt und er be-

kommt sodbrennen von schojkolaqde hat abert eben we4lche gegessen lol wie dummj ist der denn. 

Was ist eine stiel figur? HäääääääääääääMetapher oder sowas? 

David ist komjisch, er braucht dringend eine freundin. 

Wilol sich juemand bewerben? 

Ich wollte nie hier sein. 

Darf so etwas 

in eine seriöse 

Zeitung? 
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Was ist bunt und hüpft durch die Küche?   Ein Fluchtsalat  

Was ist  gelb und schießt?      Eine Banone  

Was ist groß, grau und kann Telefonieren?   Ein Telefant  

Wie nennt man eine Fee die stinkt?    Stinkerbell  

Was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch?   Oxford 

Wie nennt man eine Polizistin die ihre Tage hat? Redbull 

Was liegt am Strand rum und kann nicht reden?  Eine Nuschel  

Was ist rund, orange und hat Schlitzaugen?   Eine Mangarine  

Wie heißt das Reh mit Vornamen?    Kartoffelpü  

Gesammelt von Sonny, 9. Klasse 
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Meine Geschichte 
 

 

Ich bin jetzt schon acht Wochen hier in der Vitos Klinik in Herborn und ich fühle mich 
immer besser. Ich kam hier her wegen eines Rückfalls meiner Krankheit Anorexie 
(Magersucht). Nachdem ich schon für viereinhalb Monate in einer anderen Klinik, einer 
Spezialklinik war, habe ich es zu Hause versucht. Doch es ging schleichend immer mehr 
bergab, bis es im Sommerurlaub schließlich komplett gekippt ist. Mir ging es immer 
schlechter und die Krankheit wurde immer stärker. Ich war richtig froh, als ich hier nach 
Herborn kam, da ich endlich mit Therapie anfangen wollte und schlimmer als es zu 
Hause lief, konnte es eh nicht laufen. Am Anfang hatte ich noch eine ziemlich schwieri-
ge und harte Zeit, da ich es nicht hingekriegt habe, selber genug zu essen. Also musste 
ich mit einer Sonde künstlich ernährt werden. Dazu hatte ich noch Bettruhe, was das 
Ganze ziemlich ätzend für mich gemacht hat. Ich war oft verzweifelt, traurig, einsam 
und die Gedanken und mein Bewegungsdrang haben mich geplagt. Irgendwann sollte 
ich dann ein Medikament bekommen, was wohl die beste Entscheidung und Hilfe über-
haupt war.  
Ich nehme es jetzt schon eine Weile und fühle mich wieder viel besser. Ich brauche kei-
ne Sonde und Bettruhe mehr und darf auch täglich raus. Am Wochenende durfte ich in 
den Tagesurlaub und alles hat super geklappt. Ich merke mehr und mehr, dass es mir 
immer besser geht und dass meine Krankheit immer schwächer wird. Ich kämpfe im-
mer weiter. Aber natürlich ist nicht jeder Tag so toll, es gibt Tage, an denen ich mich 
einfach nur mies fühle. Doch das ist okay, denn wenn jeder Tag gleich gut ist, merkt 
man es ja nicht mehr, wenn ein Tag besonders gut ist und schätzt es nicht mehr wert. 

 

Julia, 8. Klasse 

(Bilder von Yasmine, (14) hinzugefügt 
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Essen. Essen ist ein Grundbedürfnis. Wir müssen essen, damit 

wir am Leben bleiben. 

Aber halt nicht zu viel. Schön dünn müsste man sein. Damit 

auch niemand was zu meckern hat. 

Vorletztes Jahr fing das an. Im Sommer, ich war in England 

und habe dort Urlaub gemacht. Es war eine schlimme Zeit, 

weil ich mich nur mit meinen Eltern gestritten habe und ein-

mal wurde ich ganz alleine in unserem Ferienhaus gelassen. 

Ich hatte zu der Zeit noch Tumblr auf meinem Handy, und ich 

fand mich viel zu dick. Das Gefühl von meinen Beinen, die sich 

berührten und aneinander schwabbelten, wenn ich lief, war unerträglich, und der Streit mit meinen 

Eltern hatte mir den Rest gegeben. Ich hasste mich selbst. Also suchte ich auf Tumblr nach Ab-

nehmtipps. Schlimmste Idee meines Lebens. Man findet Bilder von abgemagerten Menschen und tief-

gründige Sprüche, die einen in die falsche Richtung führen. Ich bin nicht essgestört. Ich kann eine ganze 

Tiefkühllasagne in mich reinhauen, aber manchmal, da kommt in mir der Drang hoch, wie eben früher 

in England, jeden einzigen Krümel auf seine Kalorien hin zu überprüfen. Ich setzte mich also damals in 

England, völlig alleine, an den Tisch und aß einen Toast. Für den ganzen Tag. Und  ich fühlte mich gut, 

als mein Bauch anfing Randale zu machen. Auch am zweiten Tag aß ich nur einen Toast. Ich war am 

zweiten Tag schon kraftlos und total mürrisch. Aber ich fand mich immer noch zu dick und hasste mich 

immer noch selbst. Und so führte ich meine „Ein Toast am Tag-Diät“ eine Weile weiter. Ich lud mir eine 

von diesen dämlichen Kalorienzählapps runter und gab jeden Fitzel, den ich aß, da ein. Ungefähr ein 

halbes Jahr. Immer wenn ich schwächelte, begann ich auf Tumblr mir die Bilder der schlanken Mädels 

anzuschauen. So wollte ich auch unbedingt sein. In dieser Zeit verlor ich ganze 10 kg und war meinem 

Zielgewicht so nah wie noch nie. Ich hatte also schon seit drei Tagen nichts gegessen, als ich bei einer 

Freundin war um Brownies für die Schule zu machen. Es war eine Qual für mich, das ganze Essen zu 

sehen, denn ich besitze wenig Selbstbeherrschung und habe mich deswegen immer von Essen fernge-

halten. Und dann steckte meine Freundin mir einfach so ein Stück von diesen Dingern in den Mund. 

Und dann war es rum. Ich aß ein ganzes Blech Brownies und wäre danach am liebsten gestorben. Aber 

danach aß ich wieder. Und zwar viel mehr als gewollt. Ich aß so viel, dass ich in einer Woche bestimmt 

3kg zunahm. Und es erschreckte mich sehr, aber meine Selbstbeherrschung war dahin. Früher fragte 

ich mich bei 50kcal schon, ob ich das denn „wirklich noch essen müsste“ und nun aß ich die Bolognese 

meiner Mutter alleine. Damals wog ich 49kg, heute wiege ich 61kg. Und es erschreckt mich immer noch 

und manchmal fange ich wieder an Kalorien zu zählen. Aber ich möchte mich nie wieder freuen, wenn 

mein leerer Magen anfängt zu knurren, und nie wieder darüber nachdenken mein Toastbrot wieder 

auszubrechen. 
Googlekrom,18 
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Warum ich mich selbst verletzte? 
Oh, ich rede nicht gern darüber.  
Gerade weil ich vielleicht nicht wirklich weiß, warum.  
Also, na klar, es ist irgendwie eine Sucht für mich geworden, weil ich 
das mache seit ich zwölf bin und so meinen Stress runterfahre. Aber ich 
verstehe nicht ganz, warum mir dabei nichts Anderes hilft. Wie bei nor-
malen Menschen halt. Die trinken einen Tee oder nehmen ein Entspan-
nungsbad und dann geht es denen wieder gut.  
Aber manche Menschen bekommen den Drang, sich die Beine und Ar-
me aufzuschlitzen. Bei mir sind es mittlerweile nur noch die Arme, die 
den Beruhigungseffekt haben. Wenn man sich auf den Schmerz kon-
zentrieren kann, vergisst man irgendwie alles andere.  
Und hier haben wir das Problem an der Selbstverletzung.  
Natürlich ist es schlecht, weil man Narben bekommt und so was, aber 
das wirklich Wichtige ist, dass es nur in einem kurzen Zeitraum wirklich 
etwas bringt und es so wirklich zu einer Sucht werden kann.  

Man muss es wieder und 
wieder machen, um den im-
mer größer werdenden 
Stress irgendwie abzubauen 
und ganz schnell sieht man 
aus, als hätte man den Arm 
mal zu lange in den Mixer 
gehalten. 
 
 

 
 

(Bilder von Yasmine, 14, hinzugefügt) 
Googlekrom, 18 

Selbstverletzung 
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Der Anfang hier war nicht leicht, 

ich schnitt tiefe Schnitte in mein Fleisch. 

Viele Narben zieren meine Haut, 

etwas, was mein Körper nicht auch noch braucht. 

 

Doch all das ist eine Kopfsache, 

oder doch eine lang einstudierte Sache? 

Ich komme nicht von der Klinge weg, 

bin traurig über all mein Fett. 

 

Komische Gedanken hier und da,  

bin nicht mehr die, die ich einmal war. 

Nach all dem hier will ich neu beginnen 

und einfach meinen Problemen entrinnen. 

 

Eine Träne und noch eine Zweite, 

ein Riss im Herz, so wie in einer Seite. 

Im Leben allein gelassen, war früh erwachsen. 

Keine Kindheit bedeutet,  

keine kindlichen Faxen. 

Joe, 16 

Thoughts about cuts with razor blades  
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Die Stadt, in der es mich nicht gibt 

 

 

Wenn ich groß bin und allein dort hingehen 

kann, wo ich will, möchte ich ganz weit weg.  
 

Ich möchte auf eine weit entfernte Insel. Eine 

Insel, auf der sonst niemand ist. Eine Insel,   

auf der es weder Schmerz noch Kummer gibt. 
  

Dort gibt es keine Erwachsenen, keine Kinder, keine Klassenkamera-

den, keine Lehrer und auch nicht meine Mutter.  

 

Dort klettere ich auf große Bäume, wenn ich klettern möchte. Ich 

schwimme im Meer, wenn ich schwimmen möchte und schlafe, wenn 

ich schlafen möchte.  

 

Und auf dieser Insel denke ich 

dann über die Stadt nach, in der es 

mich nicht gibt.  
 

Die Kinder gehen wie gewohnt zur 

Schule und die Erwachsenen gehen 

wie gewohnt zur Arbeit. Meine 

Mutter isst wie gewohnt zu Mittag.  

 

Wenn ich mir die Stadt vorstelle, in der es mich nicht gibt, wird mir 

ganz leicht ums Herz. Ich möchte weit, weit weggehen.  

 

Kayo Hinazuki, 16 Jahre 

Bilder von Yasmine, 14, hinzugefügt 
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- my exchange year - 

In the moment I stepped out of the airplane onto american ground for the first time in my 

life, it was as if a big bagpack full of stones would have fallen of of my shoulders.  

For the first time in my life I felt something like freedom, something that felt so light,           

I couldn´t believe it wasn´t just a dream. 

From that moment on every person I saw was a new face to me and I was to them.  

No one had any expectations on me, the only expectations I had to fullfill were my own. 

That was a freedom I never had before. 

In Germany I had never been the person I truely am because I was to anxious not to be 

who others wanted me to be, to be pushed away and left alone that I always tried to fit in, 

but in the US that was different. I had the opportunity not to hide away because everybody 

expected me not to be the same since I come from another country. 

During that whole time I spent in the US I learned how to be myself without being             

embarassed or held back by anything. 

I made friends that got to know my real me and accepted me exavtly the way I am but my 

biggest fear was the year to end because I knew I was gonna lose those people and how 

should I be able to stay who I am without them, without that country? 

The day I left the US and stepped into the airplane on my way back to Germany I felt   

how this cage, this fear, this blockade slowly started to develop again.  

A pressure I had never known how to break. 

Mila 
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Vertrauensprobleme sind eine Riesensache. In dem einen Moment 
würdest du einer Person dein Leben anvertrauen, und im nächsten 
Moment zerbröselt dieses Gefühl in deinem Kopf zu Staub. Und das 
nicht, weil wirklich etwas passiert ist, nein. Vielleicht hat dir mal wieder 
irgendetwas eine Idee in den Kopf gesetzt, etwas, das das Vertrauen 
zu einer Person wohl kaum einschränken würde. Doch du machst aus 
der Mücke einen Elefanten. Schnell weißt du nicht mehr, wem du trauen kannst. Deiner Familie 
vielleicht? Aber was, wenn sie dir nur etwas vormachen?  Es ist ein Wirrwarr in deinem Kopf 
und um so mehr du es zu entwirren versuchst, um so mehr schreckliche Tatsachen denkst du 
zu entdecken. Viele Menschen verstehen es nicht. Sie verstehen nicht, dass du eine totale Krise 
bekommst, wenn du sie beim Lügen erwischst, sei es auch nur die Tatsache, dass sie eben 
doch das letzte Brötchen genommen haben. Es macht einen nervös, man denkt, man würde 
ständig angeschwindelt werden. Ganz nach dem Prinzip  
    „ Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.“  
Jedes Mal in diesen Abgrund geworfen zu werden, jedes Mal zu verzweifeln, ist kräftezehrend. 

Der Unterschied zwischen dem, was in deinem Kopf passiert, und dem, was die Realität ist, 

wird nicht mehr klar und es ist wirklich zum Verzweifeln. Im Inneren sind immer diese Gedan-

ken, dieses Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. 
Googlekrom, 18 

Ohne Wort 

 

Wenn Angst bestimmt dein Leben, 

Angst nicht genug zu geben. 

Denn Angst sorgt für stilles Schweigen 

und aus Schweigen wird stilles Leiden. 

 

Die Angst lässt dich fühlen sicher, 

denn es liegt nur an dir, du bist todsicher. 

Doch die Sicherheit macht dich unsicher, 

denn du hast Ängste, dies macht dich todunsicher. 

 

Die Angst überführt dich, du rufst nach Hilfe, 

erfolglos, denn du rufst ohne Wort. 

Du willst, dass es aufhört, du willst nur heim, 

doch niemand hört dich, du bleibst allein. 

Anni, 7. Klasse 
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Zitate/Quotes  

„In this world, Earl, there are people 

who can`t survive, because of the 

cruelty of reality. I sell those peoples 

dreams.— Lau, Kuroshitsuji/ Black 

Butler 

„If something is truely lost, you can 

never get it back again. But that´s 

something you will never under-

stand.“ - Ciel Phantomhive  

„I don´t need a thousend souls. I 

need only one, which is my mas-

ters.“- Sebastian Michaelis 

„Only 2 kinds of people exist in this 

world. Those who steal and those who 

are stolen from.“ - Ciel Phantomhive  

„To hate something you used to love is 

such a painful feeling.“- Ciel Phantomhi-

ve  

„I`m simply one hell of a 

butler.“ -Sebastian Michaelis 

„To be quite honest. I hate 

dogs.“- Sebastian Michaelis  

„Woof.“- Ciel Phantomhive 

Bocchan,13 
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Ich mache mich selbst fertig mit all den Gedanken und Taten, die nicht hätten 
sein müssen. Schnitte an den Beinen, Armen, Hals und Bauch. Ich komme 
nicht von der Klinge weg und soll in einem Monat entlassen werden. Ich bin 
nicht lebensfroh, habe fast täglich Suizidgedanken. Es gibt nur wenige Tage, 
die gut verlaufen, was die Suizidgedanken betrifft. Doch in einem Monat soll 
ich entlassen werden. Ich weiß nicht, ob ich dem Druck standhalten werde, 
wenn ich hier raus bin. Der Druck mit anderen mitzuhalten wird steigen, sei 
es in der Schule oder bei anderen Dingen. Der Druck sich selbst zu verletzen 
steigt, jedes Mal, wenn ich es schaffe, es nicht zu tun. Narben zieren meine 
Haut, sie verschwinden nicht so schnell wie die vor ein paar Monaten. Wenn 
ich mir die frischen Narben angucke, fühle ich nichts. Keine Traurigkeit, keine 
Befreiung, ich fühle mich einfach leer. Ich will nicht, dass noch mehr Narben 
hinzukommen, doch die andere, suizidale und selbstverletzende Art in mir be-
fielt mir etwas anderes. Ich habe Tage, wo ich darüber nachdenke nicht mehr 
16 werden zu wollen. Ich will nicht mehr jeden Morgen aufstehen und mit ei-
nem aufgesetztem Lächeln durch den Tag gehen. Ich hasse es jeden Morgen 
aufzustehen und weiterzumachen. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, sehe 
ich ein Mädchen was von außen ganz normal wirkt, keinen wirklichen Gefühl-
sausdruck im Gesicht. Narben am Körper, die eine Geschichte erzählen. Doch 
wenn ich mich von innen betrachte, fühle ich Kampfgeist…Motivation weiter-
zumachen...gegen die suizidale Art anzukämpfen und trotzdem fühle ich auch 
viel Traurigkeit in mir. Diese negative, böse Art darf nicht gewinnen. Ich will 
kämpfen, für mich, für die, die ich liebe...doch am meisten für die negative 
Art. Damit ich ihr zeigen kann, dass ich es ohne sie schaffe, sie nicht brauche, 
ohne sie leben kann. Diese Art wird leider immer ein kleiner Teil von mir blei-
ben, ich kann sie nicht wegsperren, doch ich kann lernen, ohne sie zu leben. 
Sie darf nicht gewinnen. 

negative actions, fear, pressure 

Joe, 16 
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(M)Eine Kleine Geschichte 

In meiner Zeit an der Rehbergschule, hatten wir in Deutsch die Aufgabe, ein Hörbuch, einen Film, eine Fotostory 

oder einen Comic zu der Frage „Kennen wir uns?“ zu erstellen. Ich habe mich mit einem Freund dazu entschie-

den, ein Hörbuch zu erstellen. Dafür mussten wir natürlich alles erstmal aufschreiben. Eine Woche vor dem Ab-

gabetermin ist mein Freund dann leider entlassen worden und ich musste es alleine fertigstellen. Zum Abgabe-

termin war dann alles fertig aufgenommen und zusammengeschnitten. Zufrieden mit dem Schluss war ich aber 

nicht, da die Geschichte einfach im Nichts endete. Da mir das Schreiben der Geschichte aber Spaß gemacht hat, 

habe ich mich dann dazu entschieden, es weiter zu schreiben und hier ist der Anfang, um sich einmal einzule-

sen. Falls du weiter lesen möchtest, solltest du auf  www.hoppla-herborn.de gehen. 

Berlin. 10. Dezember 2040, 13 Uhr. Ein verschneiter Dienstagmittag. Josua versteckte schnell seine Bier-

flasche, die er in der Mittagpause geleert hatte und ging in das Büro von Professor Alfred Schubkegel. 

Professor Schubkegel blickte nicht auf, als Josua den Raum betrat, da er in seine Notizen vertieft war. 

Als Josua sich räusperte, blickte er schließlich auf. „Josua, könntest du bitte leiser sein, mich nicht bei 

meiner wichtigen Arbeit stören und dich stattdessen deiner Arbeit zuwenden?“, fuhr ihn der Professor 

an. „Was sollte ich eigentlich nochmal genau machen, Boss?“, entgegnete Josua in einem Tonfall, der 

ihm nicht zustand. Statt einer Antwort oder einer Bemerkung zu seiner unvernünftigen Ausdrucksweise 

rümpfte der Professor nur die Nase und sagte forsch: „Ich rieche es bis hierher. Du hast in deiner 

Mittagspause schon wieder getrunken. Wenn das so weiter geht, muss ich dich leider entlassen. Ich 

weiß zwar, dass du momentan private Probleme hast, das berechtigt dich aber nicht, auf der Arbeit zu 

trinken.“ Josua ging nicht darauf ein, doch er wusste, dass der Professor es ernst meinte. Er wiederhol-

te seine Frage: „Was sollte ich jetzt machen?“ „Löte die letzten Kabel der Zeitmaschine, wie auf dem 

Bauplan angegeben, damit wir morgen den Test durchführen können“, sagte der Professor knapp und 

wandte sich, ohne ihn weiter zu beachten, wieder seinem Schreibtisch zu. Josua folgte den Anweisun-

gen des Professors und machte sich an die Arbeit. Es war schwer sich in dem Gewirr von Kabeln zu-

rechtzufinden, doch mithilfe des Bauplans schaffte es Josua, wenn auch nur mühsam, die Kabel bis zum 

Feierabend zu verlöten. Als er ging, war der Professor immer noch in seine Arbeit vertieft und sah nicht 

einmal auf, als sich die Tür hinter Josua schloss. Auf dem Nachhauseweg dachte Josua über sein mo-

mentanes Problem der Wohnungssuche nach und beachtete nicht die vielen Reklametafeln und Lichter, 

die die Stadt selbst zu dieser späten Zeit noch hell erleuchteten. Er wohnte noch immer in dem Apart-

ment, das er zuvor mit seiner Ex-Freundin geteilt hatte. Er hatte sich jedoch aufgrund von schlimmen 

Gerüchten, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hatten, von ihr getrennt. Da seine Ex-

Freundin ihn mit der Wohnung allein gelassen hatte und er die Kosten nicht alleine tragen konnte, 

musste er jetzt eine für ihn bezahlbare Unterkunft finden. Er war mittlerweile vor seiner Wohnungstür 

angekommen und öffnete die Tür mit seiner alten ID-Karte, die eigentlich schon lange durch ID-Chips 

unter der Haut ersetzt wurden. Josua hatte jedoch nicht ausreichend Geld, um sich so etwas leisten zu 

können. Das Zimmer war kalt und düster. Die Fenster waren schwarz, obwohl es draußen trotz der spä-

ten Uhrzeit durch die vielen Reklametafeln und Lichter taghell war. Als er eintrat, ging automatisch das 

Licht im ganzen Apartment an... 

Finn, 11 Klasse 
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Das System  
 

Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich keine Ahnung mehr habe, 
was ich eigentlich zuerst angehen soll. Ich habe Schwierigkeiten mich zu fokussieren und 

meine Konzentration lässt zunehmend nach. Immer mehr Dinge schwirren in meinem Kopf 
unbearbeitet herum, so viele, dass ich die meisten vergesse. Ich habe verlernt zu entschei-
den, was wichtiger ist und zuerst angegangen werden sollte. Ich schiebe alles vor mir her. 

 
So viel wird von mir erwartet, zu viel. 

Ich weiß nicht, wie ich dem Druck standhalten soll, es scheint mir die Luft zum Atmen zu 
rauben. Ganz langsam verengt sich die Schlinge um meinem Hals. So schmerzhaft, so  

beängstigend.  
Ich werde mit Steinen beworfen, diese scheinen immer größer und schwerer zu werden 

und ich immer müder und schwächer.  
 

Das System, in das ich hinein passen soll, wird immer provokanter und ich setzte einen 
Fuß vor den anderen auf dem Weg ins offene Messer.  

So viele Fehler, die ich mache. 
So viele Dinge, die ich übersehe. 

Das System erwartet mehr von mir. 
Meine Wünsche und Bedürfnisse spielen keine Rolle, doch wo ist der Sinn                        

im menschlichen Dasein, wenn es keinen Raum zur Entfaltung gibt? 
Diese Frage hat in dem System nichts zu suchen, doch das ist die Frage,  

die in mir immer wieder hochkocht.  
 

Passe ich deswegen nicht dazu? Bin ich deswegen nicht in der Lage mich anzupassen? 
Bin ich deswegen so unglücklich? Weil ich vergebens versuche, ein Teil davon zu werden 

und mir diese Frage im Weg steht? Stehe ich mir selbst im Weg? 
 

Das System neigt sich immer wieder weiter gegen mich. Ich habe das Gefühl, es will mich 
loswerden. Diese negative Energie nimmt mir die Kraft weiter zu machen und  

all meine Bemühungen, mich zu verbessern, scheinen nicht gesehen zu werden.  
Es fühlt sich an, als würde mir Unrecht getan.  

Warum ist das System so einseitig? Warum ist das System so streng? 
 

Eine Enge, die sich nicht ertragen lässt, die nicht zulässt, die Schuld jemand anderem zu 
geben als mir. Dem kann ich nicht entkommen.  

So gerne würde ich all dies mit jemandem teilen, es einfach nur weiter geben, um nicht al-
leine zu sein, doch eine übermannende Angst, eine Blockade, die dies verhindert,  

stellt sich mir in den Weg; die Angst nicht ins System zu passen.  
Diese Angst hindert mich daran, der Mensch zu sein, der ich sein will.  
Ein schrecklicher Teufelskreis, den ich nicht zu durchbrechen weiß. 

 
So lange nun schon bin ich gefangen in meinem eigenen Körper,  

so lange nun schon bin ich der Grund für mein eigenes Leid,  
dass ich glaube, nun endgültig meine Kräfte verloren zu haben. 

 
Mila, 17 
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Es ist nicht so, dass man sich einmal outet. Man muss sich sein Leben lang vor ande-

ren outen. Jedes Mal kostet es Mut und Überwindung sich zu outen, jedes Mal hat 

man etwas Angst vor der Reaktion des Gegenübers. Eigentlich sollte es heutzutage 

normal sein, keine Angst vor dem Outing zu haben, es outet sich ja auch niemand als 

heterosexuell. Jedoch ist jedes Comingout etwas besonderes. Manchmal läuft es gut 

und alle akzeptieren es, aber manchmal läuft es auch nicht gut und man wird von der 

Familie verstoßen oder von Freunden gehasst. Bei mir lief es zum Glück gut ab, bis 

jetzt… 

Mein Comingout lief so ab;                                                          

Ich `beichtete` es zuerst meiner besten Freundin, die echt locker damit umging. Ir-

gendwie machte mein Comingout die Runde an meiner Schule und es gab viele, die 

es eklig fanden, aber auch viele, die es akzeptierten. Circa ein halbes Jahr später (ich 

habe sehr lange gebraucht den Mut zu sammeln, um mit meinem Vater über dieses 

Thema zu reden) erzählte ich es meinem Vater, der sich für mich ´freute´ solange ich 

glücklich damit bin.  

Meine Mutter erfuhr es von meinem Vater...auch sie ging locker damit um. Wovor ich 

am meisten Angst habe, ist es meiner Oma zu erzählen, dass ich lesbisch bin, da sie 

sehr altmodisch in solchen Dingen ist. Ich überlege die ganze Zeit schon wie ich es ihr 

am besten erzählen könnte, doch mir fällt nichts anderes ein als die Vorwürfe, die sie 

mir machen könnte…“dann werde ich keine richtigen Enkelkinder haben“ ...“du hast 

einfach nur noch nicht den Richtigen gefunden..“...die ganzen klischeehaften Vorwür-

fe halt. Ich werde es ihr wahrscheinlich gar nicht beichten, da meine Angst zu groß 

ist, von ihr nicht akzeptiert zu werden und dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben 

will. 

Aber zurück zum Positivem...Zum jetzigem Zeitpunkt bin ich mit meiner Freundin fast 

ein halbes Jahr zusammen und unsere Beziehung fing mit der Liebe auf dem ersten 

Blick an. Sie sah mich und ich sah sie. Mir war sofort klar sowie ihr sofort klar war, 

dass wir zusammen gehören. Klingt kitschig und vielleicht etwas unreif , aber es ist 

alles andere als das. 

Joe, 16 

Meine Comingout Story 
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Wir sind seit vier Jahren verheiratet und verbringen täglich 18 Stunden zusammen. Des-
wegen bin ich hier in der Klinik gelandet. Es fing mit dem ersten Handy an und wurde im-
mer schlimmer. So schlimm, dass ich angefangen habe, die Schule zu schwänzen. Meine 
Eltern sind beide voll Arbeiten gegangen. Also war es recht leicht für mich, morgens aus 
dem Haus zu gehen und zu warten, bis alle weg sind. Dann bin ich wieder zurück und 
hab mich an den PC gesetzt. Irgendwann war dann die Stimmung am Boden, so kam die 
Direktorin meiner Schule auf die Idee, mich in die Klinik zu schicken. Meine Eltern fanden 
das eine gute Idee. Seitdem ich hier in der Klinik bin, geht es mir besser. Ich gehe gerne 
in die Schule, mir ist es wichtig einen Abschluss zu machen. Mit Herrn Thielmann 
(Medientherapeut) rede ich. Zunächst möchte er mehr über mich erfahren. Er fragt mich 
z.B. wie lang ich spiele, was ich spiele und warum ich spiele.  Ich warte, ob Herr Thiel-
mann mir helfen kann.  

Meine Ehefrau 

Es heißt immer, dass Computerspiele die Kinder verblöden lassen. Aber meiner Meinung nach ist das 

nicht unbedingt richtig, denn Computerspiele bilden langsam aber sicher eine Art eigener Kultur, die 

sich auch mit jedem neuen Spiel erweitert. Jedoch sehen das viele Leute nicht so. Das ist für mich trau-

rig, weil diese Leute versuchen, Computerspiele in ein schlechtes Licht zu ziehen. Das trifft zum Glück 

nicht auf alle Leute zu, die Computerspiele nicht mögen. Was aber ziemlich eindeutig ist, dass Youtube 

und die Gaming-Kultur ziemlich beeinflussen. So werden Spiele oftmals berühmt, weil sie bei großen 

Gaming-Youtubern gezeigt werden. Dass zu viel zocken ungesund ist, möchte ich nicht leugnen. Aber 

viele Dinge brauchen ihre Zeit und es wird Zeit, dass Gaming nicht mehr als Zeitvertreib, sondern als 

Kultur gilt. Man kann sehen, dass die Zahl der aktiven Spieler in so gut wie jedem neuen Spiel steigt. Es 

gibt mittlerweile Turniere, wo Gamer ihre Fähigkeiten messen und auch Preisgelder erhalten. Die meis-

ten Spieler haben online-Spiele und in dieser Hinsicht auch einen sozialen Kontakt zu anderen Spielern. 

Es ist auch daher gut, weil man lernt, seinen Platz in der Gruppe zu finden. Man lernt die anderen, ohne 

sich abzusprechen, zu verstehen und sie in ihren Aufgaben im Team zu unterstützen. Eines der besten 

Spiele ist „League of legends“, ein Spiel, wo jeder Spieler seine feste Rolle im Team hat. Anders gesagt, 

man lernt Teamfähigkeit, die fürs spätere Leben wichtig ist. 

Elias, 16 

Was dazu wohl Herr Thielmann sagt?? 



Harry Potter:  
„Der Eintritt kostet 10€ pro Nase.“ 
„Cool, freier Eintritt!“ 
 

  Lord Voldemort (54), 
  Schnäppchenjäger Was ist weiß 

und stört beim 
Essen? 
 

Eine Lawine!  

"Möchten Sie Weiß- oder Rotwein 
zum Essen?" 
 

"Mir egal. Ich bin farbenblind." 

WITZE 

Witze von: Unbekannt 

Bearbeitet von: Yasmine, 14  Benjamin ,14 

Welche Insel kann man 
nicht mit einem Schiff an-
steuern und liegt nicht 
am Meer? 

Die Verkehrsinsel!  
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Spiritualität und die damit verbundenen Heilprozesse 

 

Zum Thema Spiritualität würde ich vieles mitteilen wollen, doch beschränke mich auf die primär 
wichtigsten Inhalte, die auch für dich nachhaltige Veränderungen schaffen können, insofern, dass 
du bereit bist, Teile deines jetzigen Lebens aufzugeben und durch erwiesene Verbesserungen zu 
ersetzen. Liegst du beispielsweise bloß noch im Bett und fragst dich, weshalb du zu nicht in der 
Stimmung bist, sei gespannt! 
 

Meditation 
 

Oft kommt man während seiner Zeit auf der Erde vor schier unmögliche Hindernisse, die einem 
förmlich den Kopf zermahlen wollen. Und oft fragt man sich „Warum das Ganze, warum eigentlich 
ich?“ Doch sei gewarnt, oft spielen selbst die vermeintlich eigenen Gedanken einem einen Streich, 
der mitunter böse enden kann, schenkt man ihnen zu viel Aufmerksamkeit. Zur inneren Beruhigung, 
Ruhe und sogar Hinterfragung kann Meditation einen großen Beitrag leisten. Um verstehen zu kön-
nen, was Meditation für dich bedeutet, horche in einer für dich negativen Situation tief in dich hin-
ein, versuche nachzuvollziehen was genau in dir vorgeht ( Beispiele: Innere Unruhe, Gedankenströ-
me, Traurigkeit, Dissoziation, Angst, Wut, etc. ) und nimm dir einen Zettel und Stift, schreibe dir die 
Last nur so heraus und akzeptiere, dass auch negative Gedanken da sind, um positive zu erleben. 
Trotzdem kann man die Extremen beider ( positiver und negativer Gedanken ) durch die Meditation 
eindämmen und auch in schwierigen Situationen seinen Verstand nicht verlieren. Vermutlich kennst 
auch du das Bild eines buddhistischen Mönches in der Überkreuzhocke, die Zeige– und Daumenfin-
gerspitzen zu einem „O“ geformt, den Rest der Finger leicht abgespreizt. ( Siehe Beispielbild unten ) 
für einen entspannten Ablauf allerdings, kann man sich auch mit dem Rücken an die Wand stützend 
setzen. Schließ in der Position deine Augenlider und atme tief durch die Nase ein und durch den 
Mund aus, wiederhole diesen Vorgang so oft, bis du langsam eine Beruhigung deines Herzens und 
der Gedanken wahrnimmst. Zur innerlichen, bildlichen Vereinfachung kann das Vorstellen eines 
weißen Punktes schon ein kleines Wunder wirken. Dies allerdings ist kein Muss, jeder entwickelt 
seine eigene Art der Meditation. Mit der Zeit wird schlicht alles etwas gewohnter und auch einfa-
cher für dich, verzweifle daher nicht, solltest du keine Soforteffekte erfahren. 

Buddhistischer Mönch beim Meditieren . 

Om ist eine Silbe, die bei Hindus, 
Jainas und Buddhisten als heilig gilt. 
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Das Gesetz der Wahrnehmung 

Wie man die Dinge sieht und ob man Dinge o. Situationen als gut oder  schlecht wahrnimmt, 

hängt von unserer Wahrnehmung und der damit verbundenen Einstellung ab. 

Glück und Unglück  
Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid 
mit dem Bauern und sagten: „Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen - welch ein Unglück!“  
Der Landmann antwortete: „Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist?“ -  
Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit.  
Jetzt sagten die Nachbarn: „Erst läuft dir das Pferd weg - dann bringt es noch ein zweites mit! Was hast du bloß 
für ein Glück!“  
Der Bauer schüttelte den Kopf: „Wer weiß, ob das Glück bedeutet?“ Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des 
Bauern eingeritten; dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: „Welch ein 
Unglück!“  
Aber der Landmann gab zur Antwort: „Wer will wissen, ob das ein Unglück ist?“  
Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. 
Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück - mit seinem gebrochenen Bein.  
Da riefen die Nachbarn: „Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen!“  
Glück und Unglück wohnen eng beisammen, wer weiß schon immer sofort, ob ein Unglück nicht doch ein Glück 
ist?  
Christian Morgenstern  
(1871-1914) 

Wie du der Geschichte hoffentlich entnehmen konntest, ist es weder plus noch minus, Glück oder Unglück, denn 

eine Situation vorschnell zu bewerten, bringt nichts. Eine möglichst neutrale Einstellung kann dazu beitragen, 

dass man dem eigentlichen Glück nicht davonrennt und dieses dann richtig genießen kann. Glück ist eine Einstel-

lungssache und ein Gefühl, und ein jeder, der bereit ist, sich dessen nicht zu verschließen, kann erlernen, das 

wahre Glück zu verspüren. 

Integration in den Alltag 

Sollte die Durchschnittsbeschreibung eines  Jugendlichen  auf dich zu treffen, dann wirst auch du wahrscheinlich 

einen Großteil deiner Freizeit damit verbringen, dieses wertvolle Gut mit dem Handy/PC/Konsole, etc. zu 

„verschwenden“. Denn wirklich Produktives werden wir wahrscheinlich kaum damit schaffen. Nimm dir also künftig 

vor, eine halbe Stunde deiner Freizeit für die Meditation zu verwenden. Dazu kannst du dir schließlich eine halbe 

Stunde deiner Zeit nehmen, die du vorher für dein Handy  u.ä.  verwendet hast. Kleiner Tipp am Rande: Das An-

schalten des Nachmoduses an deinem Handy/Bildschirm reduziert das blaue Licht des Displays, was dazu führt, 

dass dem Gehirn nicht suggeriert wird, es sei Tag. Dadurch fällt  u.a. auch das Einschlafen etwas leichter. 

Zum Abschluss eine kleine Nachricht von mir, (Nico), an die Leser: 

Grundsätzlich kann ich aus eigener Erfahrung euch empfehlen, diese Themen nochmals im Internet oder in der 

Bibliothek nach zu recherchieren, wenn ich euer Interesse geweckt haben sollte. Vielen Dank fürs Lesen und einen 

schönen Tag wünsche ich! :) 
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That´s me, Yotta 

Yotta, 16 
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1. Im Winter steht er still und 
stumm dort draußen ganz in 
weiß herum. 

 Doch fängt die Sonne an zu 
 scheinen, beginnt er bitterlich zu  
 weinen. 

 Wer ist das? 

2. Harte Schale, leckerer Kern, 

 wer mich knackt, der isst mich  gern?  

3. Im Winter halt' ich dich schön warm, 
 
 im Frühling nimmst du mich auf 'n Arm. 
 
 Im Sommer willst du von mir nichts wissen, 
 
 im Herbst wirst du mich anzieh'n müssen.  

4. Ludwig und Klaus haben 20 Euro 

und sollen diese so unter sich auf-
teilen, dass Ludwig einen Euro 

mehr bekommt als Klaus.  

 Wie viel Geld bekommt Ludwig? 

5. Ich zeige dir, was du mir zeigst,  

und wenn du lächelst, lächle ich zurück. 

Wenn du düster bist, das bin ich auch, 

aber mein Rechts ist immer dein Links. 

6. Ich bin schwarz wie die Nacht, und ich folge dir immer. 

Nach der Dunkelheit gehe ich hinein, am Tag komm ich wieder. 7.  Er gehört nur dir, aber alle 

 anderen verwenden ihn mehr 

 als du selbst. 

SONNY, 9. Klasse 

Lösungen auf Seite 46 
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Ich würde nicht sagen, dass ich meine alte Klasse vermisse. Und ich glaube tatsächlich, 
dass mich auch niemand vermisst. Ich war nie wirklich dicke mit denen. Aber die meisten 
waren nett. Ich werde also nächste Woche hinfahren und mich verabschieden, weil ich 
wegziehe. Dann werden alle wissen, dass ich in der Psychiatrie war, obwohl meine dämli-
che Lehrerin sich schon nach meiner ersten Woche in der Klinik verplappert hat und ei-
nem ganzen Kurs erzählt hat, was ich gemacht habe und warum ich nun eingewiesen 
wurde.  
 

 
Vielleicht werden mich einige komisch anschauen und ein bisschen habe ich tatsächlich 
Angst davor, was sie sagen und was sie in meiner Abwesenheit über mich erzählen könn-
ten. Manche Fragen sich tatsächlich noch, wohin ich verschwunden bin, nachdem ich 
nach einem längeren Wochenende einfach mal fünf Monate nicht mehr aufgetaucht bin. 
Also wissen schon ein paar Leute was, aber eben nicht alle. 
 

 
Ich werde auch ein bisschen dazu beitragen, dass nicht jeder direkt ausrastet, wenn ich 
davon erzähle, dass ich in die Klapse eingewiesen wurde. Psychiatrie wird immer so ernst 
genommen. Ist es ja auch irgendwie, aber ich finde, man sollte so einem Thema, gerade 
weil es vielleicht auch unangenehm für manche ist, immer mit ein bisschen Humor begeg-
nen. Also werde ich ein paar Späßchen über meinen Aufenthalt machen. Sagen, dass der 
Grund, warum ich eingewiesen wurde, halb so schlimm ist, was im Prinzip nicht ganz so 
stimmt. Selbstmordversuche könnten kaum ernster sein. Aber sie müssen ja nicht alles 
wissen. 

Back to School 

Googlekrom, 18 
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Schmerzhafte Liebe 

Ich liebte nur dich, das weißt du genau 

Doch wieso tatst du mir das an, aus dir werde ich nicht schlau? 

Tag und Nacht lieg ich dank dir in Gedanken. 

Macht es dir Spaß zu sehen wie meine Gefühle dank dir schwanken? 

Meine Gefühle spielten wegen dir wie verrückt 

Bist du nun glücklich, dass du mein Herz zerpflückst? 

Ich weiß noch deine Worte „Ich liebe dich sehr“ 

Aber wenn ich so zurückblicke, da fällt mir dies schwer 

Früher hing ich an dir, du machtest mich glücklich 

Dennoch behandeltest du mich furchtbar und schrecklich. 

Kim,8. Klasse 

Hass und Liebe 

Ich liebte einmal ein Mädchen, sie tat mir nicht gut  

Sie brachte mich zum Weinen und jetzt nur noch Wut 

Früher, da spürte ich bei ihr Zuneigung und Liebe  

Doch wenn ich es sehe, nur noch des Schmerzens Tiefe 

Sie brach unser Versprechen, dass sie mich ewig beschützt 

Dennoch zerriss sie mir mein Herz, es war anscheinend ein Witz 

Niemand, doch niemand verstand meinen so starken Kummer mit ihr  

Aus diesem Grund schrieb ich meine ganzen Gefühle nur auf Papier 

Meine Liebe zu ihr, sie ist so weit und unendlich 

Und deine war mir so süß und liebevoll, denn ich liebte nur dich 

Doch aus einem Grund tatst du mir in meinem Leben nicht gut 

Denn deine Liebe bestand  einfach zum Teil nur aus Wut 

Mein Leben, das veränderte sich dank dir so drastisch  

Denn es waren nur Lügen, die du mir jedes Mal auftischtest 

Jedes Wort, das du zu mir sagtest, war einfach so süßlich 

Dass ich dann jedes Mal an dich denke ist die Tat und dann büß ich. 
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Viele Menschen haben Suchtprobleme. Ob es einfach Süßkram ist, Computerspielen oder Dro-
gen. Das hat nur geringe Unterschiede. Die Suche nach der Befriedigung ist überall die selbe, 
und das ist meine Geschichte. Ich war mal ein schüchternes ruhiges Kind, wenig Freunde und 
viel Zeit am Computer. Wenn man sich das so vorstellt, sieht man direkt einen Außenseiter vor 
sich, ein Begriff, der mir überhaupt nicht passte. Nach und nach gab ich das Zocken auf, da es 
mir keine Befriedigung mehr gab und mich nicht erfüllte. Also versuchte ich mehr nach drau-
ßen zu gehen und mehr unter die Leute zu kommen. 
 
Das alles funktionierte um einiges besser als gedacht! Ich war mit Kumpels unterwegs, wir ha-
ben zusammen Scheiße gebaut und hatten eine gute Zeit vorerst. Auch das hielt nicht lange an. 
Erst kam das heimliche Trinken von Energydrinks und dann sogar Alkohol bis zu einem Pegel, 
der für mein damaliges Alter viel zu hoch war. Entschieden haben wir uns aber dann doch, 
„Young, Wild and Free“, ohne Sorgen in den Tag zu leben. Alles harmlos, bis mein bester 
Freund zum ersten Mal Gras konsumierte. Fast ein ganzes Jahr hat er mich damit vollgelabert, 
ich solle es auch einmal ausprobieren. Es wurde bei ihm schon normal, die ganze Zeit high zu 
sein. Schließlich versprach ich ihm dann an seinem Geburtstag, doch einmal an einem Joint zu 
ziehen. 
Schon wieder eine neue Umgebung für mich. Ich probierte es tatsächlich und es gefiel mir. 
Man war frei und losgelöst von all seinen Problemen und konnte seine Zeit genießen. Darauf 
kam ein zweites Mal, ein drittes Mal und so weiter, bis es schließlich auch für mich zur Tages-
ordnung dazu gehörte. Auch mein Leben um das Gras herum veränderte sich. Plötzlich war ich 
„cool“,  genauso wie die anderen Kids auf der Straße und gehörte endlich dazu, zu Junkies und 
Dealern, was mir damals nicht richtig auffiel. Für mich waren das einfach meine neuen Freun-
de. Nach und nach kamen immer mehr Kontakte im Drogenmilieu und somit auch Konflikte. 
Kampf zwischen Gruppen, die sich gegenseitig abziehen und so weiter. Inzwischen war ich 
nicht mehr der alte.  
Meine Freunde und ich waren aufgrund von den Kontakten mittlerweile auf einer arroganten 
Schiene, da  mit den Kontakten eine gewisse Macht kam. Keiner konnte uns was und ein Anruf 
sollte genügen, jeder Auseinandersetzung ein jähes Ende zu bereiten. Und was unseren Kon-
sum anging, waren wir längst nicht mehr nur bei Gras. Wir waren die Krassen. Die, die das, was 
die Rapper uns erzählen, auch nachleben. Ohne die geringste Ahnung, welchen Schaden das 
mit sich zieht. Kontakte, die mit meinem neuen Lebensstil nicht mehr zurecht kamen, wurden 
einfach abgebrochen. Dieser Lifestyle ohne jetzt genau auf die Wochenenden oder die Dinge 
unter der Woche genau einzugehen, hat sich sehr auf die Schule und meine Psyche ausgewirkt, 
was ich jedoch erst später bemerken sollte.  

Alkohol, Drugs, Police 
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Ich hatte alles, was ich wollte: Geld, Drogen, eine Menge Fake-Friends und Kontakte zu Mäd-

chen, denen ich früher egal gewesen wäre. Hört sich verdammt gut an für jemanden, der kurz 

vor der Psychose steht und ausblendet, welchen Schaden er anrichtet. Meine Eltern bekamen 

von dem allen jedoch nichts mit, außer dass ich fast nie daheim war und schlechte Noten nach 

Hause brachte. 

Jedoch sollte dieses Glück nicht lange währen. Kurz nach meinem 16. Geburtstag kam der Ab-

sturz. Mein Drogenleben nahm ein jähes Ende als mich die Polizei erwischte, als ich für ein paar 

Mädchen Drogen besorgt hatte. In Handschellen abgeführt zu werden ist ein Gefühl, was man 

nie vergisst. Für mein behindertes Ich, aber nicht genug, um endlich mit den Drogen aufzuhören. 

Nach einer Woche hab ich schon wieder einen Rückfall gehabt und diesmal harte Drogen. Als ich 

dann nochmal ein Gespräch bei der Polizei hatte, habe ich es Gott sei dank realisiert und führte 

daraufhin einen kalten Entzug durch.  

Es war einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Trotz Freunden, die bis heute noch konsumie-

ren, bin ich clean geblieben und konnte mich von illegalen Drogen distanzieren. Ich hatte nämlich 

neue Drogen entdeckt. Alkohol und  Zigaretten. Ein Weg, legal Befriedigung zu erlangen für einen 

suchtkranken Menschen. Das ging über mehrere Monate lang, machte mich jedoch immer ka-

putter über die Zeit. Meinen Höhepunkt der Alkoholiker-Phase hatte ich bei einer Kirmes im 

Nachbarort.  

Meine Symptomatik wurde so belastend, dass an diesem Abend nicht einmal der Alkohol gehol-

fen hat. Deshalb trank ich immer mehr, bis ich einen Blackout hatte. Wiedergefunden hab ich 

mich im Auto meiner Eltern, die von einem Kumpel angerufen wurden, nach einer Flasche Wod-

ka und einer halben Weinflasche. Ich schrie wie ein Wahnsinniger, da ich noch nicht nach Hause 

wollte. Jedoch führte mein Weg zur Polizei, da ich nicht mehr zu bremsen war. Dort wurde ich in 

Handschellen und Zwangsweste in die Klinik gebracht. Das ist meine Geschichte, wie ich herkam. 

Alex, 17 Jahre 
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Okay, wo fange ich am besten an? 

Ich bin gerade 13 Jahre alt und wohne in der Nähe 

von Wetzlar. Ich bin jetzt ca. seit 3 1/2 Monaten in 

der Klinik (wegen Suizidgedanken, selbstverletzen-

dem Verhalten, Depressionen, usw.). Das hier ist 

meine letzte Woche an der Rehbergschule. Eigent-

lich finde ich das mega schade, weil ich diese Schule wirklich sehr mag. 

Hier hat man so gut wie gar keinen Leistungsdruck und die Lehrer sind in 

der Regel mega chillig. Ab nächster Woche muss ich aber wieder auf meine 

Stammschule zurück. Einerseits bin ich froh darüber, weil ich Freunde wie-

dersehe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, andererseits habe ich 

aber überhaupt keine Lust auf den Leistungsdruck und den ganzen Stress 

und so. Nächste Woche am Freitag (20.12.2019) werde ich entlassen (jaa, 

am ersten Ferientag xD). Irgendwie finde ich das schon gut, weil ich dann 

über Weihnachten @home bin und das meiste, was ich in der Schule ver-

passt habe, in den Ferien wieder aufholen kann. Aber es fühlt sich irgend-

wie surreal an, die ganzen Leute, die ich jeden Tag um mich herum hatte, 

einfach erstmal nicht mehr wiederzusehen. Ich habe hier sehr viele Leute 

kennengelernt, die mittlerweile gute Freunde von mir sind. Ich habe in der 

Gruppentherapie (bei meinem Abschied) auch schon gesagt, dass ich hier 

gelernt habe, was richtige Freundschaften sind.  

 

                   Kellin Quinn, 13 

Meine Entlassung 
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Es ist mir schon immer schwergefallen, mich von 

Menschen, Tieren oder Dingen zu trennen. Meine 

Schränke sind vollgestopft mit Zeug, das ich mir 

vielleicht irgendwann noch einmal anschauen will. 

Ich weine viel und ausgiebig, wenn ich in der Kli-

nik Menschen nicht mehr wiedersehe, weil sie 

entlassen werden. Umso schlimmer wird wohl meine Entlassung und deswegen bin ich 

wohl auch einer der wenigen Menschen, die nicht mehr aus der Klinik raus wollen. Ich 

habe mich so sehr an mein Umfeld gewöhnt und sogar gelernt, manchen Menschen zu 

vertrauen, was mir auch immer schwergefallen ist, und tatsächlich immer noch ein Prob-

lem für mich ist.  Also stellt sich mir die Frage, wie soll ich das so schnell wieder schaf-

fen, wie kann ich Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, so schnell wieder zurück 

lassen? Das möchte ich nicht. Davor habe ich Angst.  

Ich lasse ebenfalls zu, dass mich Leute runter machen und schlechte Freunde für mich 

sind, weil ich die Erinnerungen und die Menschen nicht loslassen kann. Sobald die Erin-

nerungen wiederkommen, wird es schwierig für mich, nicht wieder zu bestimmten Perso-

nen zu gehen, sie anzubetteln mich nicht zu verlassen. Ich habe das Gefühl, ich komme 

nicht klar ohne einen Kreis von Menschen, die mir wichtig sind. Egal, ob ich ihnen auch 

wichtig bin. Ich versuche alles, damit sie bei mir bleiben. 

Auch wenn jemand sich von mir entfernt. Es kann total unbe-

absichtigt sein. Man geht ohne mich weg, auf eine Feier zum 

Beispiel. Und ich drehe durch. Was wenn die Person genug 

von mir hat? Bin ich nicht gut genug? Ganz klar, ich nerve 

die Person nur. Aber ich kann sie doch nicht verlieren. Und 

jetzt? 

Meine Gedanken überschlagen sich, mir geht es schlecht. 

Und es ist immer das gleiche. Ich kann einfach nicht mit 

Menschen abschließen, mit Erinnerungen fertig werden, und 

alte Dinge einfach alte Dinge sein lassen. Und ich habe 

Angst, dass mich jeder und alle verlassen. Jeder Zeit. 

Menschen verlassen 

Googlekrom, 18 
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Lösung 2: Nuss  Lösung 1: Schneemann  

Lösung 4: Ludwig bekommt 10,50 Euro und Klaus erhält 9,50 Euro.  

Lösung 3: Wintermantel oder dicke Jacke  

Lösung 5: Spiegel  Lösung 6: Schatten Lösung 7: dein Name 

Große Freude und weiche Knie auf der Buchmesse: 
 

„Es ist immer schön, wenn gewürdigt wird, was du geschaffen hast. 

Und wenn dann noch der erste Platz dabei rauskommt, umso besser.“  

Ich war im Oktober noch in der Klinik, meine Freundin Joelina be-

reits entlassen. Was habe ich mich gefreut, als Frau Wißemborski 

und Herr Staska mir mitteilten, dass die Hoppla wieder zur Buchmes-

se geladen wurde, ich meinen Vater überzeugen konnte, dorthin mit-

zufahren und auch Joelina die Erlaubnis hatte, uns zu begleiten. Da 

saßen wir beide nun aufgeregt im Kulturstadion. Und mir ist echt das 

Herz in die Hose gerutscht, als klar war, dass wir gewonnen hatten. 

Händchenhaltend und uns gegenseitig stützend sind wir dann tatsäch-

lich nach vorne auf die Bühne, um den Preis abzuholen. Und es war 

echt bewegend, was uns dort von der Jury persönlich gesagt wurde...  

In ihrer Laudatio auf die „Hoppla“ lobte Frau Anke Hollingshaus, Redakteurin beim Wiesbadener Kurier, uns insbe-

sondere „für unsere Offenheit und für unseren Mut, so über sich zu schreiben und zu malen.“ Sie sagte auch, 

dass die komplette Rehbergschule ebenso einen Preis verdient habe. „Wer es als Schule schafft, dass die Schüler 

soviel Vertrauen entwickeln, sich so zu öffnen und solche persönlichen und zudem anspruchsvollen Artikel 

zu schreiben, ist ebenfalls preiswürdig.“  
 

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, oder?    Seid gegrüßt von Ronja 
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Von Emilia und Felicitas 

Beim blöden Virus 

Werden Menschen auch sterben. 

Das ist sehr traurig! 

Hier bricht Verzweiflung 

In gewaltiger Form aus! 

Für die Wirtschaft schlecht. 

Von  Emilia, Felicitas, Nele, Anna, Joe, Benjamin 

Infektion 

Sehr gefährlich 

Kann tödlich enden 

Ich mag es nicht 

Schrecklich 

Hilfe 

Dringend benötigt 

Schutz für Risikogruppen 

Es ist wirklich schlimm! 

Außergefechtgesetzt! 

Corona 

Steckt an 

Nervt mich sehr 

Ich kann nicht heim 

Mist 

Corona 

Das Virus 

Sterben viele daran 

Ist kein guter Freund 

Menschen 

Corona 

Mieses Virus 

Ständig zuhause bleiben 

Keine Freunde mehr sehen. 

Sozialverluste 

Durchhalten 

Trotz Maske 

Nur zum Einkaufen 

Einschränkung der Freiheit hinnehmen 

Alternativlos. 

13. März: Kultusminister Prof. Lorz verkündet die Schließung der hessischen Schulen wegen Corona. Um unseren 

Schüler*innen, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben „homeschooling“ einigermaßen zu ermöglichen, stel-

len die Klassenlehrer*innen der Rehbergschule Material als Wochenplanarbeit zur Verfügung, die dann in der Kli-

nik in festen Zeiten bearbeitet werden konnten, und nach den Osterferien auch den Rücklauf in die Schule fanden. 

(Rainer Staska, Chefredakteur, der auch schon die Erstellung der Hoppla in Gefahr sah…) 

Aber: Zusätzlich erstellten Frau Peppler und Frau Wißemborski „Kreativaufgaben“ und „Interviews“, die sich rund 

um das Thema Corona drehten. Eine tolle Sache und deshalb haben wir euch auf den nächsten Seiten diese wun-

derbar kreativen und interessanten Ergebnisse zusammengestellt. Das beginnt locker mit Haikus und Elfchen, 

dann folgen Märchen und eine Coronageschichte, filmreife Drehbücher und nicht zuletzt die Ansichten einiger 

unserer Schüler*innen, wie sie zu Corona stehen und wie sie der Lockdown persönlich betroffen hat.  
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Corona-kreativ—schreib ein Märchen lautete die freiwillige Aufgabe im Lockdown. Zwei Schülerinnen haben 

dies getan — wunderschön, wie wir finden…                   (fast wie bei Grimms) 

Vor ganz langer Zeit lebte ein kleines Mädchen namens Corona. Sie lebte alleine, denn sie hatte ihre 

Eltern verloren. Aus diesem Grund hatte sie keine Freunde, weil niemand mit ihr befreundet sein woll-

te. Also entwickelte sie einen Hass gegen alle Kinder, die mit ihr nichts zu tun haben wollten, und woll-

te ihnen schaden. Das tat sie dann auch sehr erfolgreich. Wegen ihr mussten viele Kinder zuhause blei-

ben und durften sich nicht treffen. 

Etwas später, nach ein paar Wochen, traf sie ein anderes Mädchen, das auch in ihrem Alter war und im 

Gegensatz zu Corona ein ganz nettes Mädchen war, das alle mochten. 

Corona versuchte auch diesem Mädchen zu schaden, scheiterte aber jedes Mal, weil das Mädchen sehr 

freundlich und immer nett zu ihr war. Sie freundeten sich schließlich an und Corona gab es auf, anderen 

etwas Böses anzutun. 

Sonny, 9. Klasse 

Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Diese Prinzessin lebte zusammen mit ihren drei Brüdern und ihren 

Eltern in einem sehr edlen Schloss. Zwei Brüder war jünger als die Prinzessin.  

Der Vater der wunderschönen Prinzessin hatte sie schon in ihren jungen Jahren an ein anderes Königreich ver-

sprochen. Die schöne Prinzessin fand dies aber echt blöd. Sie wollte sich einen eigenen Partner für ihr Leben su-

chen. Einen netten Mann, den sie auch wirklich liebte. Sie wollte niemanden lieben, den ihr Vater ausgesucht 

hatte.  

Die Prinzessin verstand sich sehr gut mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder, also ging sie zu ihm und redete mit 

diesem über ihr Problem. Der Bruder wusste leider auch nicht weiter, also machte sie sich alleine noch ein paar 

Gedanken. Spät abends fiel ihr dann ein, dass sie zu der Schlosswahrsagerin Corona gehen könne. Vielleicht hat-

te diese eine Idee. 

Am nächsten Morgen machte sie sich nach dem Frühstück auf den Weg. Nach einer halben Stunde stand sie dann 

vor dem kleinen Schuppen von Corona. Die Prinzessin klopfte und trat ein. Corona hörte ihr aufmerksam zu als 

sie ihr von den Problemen erzählte. Dann schlug sie vor, doch mithilfe der Kugel in die Zukunft der Prinzessin 

zu sehen. Die wunderschöne Prinzessin stimmte zu und in der Kugel konnte man erkennen, dass sie den vorgese-

hen Prinzen heiraten würde, ob sie wollte oder nicht. Das fand die Prinzessin nicht schön. Sie verließ Coronas 

alten Schuppen und rannte weg. Sie rannte ins Dorf auf den Markt. Sie wollte diesen Prinzen nicht heiraten. Vor 

lauter Tränen in den Augen konnte die wunderschöne Prinzessin nichts mehr sehen und rempelte jemanden an. 

Als sie zurückblickte, sah sie einen jungen Mann. Sie schätzte ihn ungefähr zwei Jahre älter als sich selbst ein. Er 

sah gut aus, sehr gut. Sie verbrachten den restlichen Tag zusammen. Als sie spät abends nach Hause ging, konnte 

sie nur noch an ihn denken. Sie trafen sich so oft, dass sie sich jeden Tag sahen. Sie heiratete ihn statt des Prin-

zen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.  

(Anm. d. Red.: Einer Wahrsagerin namens Corona sollte man nicht alles glauben!) 

Nele, 9. Klasse 
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Corona.  

Seit mehr als fünf Wochen ist man nun schon eingeschränkt im alltäglichen Leben, auch hier 

in der Klinik. Wir dürfen nicht mehr einkaufen, nicht das Gelände verlassen und auch Besuch 

am  Wochenende von Geschwistern, Freunden oder Bekannten ist nicht mehr gestattet. Die 

Tage in den Osterferien waren ziemlich eintönig. Bis 9.00 Uhr geschlafen, gefrühstückt, dann 

begann die Hausaufgabenzeit, auf die niemand Lust hatte. Nach der Hausaufgabenzeit fing 

das Theaterprojekt an oder das Mittagessen fand statt. Die Ferientage waren eintönig und 

gequetscht, es gab keine langen Pausen zwischen all den Aktivitäten. Man merkte wie einige 

mit dieser Zeit nicht klar kamen. Schlechtere Laune sieht man sehr häufig in den Gesichtern 

der Patienten. Mir persönlich fehlten einfach die Tagesbeurlaubungen und die selbstständi-

gen Einkäufe.   

Jetzt nach den Osterferien hat sich die Sache etwas beruhigt, die Regeln werden nach und 

nach gelockert. Kein spätes Frühstück mehr. Wir dürfen wieder in die Schule gehen, zwar nur 

zwei Stunden jeden Tag, aber wenigstens etwas. Wir dürfen auch wieder einkaufen gehen, 

zwar nur zu zweit und nur mit Mundschutz, aber immerhin .. Die Besuchsregelungen wurden 

auch nach mittlerweile 8/9 Wochen gelockert. Besuche von mindestens zwei Haushalten sind 

gestattet für 4 Stunden am Wochenende. Am Wochenende darf man aber immer noch nicht 

nachhause oder in den Tagesurlaub gehen. Regelaufnahmen dürfen auch wieder aufgenom-

men werden. 

Stand Mitte Juni: 

Wir dürfen wieder am Wochenende nachhause, immer nur zwei Patienten der Gruppe dürfen 

am Wochenende gehen, aber besser als nichts. Wir dürfen auch wieder mit dem Zug fahren, 

müssen nicht immer abgeholt werden, um zu Terminen zu kommen. Man darf sich auch wie-

der mit 10 Personen draußen treffen, die nicht aus einem Haushalt sein müssen. Die Schul-

stunden werden wieder aufgestockt…  Alles wird nach und nach wieder gelockert.  

Ich persönlich freue mich einfach darauf, meinen Geburtstag am Wochenende richtig feiern 

zu können, ohne die Abstandsregeln usw. beachten zu müssen. 

Corona Time  

Meine Zeit in der Klinik während Corona 

Joe, 16 
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Das Corona Virus, ein Thema was uns momentan alle beschäftigt. Unser normales Leben 

wurde auf den Kopf gestellt und nichts ist mehr wie wir es gewohnt sind. Eine Zeit lang 

gab es keine gemeinsame Morgenrunde, dafür „Stationsschooling“ und Wochenpläne von 

den Lehrern der Rehbergschule. Die „Neuen“ der Rehbergschule durften auch nicht mehr 

an ihre Stammschulen und mussten von Zuhause arbeiten. Wie ist es euch dabei ergangen? 

Das schildern Ben, Josephine, Sonny, Dustin, Yasmin, Lena, Janine und X im Interview 

Wie sah dein Alltag auf Station bzw. Zuhause aus? Was hat sich verändert?  

Wie fandest du es ohne Schule?  

 Morgens aufstehen zwischen 08:00 und 10:00 Uhr, Hausaufgaben für den Tag und der Rest Freizeit. 
 Keine Besuche, nur die Betreuer und Ärzte sehen, Winken auf Distanz 
 Mit Maske und Einkaufswagen einkaufen 
 Mich mit meinen Freunden nicht mehr treffen 
 Feste Schulzeiten, ohne zur Schule zu gehen (Stationsschooling) 
 Keinen Ausgang, keine Besuche, kein Tagesurlaub  
 Nicht mehr überall hinkönnen, kein Treffen mit anderen Leuten, kein Wochenendurlaub 
 Alles eingeschränkt, kein Wochenendurlaub, keinen Ausgang, keine Treffen mit anderen Stationen, zu-

nächst kein REWE-Einkauf 
 9 Uhr Frühstück,  Zimmer aufräumen dann von 10 bis 11 :30 Schulaufgaben bearbeiten  
 Wir bekommen jeden Dienstag , Donnerstag ,Samstag und Sonntag unserer Handys, Einzeltherapien  
 Es war gut, man konnte mal zur Ruhe kommen.  

 Die ersten drei Tage ohne Schule waren ok, das Stationsschooling war in Ordnung. Mir hat aber die Bewe-
gung im Alltag gefehlt, z.B. der Schulweg. Schulaufgaben zu erledigen war manchmal schwierig, die Betreu-
er konnten uns nicht so unterstützen, wie die Lehrer. 

 Ich fand es gut, weil ich mich besser konzentrieren konnte, nicht mehr so weit zur Schule fahren musste. 
Aber es war auch langweilig, weil man alleine war. 

 Es war wie Ferien zunächst, dann fehlte aber irgendwie etwas… 
 Langweilig… 
 Einerseits gut, weil wir weniger arbeiten/ lernen mussten, keine Mitschüler sehen, man war beim Lernen 

auf sich gestellt, keine Lehrer, um nach Hilfe zu fragen. 
 Eigentlich ganz chillig, ich musste nicht soviel arbeiten, Lernzeit 1 Stunde mit Material in der Klinik. 
 Ich fand es ohne Schule mal so mal so, es gab keinen schulischen Druck, aber man konnte die Aufgaben 

nicht immer alleine bearbeiten und die Betreuer konnten uns nicht immer helfen und das war halt doof . 
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Kannst du dir dauerhaftes Homeschooling vorstellen? 

 Nein, mir fehlen die Kontakte.   

 Nein, weil es Leute gibt, die die Hausaufgaben nicht machen und auch nicht jeder die Möglichkeit dazu hat.  

 Nein, allein wegen der Bewegung im Alltag würde ich Homeschooling niemals befürworten. Das normale 

Schüler/Lehrer-Verhältnis würde auch fehlen. 

 Ja, ich könnte es mir schon vorstellen, weil es eine gute Lösung ist, um sich der Ansteckung durch Corona zu 

entziehen. 

 Nein kann ich nicht weil ich nicht weiß was das bringen soll. 

 Nein, weil ich mit Leuten zusammenarbeiten möchte und ich nicht so gut alleine arbeiten kann.  

Fühlst du dich von dem Virus bedroht? Hast du Ängste? 

 Nein. Angst nicht, aber Respekt, mich ärgert, wenn Menschen das so locker sehen. 

 Ich fühle mich nicht bedroht, weil ich noch jung bin und weil ich mich meistens an die Regeln halte. 

 Bedroht von dem Virus fühle ich mich nicht und Angst davor habe ich auch nicht, ich glaube, das Virus ist 

nicht schlimmer als eine Grippe. Angst habe ich aber davor, dass meine Oma Corona bekommen und ich sie 

verlieren könnte. 

 Ich persönlich habe keine Angst, aber meine Großeltern oder andere Freunde, die Probleme haben, da hab 

ich Angst, dass sue sich anstecken könnten, weil man auch daran sterben kann. 

 Also ich habe keine Ängste entweder es kommt oder halt nicht. 

 Ich fühle mich normal.  

Was hältst du von den Regelungen wie Maskenpflicht/ einge-

schränktes Kontaktverbot? Alles übertrieben oder gerechtfertigt?  

 Gerechtfertigt sind die Verbote/Regeln auf jeden Fall, übertrieben finde ich es nicht, nur wurde die Masken-

pflicht etwas spät eingeführt, wenn nicht zu spät. Das Kontaktverbot ist etwas blöd, da ich so gut wie 24/7 

draußen bin mit Freunden, wenn ich nicht hier wäre oder Tagesurlaub nehmen könnte. 

 Es ist gerechtfertigt, weil viele bereits daran gestorben sind. 

 Ich vertraue der Wissenschaft, auch wenn sie neue Anpassungen vornehmen muss. 

 Ich finde es gut, auch wenn es ab und zu nervig ist. 

 Die Maskenpflicht finde ich etwas übertrieben, weil das doch nicht so schnell mit dem Anstecken geht. In Lä-

den ist das voll in Ordnung, das mit den Kontaktverboten versteh ich total. 

 Also ich finde es so unlogisch, weil entweder du bekommst es oder halt nicht, das ist wie ein Glücksspiel  Kon-

taktverbot ist genau so unlogisch, weil deine Eltern kommen auch von zuhause und  dann könnten wir auch 

am Wochenende nach Hause gehen. Dass ich mich nicht mit Freunden treffen kann ist mir egal, weil ich keine 

mehr habe. 

 Die Masken sind nicht so schlimm. Es ist ja für unsere Gesundheit wichtig. Aber das Kontaktverbot ist blöd. Es 

fehlt mir, den Leuten die Hand zu geben oder gute Freunde zu umarmen.  
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Was hat sich durch die Corona-Pandemie verändert in deinem Leben? Was hat 

sich in unserer Gesellschaft verändert?  

 Vieles. 
 Mit Maske und Wagen einkaufen gehen, man muss in der Schule die Hände desinfizieren. 
 Alles ist ruhiger, die Hektik ist verflogen, man spricht mehr miteinander, ich hoffe, dass es keine schlimmen 

Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Arbeitsplätze gibt. 
 Freunde, die vorher keine Zeit für dich hatten, schreiben mir auf einmal wieder und interessieren sich für 

mich.  
 Da ich hier bin, habe ich meine Schwester schon vier Monate nicht mehr gesehen, habe weniger Bewegung 

im Alltag, wir dürfen jetzt aber unsere Handys an manchen Tagen in der Mittagsruhe haben. 
 In der Gesellschaft wurde das Leben quasi komplett eingeschränkt (Kontaktverbot, Quarantäne, Cafè-, Bar-, 

Disco- und Ladenschließungen… 
 In der Gesellschaft hat sich viel verändert, das ganze öffentliche Leben wurde eingeschränkt, man lebt einen 

völlig neuen Alltag, auch die Leute, die einen Job haben, sind eingeschränkt. 
 Ich gehe sehr ungerne einkaufen was ich früher eigentlich gerne gemacht habe weil mich das nervt mit dieser 

Masken Plicht und das man immer einen Einkaufswagen mit nehmen muss das ist voll bescheuert  .was sich 
in unserer Gesellschaft geändert hat ist das jeder einen Mundschutz trägt ich sehe auch das die Masken auf 
dem Boden liegen und das ist Umweltverschmutzung. 

 In meinem Leben hat sich durch die Corona-Pandemie im Wesentlichen verändert, dass wir nicht mehr Wo-
chenendurlaub machen dürfen. Das war quasi eine Erprobung, wie gut man miteinander auskommt, wenn 
man immer zusammen lebt und es kaum Freiheiten gibt. In der Gesellschaft hat sich vor allem verändert, dass 
man mehr Abstand zueinander halten muss. Das Leben stand einige Zeit still, denn Geschäfte,  Restaurants 
und Schulen waren geschlossen. Zudem hat sich noch verändert, dass jetzt in Geschäften und Supermärkten 
ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss. Das war anfangs ungewohnt, weil man nicht mehr so gut die 

Mimik von seinen Mitmenschen ablesen konnte, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. 
 Wie wir miteinander umgehen und dass wir Mundschutz tragen müssen.   

Was weißt du über das Virus? Welche Folgen hat es auf unseren Körper?  

 Lungenkrankheit, für ältere kann es tödlich sein. 
 Für ältere oder vorgeschädigte Menschen ist es bedrohlich, unklar ist, wie es auf Jugendliche und Kinder 

wirkt. 
 Es gelangt über die Atemluft in den Körper, die Infektion beginnt im Rachen. Ohne Zellen kann es sich nicht 

vermehren. 
 Es ist  eine Lungenkrankheit, sie  kann auch bis zum Tod führen, sie kommt aus China ist schon drei Monate 

alt, sie hat die ganze Welt verändert und fast zerstört. 

 Dass die Lunge angriffen wird.  

 Ich weiß, dass es eine Lungenkrankheit ist, bei der man grippeähnliche Symptome bekommt. Menschen, die 

über 60 sind oder eine Herz– oder Lungenkrankheit haben, können davon sterben.   

 Wenn man den Virus hat, ist er nach 14 Tagen „weg“   und die Gefahr, dass man nochmal angesteckt wird, 

ist sehr gering.                                     
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 Corona ist ein richtiges Arschloch, wir können am Wochenende nicht nach Hause gehen, wir müssen überall 

eine Maske tragen, wir können nicht normal leben, wir können unsere Freunde nicht besuchen, wir können 

gar nichts. Unschuldige kleine Kinder sterben, die ihr leben noch vor sich hatten. 

 Es fuckt mich an, dass wir keine Tagesbeurlaubungen am Wochenende machen dürfen. 

 Der Ausgang ist eingeschränkt. 

 Die Intoleranz einiger Menschen geht mir auf den Keks. 

 Mir ist bewusst geworden, dass Corona uns gezeigt hat, dass das, was wir für  selbstverständlich fanden, 

nicht der Fall ist und es ganz schnell zu spät werden kann. Wir sollten uns gegenseitig Liebe schenken und 

keinen Hass im Herzen wachsen lassen. 

 Was mich am meisten stört sind die Beschränkungen. Mittlerweile sind die meisten aber schon wieder aufge-

hoben worden und ich freue mich darüber. Ich weiß aber auch, dass die Beschränkungen notwendig waren. 

Am meisten stört mich aber, dass wir immer noch nicht an den Wochenenden zur Belastungserprobung nach 

Hause dürfen. Zudem möchte ich noch sagen, dass das Virus die Menschheit auf eine Probe stellt, aber auch 

das wird irgendwann (hoffentlich) vorbei sein. 

 Mir ist es egal, aber die Familie wächst zusammen.  

 Corona, du bist unnötig, keiner will dich, also geh ma weg. 

 An den Corona-Virus: Bitte geh, weil du bist so krass unnötig und du nervst einfach. Keiner braucht dich, also 

kusch dich weg, wo du hingehörst !!! 

Das geht mir so richtig auf die Nerven: 

An dieser Stelle kannst du loswerden, was du schon die ganze Zeit über 

„Corona“ sagen wolltest !!! 

Die Interview-Vorlage wurde erstellt von Frau Wißemborski, danke dafür. Und Dank auch 

allen aus den Klassen von Frau Wißemborski, Frau Peppler und Herrn Staska, die bereit wa-

ren, hier mitzuwirken—bleibt gesund... 
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Der Klopapierstreik – Ein Horrorfilm 

An einem verregneten Nachmittag geht Familie Müller mit ihren beiden Kindern einkaufen, Die Kin-

der heißen Tom und Jana. Tom ist 17 und Jana ist 16. Da es zurzeit das Coronavirus gibt, machten alle 

Leute Hamsterkäufe mit Klopapier, so auch Familie Müller. Als die Familie im Einkaufsladen vor dem 

Toilettenpapierregal steht, bekommt sie einen Schock: Das komplette Toilettenpapier ist weggekauft. 

Vor dem Regal stehen sehr viele Leute. Sie schreien: „Toilettenpapier!“, „Wir wollen Toilettenpa-

pier!“ 

Auf einmal bricht ein Feuer aus, welches die Leute gelegt haben, um ein Zeichen gegen den Mangel an 

Toilettenpapier zu setzen. Das Regal steht in Flammen. Die Leute sind sehr wütend, die schreien und 

werfen mit Konservendosen, die im Regal gegenüber stehen. Familie Müller versucht sich vor dem 

Feuer zu retten. Jana und Tom retten sich in einen Lagerraum. Der Vater und die Mutter rennen aus 

dem Laden, wo auf dem Parkplatz die Polizei mit Waffen steht. Die Polizei denkt, dass Herr und Frau 

Müller das Feuer gelegt haben und nehmen sie fest. Andere Polizisten gehen in den Laden. Ein Mann 

mit einem Messer versteckt sich vor den Polizisten und geht in den Lagerraum, wo Jana und Tom sich 

verstecken…….. 

Das Kennenlernen in der Coronazeit – Ein Liebesfilm 
Die 22jährige Anna fährt an einem Morgen in die Stadt zum Geldautomaten, weil sie Geld abheben 

will. Natürlich trägt sie einen Mundschutz, da gestern Corona ausgebrochen ist. Es sind wenige Men-

schen auf der Straße: Nur Anna und ein anderer Mann. Auf einmal hört sie eine laute wütende Stimme: 

„Was soll das heißen: Ich muss bis morgen den Zeitungsbericht geschrieben haben?!?“ Sie sieht den 

Mann von Weitem und fragt ihn, ob er Hilfe braucht, da sie auch Zeitungsberichte schreibt. Er antwor-

tet: „Gerne können wir ihn zusammen schreiben.“Anna lächelt. Sie tauschen ihre Handynummern aus, 

dann verabschieden sie sich. Anna packt ihre Geldbörse ein und will über die Straße laufen. Auf einmal 

kommt ein Auto, das hat sie nicht gesehen. Ihr wird schwarz vor Augen… 

Eine aufgegriffene Idee aus den Poetry-Workshops wurde durch Lehrer*innen der Rehbergschule genutzt, 

um uns während der Phase, in der die Schule aufgrund Corona zu war, kreativ zu beschäftigen:  

Aufgabe: Schreibt einen Filmtitel, ein Genre und eine FSK-Kennung, gebt diesen an andere Schüler weiter, 

die einen Filmanfang schreiben, diesen wieder anderen zur Verfügung stellen, um das Ende zu schreiben.  

Natürlich sollte es etwas mit Corona zu tun haben. Auf den folgenden Seiten seht ihr die Ergebnisse, auch 

unvollendete, ihr könnt ja selber mal weiterschreiben...   Viel Spaß dabei. 
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Das Spiel mit dem Feuer – Actionfilm FSK 16 
 
Immer größere Lockerungen und das Anschwellen von Verschwörungstheorien treiben die Menschen in 

Europa auf die Straßen und die öffentlichen Plätze. Obwohl alle Virologen vor der zweiten Welle der 

Corona-Infektionen warnen, werden die Menschen unvorsichtiger, rücksichtsloser, manche provozieren 

gar durch bewusstes Ignorieren der immer noch vorherrschenden Einschränkungen. So kommt es, wie es 

kommen muss- die Zahl der Erkrankten schnellt rasant nach oben, die Regierungen sehen sich genötigt, 

einen zweiten, diesmal radikalen Lockdown auszurufen. Dies bedeutet: Grenzen zu, Geschäfte zu, Schu-

len, Kitas, alles zu. Außer ein paar ausgewählte Supermärkte, die die Menschen nur noch nach Anmel-

dung für eine halbe Stunde besuchen dürfen, um sich mit Überlebensrationen zu versorgen. 

Im Untergrund gärt es bereits. Coronaleugner schließen sich im Darknet zusammen, verabreden heimli-

che Treffen, es gibt erste Plünderungen und Anschläge gegen Regierungsgebäude. Die Regierungen rea-

gieren mit dem Ausrufen von Notstandsgesetzen und bilden eine länderübergreifende Task-Force 

„Corona“, bestehend aus Militär, Justiz, Polizei und Geheimdiensten. Diese soll für Ruhe und Ordnung 

sorgen, aber auch knallhart bei Zuwiderhandlungen durchzugreifen. 

Schnell herrschen  Ausnahezustände, da beide Gruppierungen immer öfter aufeinandertreffen. In der ers-

ten Juliwoche entlädt sich die aufgebaute Stimmung zunächst in den Hauptstädten, dann auch in vielen 

Großstädten und schlägt um in Gewalt und Zerstörung. Ein Bekennerschreiben droht mit einem Anschlag 

auf den morgen in Berlin stattfindenden „Corona-Gipfel“ der europäischen Regie-rungschefs… 

Die Rückkehr – Ein Liebesfilm 
Das Mädchen Lilly muss mit ihrer Familie nach New York umziehen. Lilly ist oft traurig, weil sie ihren 

Freund Paul in Chicago zurück lassen musste. Sie will unbedingt zurück und spart heimlich Geld, um 

nach Chicago zu kommen. Auf der Reise erlebt sie viele Abenteuer... 

Das 19. Kind – Ein Psychothriller 
Es ist soweit: Das 18. Kind ist infiziert. Peter – 12 Jahre alt – fragt sich, wann es zu ihm nach London 

kommt…… 
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Corona bricht aus – Ein Horrorfilm 
Die Ermittler aus dem großen Labor in China versuchen sich an einem neuen 

Impfstoff. Sie brauchen natürlich ein paar Menschen, an denen sie diesen Stoff 

ausprobieren können. Es sind ungefähr 20 Menschen, die sich bereit erklärt haben, doch sie ahnen nicht, 

was dort mit diesem Impfstoff, mit ihnen passieren wird. Nach dem Versuch werden erstmal alle 20 

Versuchsmenschen vor Ort behalten. Am späten Abend geht es den älteren Leuten schlecht. Alle 20 

fangen an zu husten. Die Ärzte und Ermittler versuchen zu helfen, doch nicht hilft. Mitten in der Nacht 

werden sie von einem heftigen Blitz geweckt. Als sie aufsehen, steht dort ein Mann mit zwei riesigen 

Messern und sagt: „Es ist nichts zu machen. Ich muss sie alle töten.“….. 

Corona-Puppe – Ein Horrorfilm 
Als die Corona-Krise ausbricht, ist nur Familie Schmidt noch nicht infiziert. Die Tochter von Helmut und 

Rosi Schmidt hat eine Puppe. Sie heißt Jacky. Eines Nachts, als ein Gewitter ausbricht, trifft ein Blitz das 

Haus der Familie und die Puppe, die genau vom Blitz getroffen wird, erwacht zum Leben….. 

Zwei Meter entfernt – Ein Liebesfilm 
Es geht um ein Paar während der Coronakrise. Erst müssen sie noch nicht machen, denn am Anfang der 

Krise ist das Leben noch nicht so beeinträchtigt. Sie genießen einen Tag im Kino bis der Leiter des Kinos 

sagt: „Alle raus hier!“ Die beiden fragen sich, warum sie rausgehen sollen. Sie gehen raus und fragen ei

nen Passanten. Der Passant antwortet: „Die Coronakrise hat erst begonnen!“ Sie fragen sich, was das wohl 

bedeuten mag. Auf einmal kommt ein Polizist und sagt, sie sollen zwei Meter Abstand halten….. 

Aufgeblüht im Sterben – Ein Liebesfilm 

Amelie gehörte zu den Risikopatienten in der Zeit von Corona, da sie eine Lungenkrankheit hatte. Diese 

könnte lebensgefährlich für sie werden. Sie musste gut aufpassen. Sie verließ ihr Haus nur in Notfällen mit 

Schutzmaske und dabei achtete sie ganz genau, auf das Händewaschen und auf den Abstand. Da die Schu

le geschlossen war, verbrachte Amelie die meiste Zeit damit, für ihre Abschlussprüfungen zu lernen. Doch 

als sie aus dem Haus musste, um etwas im Laden zu besorgen, passierte es: Liebe auf den ersten Blick. An 

der Kasse saß er da und kassierte gerade eine alte Dame. Braunes, wuschiges Haar, dazu kastanienbraune 

Augen. Sie konnte nicht anders. Aufgeregt stellte sie sich an die Kasse, in der Hoffnung, etwas über ihn 

heraus zu finden. Als es so weit war, trafen sich ihre Blicke. Es fühlte sich so lang und doch zu kurz an. 

Sie brachte kein Wort mehr heraus.      Weiter auf der nächsten Seite... 
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„17,51 €“, sprach er. Da er eine Schutzmaske trug, sah sie nicht seinen Mund, doch sie erkannte an 

den Augen, dass er lächelte. Sie war zu aufgeregt, um etwas zu sagen, also zahlte sie und ver

schwand. „So ein Mist“, dachte sie sich, „ich habe es vermasselt!“ Sie machte sich starke Vorwürfe. 

Als sie zu Hause ankam, schaltete sie den Fernseher an und hörte sich die neusten Nachrichten an. 

„Schrecklich!“, dachte sie mal wieder. „Wieso passiert so etwas und wann hört es auf?“ Mit dem Ge-

danken ging sie schlafen. Sie träumte von braunen Augen und wuschigen Haaren. 

Als sie am nächsten Morgen beschloss, am Waldrand joggen zu gehen, da morgens keine Menschen 

unterwegs waren und die Ansteckungsgefahr niedrig war, holte ihr Schicksal sie ein. Ein junger 

Mann joggte ihr entgegen. Oh Gott! Es war der Junge aus dem Laden. Was sollte sie tun? „Hi, du bist 

doch die vom Laden gestern, weißt du noch?“ Er blieb vor ihr stehen und musterte sie. „Ja genau, die 

bin ich.“ Sie war so verlegen, sie schaffte es nicht, ihn anzuschauen. „Ich bin übrigens Lukas, schön 

dich kennenzulernen.“ „Hi Lukas, ich bin Amelie.“ Sie schaute vom Boden hoch und ihr war klar: sie 

hatte sich verliebt. „Amelie…“ Es klang so schön aus seinem Mund, als würde er ihren Namen kos

ten und schmecken, über die Klänge nachdenken. „Dürfte ich dich auf einen Kaffee einladen?“ Sie 

war begeistert! „Ja, gerne!“ Aber Moment mal, da war doch was… Corona! Ihre Sicherheit! „Tut mir 

leid, ich würde gern, aber ich kann nicht!“ Man sah ihm seine Enttäuschung an. „Oh, okay. Schade! 

Dürfte ich denn deine Nummer haben?“ Was gäbe es denn da einzuwenden? „Natürlich!“ Sie tausch

ten die Nummern aus und dies führte zu hunderten Gesprächen von hunderten Minuten. Jeden Abend 

telefonierten sie, ihr Rekord lag bei sechs Stunden. Amelie merkte so langsam, dass Lukas der Richti

ge sein könnte. Trotz Corona, verabredeten sie sich. Lukas versicherte Amelie, keine Anzeichen von 

Corona zu haben. Somit entschied sie sich, am Samstagmittag zu kommen. Doch als sie am Morgen 

aufwachte, fühlte sie sich gar nicht gut. Sie hatte Fieber (39,2 °C) und das Schlimmste war, dass sie 

anfing zu husten und zu keuchen. Ihre Mutter fuhr sie in ein Krankenhaus, da ging alles schnell. Der 

Test war positiv. Sie wusste nicht wie, aber eins war klar: sie hatte sich angesteckt. Dank ihrer Lun

generkrankung wusste sie, dass sie sterben müsse. Was nun…? 

Das Kind – Ein Psychothriller 
Im Jahr 2001 hatte ein kleiner Junge namens Lonk einen Autounfall, bei dem er fast sein Leben verlor. 

Ein altes Pärchen sah den Unfall und rief den Krankenwagen. Als dieser ankam, wurden die Eltern des 

Kindes ins Krankenhaus gebracht. Doch Lonk ist nirgendwo zu sehen. Er ist geflohen. 
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Die verlorene Liebe  - Liebesdrama   FSK 12 
 
Es war Tradition im Hause Schulze. Seit den sechziger Jahren, im Nachklang des Wirtschaftswun

ders,  fuhr die gesamte Familie jedes Jahr immer in den Faschingsferien zum Skifahren nach Ischgl in 

Tirol. Auch in diesem Jahr erlebten Claus und Verena Schulze mit ihren beiden Söhnen Kevin und 

Tom zusammen mit Verenas Bruder Andreas, seiner Gattin Susanne und den beiden Töchtern Hanni 

und Nanni sieben wundervolle Skitage bei Kaiserwetter in Österreich. 

Wie immer hatten sie sich im Hotel „Bergblick“ eingemietet, Hotelier Franz Zurbichler konnte sie als 

Stammgäste bezeichnen und hatte sie dementsprechend auch zu Beginn des Urlaubs mit großem 

„Hallo“ und sichtbarer, nicht aufgesetzter Freude begrüßt. Abends, nach getaner Arbeit ließ ersich 

dann auch oft am Tisch der Familien Schulze und Haas nieder, um mit ihnen ein Glas Wein und ab 

und zu auch ein „Stamperl“ , den österreichischen Ausdruck für einen Schnaps, zu trinken und über 

die Bergwelt, das Skifahren fachzusimpeln, aber auch so manchen lustigen Schwank zu erzählen – 

das hatte auch Tradition. 

Oft hatte auch seine Tochter Kathrin abends an dieser Runde teilgenommen, da sie, mittlerweile fast 

17 Jahre, schon seit Jahren mit den Kindern der Familien Schulze und Haas die Skipisten unsicher 

machte und so manches schöne, gemeinsame Erlebnis hatte, von denen auch immer wieder schwär

merisch erzählt wurde. 

In diesem Jahr war aber etwas Besonderes passiert, welches das herz von Kathrin höher schlagen ließ 

und sie das Zusammensein mit den deutschen Familien aus Aschaffenburg nicht missen wollte. Noch 

hatte es keiner der Erwachsenen bemerkt, aber zwischen Kevin, dem ältesten und mittlerweile 18-

jährigen Sohn von Claus und Verena hatte es, wie man so schöne sagt, gefunkt, und zwar heftig. Aus

gerechnet Kevin, der lange ihr Spielkamerad und Skipartner war, wegen ihm hatte sie jetzt 

„Schmetterlinge im Bauch“.  Gedankenversunken dachte Kathrin ständig an ihn, dachte an den Tanz-

abend im „Kitzloch“, der angesehensten Bar des Urlaubsortes, in der sie sich näher gekommen waren. 

Sie dachte an die ausgelassene Freude, das Tanzen, die zahrten Berührungen und an ihre ersten heim

lichen Küsse, es war einfach so passiert, aber es fühlte sich gut an. Und schon jetzt wurde es ihr aber 

schwer ums Herz, dass Kevin morgen schon mit seinen Eltern und Verwandten nach Hause fahren 

musste, der Skiurlaub 2020 mit ihm vorbei sein würde. Sie würde cool bleiben, um beiden den Ab

schied nicht zu schwer zu machen, das hatte sie sich fest vorgenommen, so schwer dies auch sein 

würde. Und sie hofft inständig darauf, dass es nicht mehr bis zum nächsten Winter dauern würde, bis 

sie ihn wiedersah, ihren Liebsten. Sie hatte auch schon diesbezüglich Pläne entwickelt, die sie in ei

nem „Liebesbrief an Kevin“ niedergeschrieben hatte, und den sie ihm morgen beim Abschied heim

lich zustecken wollte… 
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…Erst einmal ist Hannah erleichtert. Ihr Geschmacks- und Ge-

ruchssinn funktioniert noch. War das nicht auch ein Kriterium 

einer Corona-Infizierung. „Coronazeit“- deswegen sitzt sie hier 

in einem Autokino, anstatt in einer gemütlichen Cocktail-Bar. 

Aber, warum riecht der Blondgelockte in seinem Käfer nicht 

diesen Gestank? Sollte er etwa?, schießt es Hannah durch den 

Kopf. Sie reagiert sofort. Als Medizinstudentin und angehende 

Ärztin klingeln bei ihr die Alarmglocken. Beherzigt steigt sie aus ihrem 1er-BMW, setzt die Mas-

ke auf, und klopft an die Scheibe des Käfers. Verwundert schauen sie zwei blaue Augen an, wäh-

rend auf der Leinwand gerade der legendäre Satz in „Casablanca“ ertönt. Die Scheibe ruckelt 

etwas, als der „Traumjunge“ im Käfer auf Hannahs Klopfen reagiert. Etwas zu forsch und zu laut 

fragt er: „Was willst du, denk an die Abstandsregeln!“ Doch Hannah lässt sich nicht entmutigen 

und entgegnet ruhig: „Riechst du nichts, Mann? In deinem  Käfer stinkt es wie in einem Dachs-

bau! Verlegen starrt Felix, so heißt der Besitzer des Dachsbaus, Hannah an und verneint ihre 

Frage. Hannah reagiert sofort und fragt weitere Kriterien einer Corona-Infizierung ab: trockener 

Husten? Fieber? Ski-Urlaub, usw. Felix erzählt, er sei tatsächlich etwas fiebrig, habe gestern sei-

nen Freund getroffen, der vorige Woche noch im Skiurlaub war. Hannah lässt keine Zeit verge-

hen, überzeugt ihn in ein Krankenhaus zu fahren. Sie nehmen ihr Auto, er sitzt hinten. Im Kran-

kenhaus wird Felix sofort auf die Corona-Station verlegt. Das volle Programm muss er über sich 

ergehen lassen, 14 Tage Quarantäne obligatorisch. Die Ärzte sind zuversichtlich und teilen ihm 

mit, er habe enormes Glück gehabt, er wäre gerade noch rechtzeitig behandelt worden, bevor 

Schlimmeres passiert wäre. Felix erinnert die Bilder aus Italien, Spanien oder New York, die er in 

den Nachrichten sah und ihm wird ganz flau im Magen. 

Acht Tage später darf Felix Hannah wiedersehen. Noch stehen  sie sich aber vor einer Glasschei-

be gegenüber. Felix ist total perplex, als Hannah ihre Schutzmaske abnimmt. Vor ihm, nur durch 

die Scheibe getrennt, steht nicht nur seine Lebensretterin, sondern auch sein „Traummädchen“. 

Dieses Lächeln wird er nie, nie, nie mehr vergessen. Ob sie wohl Single ist? Aber dazu wird er sie 

erst später befragen, vielleicht im Autokino, wenn sie will. Und vielleicht läuft ja dort 

„Casablanca“ noch einmal und dieses Mal mit einem Happy-End. 

Stinkekäfer – Ein Liebesfilm 
Alles passiert in einem Autokino. In dem Auto, das neben Hannah steht, sitzt ein relativ hübscher 

Junge. Ihre beste Freundin nennt ihn „Mein Traumjunge“. Er hat blaue Augen und blonde Haare 

mit sehr schönen Locken. Das einzige, was an ihm komisch ist: Sein Auto stinkt. Niemand weiß, ob 

es der Junge selbst ist oder nur ein schlechtes Brot in seinem Auto……. 
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In das Konzept unserer Schule fügt sich sehr gut die Vorbereitung auf Verselbständigung ein 
– ob in der verantwortungsvollen und vollwertigen Ernährung einerseits oder dem Übergang in 
eigene Wohnsituationen andererseits. Wunderbar ist es, dass unsere Schüler*innen Erfahrun-
gen sammeln können in der Zubereitung von Speisen jeglicher Art und es nicht bei der Erwär-
mung von Convenienceprodukten oder dem Kauf von Fastfood bleibt, sagt Frau Kothe. 
 

Also recherchieren unsere Jugendlichen themenbezogen nach Rezepten (meist bei chef-
koch.de), stellen Einkaufslisten zusammen, gehen selbständig in den nah gelegenen REWE 
einkaufen und sind in der Umsetzung der Rezepturen für ein Gericht verantwortlich.  
 

So werden mehrere Gerichte zeitgleich zubereitet, so dass wunderbare Menus entstehen kön-
nen. Der Essplatz ist inzwischen so dimensioniert, dass Gruppen auch eine weitere Gruppe 
zum gemeinsamen Essen einladen können und so direkt Rückmeldung und Anerkennung für 
ihre Arbeit erhalten. Tische werden schön eingedeckt, die Speisen ansprechend serviert. Es 
ist also ein rundum schönes Ambiente, das regelrecht mit Freude zelebriert wird. 

Da das letzte Thema „Kulinarische Reise um die Welt“ hieß, hat sich die Gruppe also auf 
Weltreise begeben und war unter anderem in Bulgarien, Spanien, USA, Großbritannien und 
Thailand. Für Bulgarien haben wir die folgenden Rezepte gezaubert: Bulgarischer Tarator 
(kalte Gurkensuppe), Banitza (ähnlich dem türkischen Börek), Bulgarische Schnitzel. Die spa-
nische Küche hat uns zu folgenden Rezepten geführt: Kräutermandeln mit Oliven, marinierte 
Piementos (kleine Bratpaprika), Pan de aceintunas (Brotstangen mit Rosmarin), karamelisier-
te Zwiebeln und Tortilla (Kartoffelkuchen). Sehr gehaltvoll ging es bei den Rezepten der USA 
zu: Cookies, Brownies, Buns (selbstgemachte Brötchen für die Burger) und Burger, Chili 
Cheese Fries. Großbritannien hat uns mit Lemoncurd (fruchtige Zitronencreme) überrascht, 
der sehr gut auf den Scones (süßen Brötchen) schmeckt. Shepherds Pie als typisches 
Fleischgericht und einen Apple-Crumble zum Abschluss haben uns überzeugt, dass die Briten 
auch kochen können. Und  dann natürlich die für uns exotische thailändische Küche. Grandios 
der Thai-Crunch-Salat mit Erdnussdressing, die Sommerrollen Thai Style, die Satèspieße mit 
Huhn und als Nachspeise die thailändischen Bananenpfannkuchen. Nachkochen, können wir 
nur dringend empfehlen… und Kalorienzählen lassen wir mal kurz ausgeblendet... 
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Meine Ausbildung - Du führst Regie 

Der Wettbewerb des Hessischen Rundfunks soll Schüler*innen motivieren, ihre Befindlich-

keiten, Ängste, Träume, Wünsche zum Thema "Ausbildung" filmisch zu erzählen. Ausge-

rüstet mit Kamera und Mikrofon können die Jugendlichen einen rund siebenminütigen 

Film drehen, der ihre Perspektive in den Vordergrund stellt.  

Seit Jahren gibt es eine tolle Zusammenarbeit zwischen der Rehbergschule und der Fa. Rittal. 

Einmal pro Woche besuchen unsere Schüler*innen im Rahmen des Berufsorientierung-

Konzeptes die Ausbildungswerkstatt der Firma, um sich ein Bild von Berufsfeldern, Anforde-

rungen und Notwendigkeiten bei einer Ausbildung zu machen. Und sie legen auch selbst Hand 

an, dazu gibt es ein ausgeklügeltes Konzept. Es soll ein „Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel herge-

stellt werden, welches die Tätigkeiten Feilen, Anreißen, Zeichnung lesen, Bohren, Senken 

und Polieren umfasst. Als Hilfe stehen den Schüler*innen die Auszubildenden der Firma Rittal 

zur Seite, die notwendigen Sicherheitseinweisungen erledigen die Ausbilder. 

Da lag es nahe, dieses Konzept filmisch zu begleiten und zum Wettbewerb einzureichen. Die 

Umsetzung erfolgte durch die Video-AG der Schule, die vor Ort Filmmaterial erstellte und in 

unzähligen Stunden einen 6-minütigen Zusammenschnitt mit Titel, Übergängen, Musikunterle-

gung und Spezialeffekten erstellte.  

Scheinbar so gut, dass die Jury diesen Film zur Preisverleihung nominierte. Jetzt sind natür-

lich alle gespannt, ob es auch für einen der hochdotierten Plätze langt. Preisverleihung ist 

am Erscheinungstag der Hoppla, Corona-bedingt per Livestream auf einem Youtube-Kanal. Die 

Spannung steigt bei uns– wir halten euch auf dem Laufenden in der Hoppla 18... 
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Als er diese Technologie zum ersten Mal genutzt hatte, war er noch sehr fasziniert gewesen, doch 

mittlerweile war es für ihn normal, dass das Licht von alleine anging, wenn er die Wohnung betrat 

und ausging, wenn er die Wohnung verließ oder sich schlafen legte. Im Licht erkannte man, dass die 

Wohnung nur sehr spärlich eingerichtet war. Josua hängte seine Jacke an einen Haken neben der Ein-

gangstür und stellte seine Schuhe darunter. Danach ging er sofort zum Kühlschrank, um sich ein Bier 

zu genehmigen. Erledigt von der Arbeit ließ er sich auf der Couch im Wohnzimmer nieder und be-

rührte den Couchtisch an der linken unteren Ecke, woraufhin ein Hologramm mit allen möglichen 

Reglern zum Einstellen der Raumtemperatur, der Lichtdurchlässigkeit der Fenster und der Farbe so-

wie der Helligkeit des Lichtes an der Seite und einer größeren, Desktop-ähnlichen Fläche in der Mitte 

vor ihm erschien. Es war ein älteres Modell, welches er gebraucht gekauft hatte. Er drehte am Regler 

für die Raumtemperatur. „Suche nach Drei-Zimmer-Wohnungen, die warm nicht mehr als 10.000 Bit-

coin kosteten, in meiner Umgebung,“ sagte Josua zur Sprachsteuerung. „Ich habe sechs Wohnungen 

gefunden, die in Frage kommen könnten,“ antwortete die Computerstimme. Im gleichen Augenblick 

wurden ihm die sechs möglichen Unterkünfte angezeigt. Er wählte eine Unterkunft, die 500 Meter 

von ihm entfernt war und nur 9.090 Bitcoin im Monat kostete, zur Betrachtung der Details aus. Sie 

hatte eine gute Lage, da sie näher an seinem Arbeitsplatz lag als seine jetzige Wohnung. Er schrieb 

dem Vermieter per E-Mail eine Anfrage zu einer Wohnungsbesichtigung. Als er die E-Mail abge-

schickt hatte, ging er wieder auf die Seite mit den sechs auf seine Suchanfrage passenden Wohnun-

gen, doch drei der verbleibenden hatte er bereits besichtigt und die anderen zwei waren ihm zu abge-

legen. Josua schloss Google und rief mithilfe der Sprachsteuerung Netflix auf und startete den Film 

„Star Wars - Darth Vader kehrt zurück“. Während des Intros holte er sich noch einige Flaschen Bier 

und machte es sich auf der Couch gemütlich. 

Am nächsten Tag erwachte er mit starken Kopfschmerzen. Er hatte es irgendwie geschafft, nach dem 

Film noch ins Bett zu finden. „Wie viel Uhr ist es?“, fragte Josua noch im Halbschlaf. „Guten Mor-

gen. Es ist Mittwoch, der 11. Dezember, 7:30 Uhr. In der Nacht gab es starke Schneestürme und über 

den Tag hinweg werden diese auch nicht aufhören. Es wurden 30 cm Neuschnee angekündigt. Ich rate 

ihnen, die Magnetschwebebahn R111 um 7:40 Uhr auf Gleis 4 zu nehmen, um rechtzeitig zur Arbeit 

zu kommen. Ihr Frühstück steht in der Küche bereit. Wenn sie jedoch rechtzeitig zur Arbeit kommen 

wollen, sollten sie sich direkt auf den Weg machen“, verkündete die Sprachassistentin. „Fuck, fuck, 

fuck, fuck, fuck.“ Er schnappte sich einen der vielen Pullover, die er im Herbst in einem Secondhand-

laden für einen Spottpreis gekauft hatte und eine Hose, die schon sehr abgegriffen war, und zog sich 

schnell um. Auf dem Weg nach draußen schnappte er sich sein Frühstück und rannte aus der Tür. Die 

Tür fiel hinter ihm mit einem lauten Knallen ins Schloss. Als er aus der Haustür rannte, bemerkte er, 

dass er seine Jacke drinnen vergessen hatte, und rannte zurück. Auf der letzten Stufe stolperte er, fing 

sich aber gerade noch rechtzeitig, um nicht zu fallen. Verzweifelt suchte er seine ID-Karte. „Hätte ich 

doch nur so einen beschissenen Chip!“, schrie Josua in seiner Verzweiflung. Er fand sie schlussend-

lich in seiner linken Hosentasche. Als er sie gerade an den Erkennungssensor halten wollte, fiel ihm 

die Karte aus der Hand. Er versuchte verzweifelt, sie zu fangen, stieß sie aber bei dem Versuch übers 

Treppengeländer, von wo aus sie bis in den Keller fiel. „Scheiße! Warum passiert mir immer sowas?“  
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Josua war sichtlich verzweifelt und wollte sich auf die Treppe setzen. Doch es half alles nichts, er 

musste in den Keller gehen, um die ID-Karte zu holen. Er rannte die Treppe hinunter und konnte gera-

de noch sehen, wie seine ID-Karte von einem Saugroboter eingesaugt wurde. Voller Wut begann er auf 

den Roboter einzutreten und ihn zu beschimpfen. „Scheiß Drecksteil, sonst saugst du nichts ein, aber 

die verdammte Karte, die ist kein Problem, oder was?“ Mit voller Wucht trat er den Roboter schluss-

endlich gegen die Wand, an der er zerschellte und in alle seine Einzelteile zerfiel. Josua wühlte in dem 

Haufen Schrott, der vom Roboter noch übrig war, nach seiner Karte. „Das gibt Ärger vom Vermieter, 

der ist doch sowieso schon sauer, weil ich mit der Miete im Rückstand bin. Aber besser, als den Job zu 

verlieren. Da ist sie ja, jetzt nichts wie ab nach oben“, dachte er. Oben angekommen öffnete er die 

Tür, schnappte sich seine Jacke und rannte zum Bahnsteig. Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss. Es war 

7:45, als er am Bahnsteig ankam. Er schaute auf die Anzeigetafel. ´Zug R111 verspätet sich um 5 

Minuten. Wir bitten um Entschuldigung´, stand dort in roten Lettern geschrieben. Was ein Glück. 

Josua bahnte sich einen Weg durch die Passanten, begleitet von wütenden Rufen, die ihn jedoch nicht 

kümmerten. Für ihn zählte nur seine Arbeit. Just bevor die Türen sich schlossen, schaffte er es in die 

Bahn. Innen angekommen ergatterte er einen Sitzplatz. Nach 10 Minuten Fahrt war der Zug an seiner 

Haltestelle. Glücklicherweise war das Labor nur 5 Minuten entfernt. Pünktlich um acht betrat er das 

Labor. Professor Schubkegel blickte auf, als Josua den Raum betrat. „Auf die Sekunde genau. Dann 

können wir ja jetzt anfangen.“ Josua nickte nur. „Ich habe in der letzten Nacht alles eingestellt. Zuerst 

testen wir, ob es mit einer Maus funktioniert und dann bist du dran.“ Erneut kam nur ein Nicken von 

Josua. „Also gut, dann geh hinter das Sicherheitsglas.“ Nur der Professor blieb neben dem Monstrum 

aus Kabeln und Drähten stehen. Er griff in seine Tasche und beförderte eine kleine Box zum Vor-

schein. Im Inneren befand sich ein kleines Fellknäuel, das schnell umherwuselte. Behutsam legte der 

Professor die Box in die Kabine der Zeitmaschine und schloss die Tür. Anschließend bewegte auch er 

sich hinter das Sicherheitsglas, eine Fernbedienung in der Hand. „Wir schreiben hier Geschichte, Josu-

a.“ Er drückte den Knopf. Der Raum fing an zu beben, während das Licht erst flackerte und dann er-

losch. Strom spielte um die Kabel und Drähte und mit einem Mal war die Zeitmaschine weg und das 

Licht ging wieder an. „In zwei Minuten sollte sie wiederauftauchen. Josua, stopp die Zeit.“ Die Luft 

war zum Zerreißen gespannt. Nach exakt zwei Minuten des gespannten Wartens begann der Raum er-

neut zu beben, das Licht flackerte und erlosch ein zweites Mal. Als die Zeitmaschine wieder auftauch-

te, züngelten noch immer kleine Flammen um die Kabel und Drähte. Das Beben sowie Knistern der 

Elektrizität hörte auf und das Licht ging wieder an. „Es hat funktioniert!“, riefen beide voller Freude. 

„Dann gucken wir mal, ob die Maus noch lebt und keinen Schaden erlitten hat,“ sagte der Professor 

nun in einem etwas ernsteren Ton. Er ging zur Zeitmaschine, öffnete sie und hob die kleine Box mit 

dem Fellknäuel hoch. Die Maus flitzte immer noch herum und man konnte keine äußeren Schäden er-

kennen. „Die Maus scheint keine Schäden davongetragen zu haben, aber ich denke, ich sollte sie erst 

einmal komplett untersuchen, um dies beurteilen zu können.“  Der Professor eilte zügig, davon die Box 

in der Hand. Josua blieb alleine neben der Zeitmaschine zurück. Während er diese voller Ehrfurcht be-

trachtete, kam auf einmal ein Gedanke in ihm auf; was wäre mit einer Reise in die Vergangenheit? Be-

vor er seinen Gedanken weiter nachschweifen konnte, rief ihn der Professor zu der Untersuchung. Al-

lem Anschein nach war die Maus in Ordnung. „Du weißt, was das bedeutet, Josua.“  
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Sein Blick ruhte auf ihm. Josua antwortete nur mit einem stummen Nicken. Sie gingen gemeinsam zur 

Zeitmaschine. Vor dem Eingang zögerte Josua. „Sind Sie sicher, dass das funktioniert...?“  „Stell dich 

nicht so an. Es hat mit der Maus funktioniert, also wird es mit dir auch funktionieren. Jetzt geh da rein, 

ich habe schon alles eingestellt. Du musst nur noch den grünen Knopf auf der Fernbedienung drü-

cken.“ Er hielt Josua die Fernbedienung hin. Josua nahm sie und ging in die Zeitmaschine. Als die Tür 

verschlossen war, drückte Josua auf den Knopf. Der kleine Raum wackelte kurz. Von außen wurde die 

Tür geöffnet. Als der Professor ihn erblickte, jubelte er. „Noch ein paar kleine Gesundheitstests und 

dann können wir sicher sein, dass es funktioniert.“ Nachdem die Ergebnisse ausgewertet waren, wurde 

Josua mit einem Rückenklopfer verabschiedet. Auf dem Nachhauseweg wanderten seine Gedanken 

wieder zu den Möglichkeiten, die ihm eine Reise in die Vergangenheit gewähren könnte. Er könnte die 

ganzen Fehler, die er gemacht hatte, korrigieren. Während er diesen Hirngespinsten nachhing, wurde 

ihm etwas bewusst. Es musste keine ferne Verlockung bleiben. Eine Zeitmaschine war zugängig für 

ihn und er kannte sie genauso gut wie der Professor, wenn nicht besser. Als Josua das bewusst wurde, 

fasste er einen folgenreichen Entschluss (dramatische Musik). Als er zu Hause angekommen war, hatte 

er den perfekten Plan ausgearbeitet. „Druck die Lottozahlen zwischen dem 6.6.2019 und dem 6.6.2021 

aus“ befahl er seiner Sprachassistentin. Der Drucker schaltete sich an und spie einen Stapel Blätter 

aus. Josua nahm diese, steckte sie in eine Umhängetasche und machte sich auf den Weg zurück zum 

Labor. Dort angekommen überprüfte er, ob der Professor schon gegangen war. Als er sich dessen si-

cher war, betrat er das Labor. Im Labor schnappte er sich die Baupläne der Zeitmaschine, verstaute 

diese ebenfalls in seiner Tasche und begab sich in die Zeitmaschine. Er stellte die Zeitmaschine so ein, 

dass sie ihn zum 1.6.2019 bringen sollte, dann drückte er auf den Startknopf. Diesmal bebte der Raum 

noch mehr als zuvor, doch das Beben ließ nach einigen Sekunden nach. Vorsichtig öffnete Josua die 

Tür und fand sich in einem Wald mit hohen Bäumen wieder. Josua versteckte die Zeitmaschine unter 

Ästen, die er in der Nähe fand und machte sich dann schnell auf den Weg in die Stadt. Dort fragte er 

den erst besten Passanten nach dem momentanen Datum. Dieser bestätigte ihm, dass sie sich im Jahr 

2019 befanden. Schnell begab er sich auf die Suche nach seiner alten Wohnung, doch noch auf dem 

Weg dahin lief er seinem jüngerem Ich über den Weg. „Josua!“ Der Junge blieb stehen und schaute 

ihn fragend an. „Kennen wir uns?“ „Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich sehr gut. Ich komme 

aus der Zukunft und ich möchte dir etwas geben.“ Josua überreichte ihm den Stapel mit den Lottozah-

len. „Das sind die Lottozahlen der nächsten zwei Jahre. Nutze sie weise.“ Dann ließ er den verdattert 

guckenden Jungen alleine und ging zurück zur Zeitmaschine… 

 

Danke für das Übersenden der Fortsetzung per Mail und Gruß an den Autor.. 



Letzte  Seite zum guten Schluss 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 

 

 

www.rehbergschule-herborn.de 
 

E-mail-Adresse für Anregungen / Rückmeldungen: 

 

hoppla@rehbergschule.de 

Geneigte Leserschaft,  
 

auch weiterhin bemühen wir uns, das inhaltlich und optisch sehr ansprechende Niveau der „HOPPLA“ aufrecht 

zu erhalten. Sorgen bereiten uns dabei immer die Druckkosten, da wir die „Hoppla“ natürlich für unsere Schü-

ler*innen, Eltern und sonstige Interessenten erschwinglich halten wollen.  

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

gend weitere Unterstützung! 

 
 Unsere Bitte 

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

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

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

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

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

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

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

Öffentlichkeit kaum eine Lobby besitzt. 

 
 Danke ! 

Einmal im Jahr Kohle übrig ?    Unser Konto des Fördervereins     

IBAN:  DE70 5176 2434 0061 8919 19 bei der VR Bank Lahn-Dill hat Bedarf!  
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