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Zugegeben, es war erneut nicht ganz einfach in diesem Jahr. Nicht nur Corona, der wir wieder ein paar 
eigene Seiten widmen, sondern auch „Murphy‘s Law“ setzte uns ganz schön zu. Erst verschwand aus 
unerklärlichen Gründen der ganze Schülerzeitungsordner mit nahezu allen fertigen Seiten, dann war 

gleichzeitig auch der Back-up-Server der Schule abgerauscht. Und wie das nun mal mit der Pannense-
rie so ist, hatten wir, entgegen aller sonstigen Vorsichtsmaßnahmen auch keine neue Sicherung auf ir-

gendeinem Stick oder einer externen Festplatte. Aber, wir hatten noch die Einzelordner aller Mitschrei-
ber*innen und konnten tatsächlich alle Seiten wiederherstellen. Also, Glück im Unglück gehabt, auch 
wenn wir jetzt vor Redaktionsschluss Sonderschichten schieben mussten und der übliche Schuljahres-

ausklang mit Spiel, Spaß, Video usw. ein bisschen kürzer ausfiel. Aber das wäre coronabedingt eh 
nicht so prickelnd gewesen. 

 

So können wir euch heute erneut eine Ausgabe der Hoppla vorlegen. Wir hoffen, dass wir euch wieder 
einen guten Mix aus Interessantem und Nachdenklichem anbieten. Denn das liegt uns ja besonders am 
Herzen: Neben den „normalen“ Themen, die Teenager bewegen, wollen wir Vorurteile gegenüber un-

seren psychischen Erkrankungen abbauen und da sind einige tolle Texte dabei. 
 

Im Aufbau der HOPPLA haben wir uns, außer bei Corona, bewusst gegen Rubriken entschieden, jedes 
Umblättern soll euch thematisch überraschen...  

Besucht uns auch online und gebt uns ein Feedback zur Hoppla 18 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 

  Florian 

R
ai
ne
r 

Sissi 

 

 Hannah 

 Millie 

www.hoppla-herborn.de 
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Hallo, Ihr lieben Menschen da draußen an den Monitoren und Bildschirmen und jetzt auch gedruckt. Ich 
bin Hajö, das Maskottchen der Rehbergschule in Herborn. Ich habe den Auftrag der Redaktion, euch etwas 
über uns und unsere Schülerzeitung zu erzählen. 
Immer wenn ich in der HOPPLA auftauche, geht es um Internes aus der Rehbergschule. So berichte ich, 
was alles im Laufe eines Jahres so passiert in der Schule, z.B. aus den AGs oder von Ausflügen, Feierlich-
keiten, Workshops, also immer dann, wenn es etwas Bemerkenswertes zu erzählen gibt.   
Deshalb bin ich auch der Freund aller Rehbergschülerinnen und Schüler. Manchmal bin ich auch der 
Freund der Rehberglehrkräfte, aber nicht immer. Denn gelegentlich recherchiere ich undercover und 
schreibe auch schonungslos Sachen auf, die nicht jedem schmecken. Aber immer auf nette, witzige, ironi-
sche und möglichst liebvolle Art und Weise. 
Was muss man noch über mich wissen: Mein Lieblingsplatz in der Schule ist überall dort, wo man am bes-
ten chillen kann; aktiv werde ich, wenn es was zu futtern gibt. Besondere Hobbys habe ich keine, außer 
dem Schreiben natürlich. Und da bin ich natürlich immer sofort da, wenn dienstags in der 5. und 6. Stunde 
die Schülerzeitungs-AG ihre Redaktionssitzung hat. 
Ansonsten erstellen meine Schülerkolleg*innen mit mir die Hoppla. Das ist nicht ganz einfach, weil wir 
eine Schule auf Zeit sind, die Schüler*innen nur während ihres Klinikaufenthaltes bei uns zur Schule ge-
hen. Das sind manchmal nur drei Wochen, manchmal aber auch drei Monate, selten mal ein ganzes Schul-
jahr. Und das Besondere an unserer Schule ist, dass es sich um eine Schule in einer Klinik für psychisch 
erkrankte Jugendliche handelt, und deshalb auch besondere Artikel entstehen, um Verständnis für die Er-
krankungen zu erzielen, zu informieren und so Vorurteile abzubauen.  - Antistigmatisierend- wie unser 
selbsternannter Chefredakteur immer betont… „Lesen gefährdet die Dummheit“. 
So entstehen jedenfalls interessante, nachdenkliche, tragische, aber durchaus auch witzige Artikel und wir 
sind jedes Jahr erstaunt, was am Ende des Schuljahres so zusammenkommt.  
Und eins hat in der AG oberste Priorität: das Schreiben, das Layouten, das Erstellen der Hoppla soll Spaß 
machen und Lust am Schreiben wecken. Und den Schüler*innen tut es auch gut, denn getreu unserem Mot-
to: „Schreiben heißt sein Herz waschen“ ziehen alle auch Kraft und Hoffnung aus ihren Artikeln 
Ach ja, und den „selbsternannten Chefredakteur“ muss ich auch manchmal in die Schranken weisen, wenn 
er mal wieder zu penibel mit den Schüler-Redakteuren umgeht oder auf sein selbst bedrucktes „weltbester 
Lehrer-T-Shirt“ verweist. 
Und es ist wirklich schade, dass die Preisverleihung dieses Mal durch dieses blöde Corona nur online statt-
fand. Ich hätte gerne mal auf der ganz großen Schülerzeitungsbühne meine Duftmarken hinterlassen… 
Naja, vielleicht dann in diesem Jahr. Bis dahin, einen Gruß an alle Schreiberlinge Hessens, bleibt gesund 
und haltet durch und schreibt, was das Zeug hält. 

Und wenn ihr mich mal live erleben wollt: 
 

Meinen Beitrag zum letztjährigen Schülerzeitungswettbewerb, 
der ja leider online stattfand, aber dennoch äußerst gelungen 
war (nicht nur durch mich übrigens) und bei dem die Hoppla 17 
den 2.Platz belegte, den findet ihr auf der Homepage unserer 
Schule. Hier ist der Link: 
www.rehbergschule.de aufrufen,  
Startseite Projekte Schülerzeitung – „Hoppla“ 

Hajö, unser Maskottchen, erzählt mal was über sich und über uns und unsere Arbeit... 

Grüßchen von eurem Hajö 

https://rbs.lwv-hessen.de
https://rbs.lwv-hessen.de/fruehfoerderung/
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1. In einer Familie gibt es Fünf Söhne. Jeder Sohn hat eine Schwester 
Wieviel Geschwister sind es insgesamt? 

2. Welche lebenden Vögel legen keine Eier? 

3. Wie viele Monate haben 28 Tage ? 

4. Welche Haarfarbe hatten die alten Germanen? 

5. Otto behauptet: „Berlin schreibt man vorne mit B und hinten      
mit h.“ Stimmt das ? 

6. Wie viele Eier gehen in eine Eierschachtel ? 

7. Was stellst du dir unter einer Hebebrücke vor ? 

8. Was macht der Storch wenn er auf einem Bein steht ? 

9. Was ist richtig: 25 und 17 ist 43 oder 25 und 17 sind 43 ? 

10. Was ist bei der Laus groß und beim Elefant klein ? 

11. Du sollst einen Ball einige Meter weit werfen. Dann soll er umkeh-
ren und zu dir zurückfliegen, ohne dass er irgendwo abprallt oder an 
einem Gummiband befestigt ist. Wie machst du das ? 

12. In einer Klasse gibt es zwei zum Verwechseln ähnliche Schüler, die am 
selben Tag Geburtstag haben, im selben Jahr geboren wurden und dieselben 
Eltern haben. Trotzdem sind es aber keine Zwillinge. Wie ist das möglich ? 

Lösungen auf S. 53 

...gibt euch Florian, 8. Klasse, auf… 
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-denn, will ich wirklich, dass es mir besser geht? 

Ich bin schon ziemlich lange hier, um die eineinhalb Jahre. Eine echt lange Zeit, wenn man so be-
denkt. Ich würde euch gerne ein bisschen an meiner Reise teilhaben lassen, wenn ihr das wollt natür-
lich. 
 

Am Anfang wollte ich gar nicht hier sein, wirklich, ich hab meine Fallverantwortlichen nur Lügen 
erzählt, von wegen es gehe mir schon besser und ich müsste nicht hier sein. Was natürlich nicht ge-
stimmt hatte. Ich habe generell ein Problem mit Lügen und tue dies leider etwas oft, anstatt den Leu-
ten mal die Wahrheit zu sagen. 
 

Daraufhin, kam ich anfangs nicht freiwillig hierhin, denn nachdem ich ein Gespräch in der Vitos-
Ambulanz hatte, musste ich wegen meinen starken Suizidgedanken als Notaufnahme hierhin. Es hieß 
am Anfang, ich solle nur einen bis höchstens zehn Tage hierbleiben, aber daraus wurden mehr als ein 
Jahr. (Schon ironisch.) 
 

Es war für mich sehr schwer, mich in einer komplett neuen Umgebung einzugewöhnen, da ich auch 
eine soziale Phobie besitze, was mich auch heute in so vielen Sachen einschränkt. 
Ich hatte aber das gute Glück, eine wirklich sehr einladende und extrem nette Gruppe zu haben, die 
mich nach einer Zeit (hoffentlich) zu akzeptieren schien. Mit vielen von ihnen habe ich auch jetzt im-
mer noch Kontakt und ich bin sehr froh, diese Menschen kennengelernt zu haben. Es war schwer, 
diese Menschen nach ein paar Monaten gehen zu lassen, aber so ist das nun mal. Man ist ja auch nur 
eine Zeitlang hier. 
 

Meine Therapie ging nicht wirklich voran, da ich durch gewisse Hürden eine lange Zeitlang keine 
Medikamente bekommen habe, von denen ich hätte profitieren können. Um ehrlich zu sein, kann ich 
immer noch nicht genau sagen, ob mir die Medikamente helfen oder nicht, ich kann sowas wohl nicht 
richtig beurteilen, schätze ich mal. 
 

Monate und Monate vergingen und ich musste auch noch meine beiden Bezugsbetreuer abgeben, da 
diese gehen mussten. Auch wenn ich sie manchmal vermisse, bin ich dennoch froh, meine jetzigen 
Bezugsbetreuer zu haben, denn ich habe denen so viel zu verdanken. 
Meine Familiengespräche waren so was von unproduktiv, dass sogar der Oberarzt mitkommen muss-
te, damit meine Therapie wenigstens irgendwie voranschritt. Es gab viele schwierige Momente, aber 
trotz allem danke ich diesem Oberarzt für all‘ seine Mühe und Anstrengungen. 
 

Die Zeit verging und ich merkte allmählich, hey, ich glaube mir geht es etwas besser? Eigentlich ist 
dies was Gutes, aber wenn man so voller Selbsthass und selbstzerstörerischen Zügen geprägt ist, ist 
sowas sehr schwer zu akzeptieren. 
Ich meine, darf es mir wirklich gut gehen? Verdiene ich dies überhaupt? Ich kann diese Frage auch 
heute nicht wirklich mit einem klarem „Ja“ beantworten. Es gibt Tage, wo ich mir wünsche, man, 
warum kann es mir nicht schlecht gehen? Warum muss es so gut sein heute? Warum kann ich nicht 
einfache in das tiefe Loch fallen, in dem ich mich vorher befand?  
 

Man ist es gewohnt, dieses ganze Negative. Wenn es einem so lange schlecht geht, gewöhnt man sich 
dran und will auch einfach nicht, dass alles besser wird. 
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Ich habe zudem, neben all‘ meinen anderen tausend Problemen auch ein sehr schlimmes Gewissen. 

Ich mache mir über ALLES, und ich meine ALLES, ein schlechtes Gewissen. „Oh, diese Person hat 

mich falsch angeguckt, die muss mich wohl hassen!“ Rational gesehen, komplett dumm und mein 

Kopf sucht nur nach Gründen, warum mich die andere Person nicht leiden könnte. Schlimm. 

Und reden wir erst gar nicht über Konfrontationen. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Also 

wirklich gar nicht, ich gerate dann direkt wieder in ein tiefes schwarzes Loch, woraus es keinen Weg 

raus zu geben scheint. So lange hier, und ich kann trotz allem nicht besser mit Konfliktsituationen 

umgehen. 

Und nun soll ich bald entlassen werden. Dies ist für mich sehr schlimm. Man ist so lange hier, ein 

fast zweites Zuhause, wenn man es so will, und nun soll man fort? All dieses Vertrauen, die Hoff-

nung, die man in die Betreuer steckt, und ich soll weg?       Ich will aber nicht weg. 

Aber ich muss. Denn wie gesagt, man ist nur eine Zeitlang hier. 

Diese Zeit hier, war so schön und so schrecklich zugleich, ich wurde zutiefst verletzt und doch im-

mer unterstützt. Durch so viele Dinge, die ich hier erlebt habe, habe ich mich manchmal wie ein ech-

ter Teenager gefühlt. Klingt vielleicht komisch, aber damit meine ich Sachen, wie, mit den anderen 

Patienten heimlich mal Alkohol trinken, nachts heimlich irgendwelche Spiele spielen, sich im Aus-

gang treffen und viel, viel mehr. 

So viel, dass ich hier gelernt habe, es ist einfach unglaublich. Ich kann all die Dinge nicht aufzählen, 

denn ich möchte ja nicht egoistisch wirken, aber ich habe, denke ich, mal einige Fortschritte ge-

macht?  

Eine lange Reise, die leider nun zu Ende geht. All die Betreuer, Ärzte, Psychologen und Patienten, 

die mich bis hierin begleitet haben, danke. Ich habe euch allen so viel zu danken, ich kann es leider 

nicht in Worte fassen, so unendlich dankbar bin ich euch allen. Ich werde viele hier vermissen, vor 

allem meine Bezugsbetreuer, die mich durch die schwierigsten Phasen meiner Behandlung immer 

unterstützt haben, ich habe euch sehr ins Herz geschlossen. 

Danke, für alles. 

-Lorenzo 
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VON BIS 

Für euch erstellt von Kate Bevor ihr total verzweifelt: Hilfe gibt es auf Seite 53 
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...berichtet euch Jule  

    Podcast der Rehbergschule geht online 
 

„Nicht alle Tassen im Schrank“ und „einen Sprung in der Schüssel“ haben, sind gängige Vorurteile von Laien, um 
eine psychiatrische Behandlung anzuraten. Bewusst ist daher der Titel „Tassensprung“ für den neuen Podcast 
der Rehbergschule gewählt worden.  Auf die Idee gebracht hatte uns unser Freund, Gönner und Poetry-Slammer 
Sascha Kirchhoff im Interview mit uns (Seiten 40-42). Also haben wir tatsächlich einfach losgelegt. Die Gründe 
für einen eigenen Podcast lagen ja auch wirklich auf der Hand:  
 

Nach dem „Stimmgeber-Projekt“ und unserer Schülerzeitung ist dies ein weiteres exzellentes Medium, um wie-
der mit gängigen Vorurteilen aufzuräumen. Denn die tatsächlichen Gründe für ei-
nen Psychiatrieaufenthalt gerade bei Kindern und Jugendlichen, und um die geht 
es ja bei uns, sind nämlich vielfältig und die Ursachen liegen jenseits der gängigen 
Klischees über psychiatrische Erkrankungen. 
Auch so soll wieder antistigmatisierend gearbeitet werden, indem die Podcasts 
regelmäßig über unsere Klinik, über psychische Krankheitsbilder und deren Auswir-
kung auf Jugendliche sowie über die Möglichkeiten der Behandlung informieren. 
Aber auch für Eltern und Lehrkräfte sind die Informationen interessant. Zudem 
kommt auch immer ein schulischer Part hinzu, denn für die unterschiedlichsten 
Krankheitsbilder gibt es auch unterschiedliche pädagogische Möglichkeiten, dass 
Schule (wieder) gelingt.  

 

Begonnen hat die „Podcast-Reihe“ an dem Ort, wo die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, bei uns in der 

Rehbergschule. Im zweiten, aufgrund des Umfangs geteilten Podcast wird die Kinder– und Jugendpsychiatrie 

vorgestellt. Der aktuelle Podcast behandelt das Thema „Depressionen“ . 

Zu hören sind die „Tassensprünge“ auf der Homepage der Schule (www.rehbergschule.de), auf Spotify 

(Tassensprung) und auf Podcaster (https://www.podcast.de/podcast/906312/tassensprung-der-rehbergpodcast 

Lange hatte die Schule darauf gewartet, jetzt haben wir für unsere Musik– und Video-Projekte einen Apple-

Computer. Bisher haben wir uns mit Software „über Wasser gehalten“, die nur eingeschränkte Möglichkeiten bot, 

die vor allem aber mit der Ausstattung, die die Schule sich durch Teilnahme an Wettbewerben und Sponsorensu-

che  erarbeitet hat, jetzt nicht mehr funktionierte. Ein Rechner macht halt einfach schlapp, bei einer 4K-Kamera 

und der Nutzung veralteter Programme. 
 

Aber jetzt sind wir wieder auf einem TOP-Level, können mit „Garage-Band“ und 

„Final Cut“ wieder loslegen. Erste Ergebnisse sind auf der Schul-Homepage zu finden 

(Video für den Schülerzeitungswettbewerb/ RehbergBrass). 
 

Und das Wichtigste: Wir sind kompatibel mit Reiner Thielmann, dem Medienthera-

peuten der Klinik, der uns Support und Tipps für eine neue Stufe der Videobearbei-

tung gibt, und der natürlich auch für gemeinsame Projekte unserer Schüler*innen, 

also seiner Patient*innen, mit ihm brennt... 
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Krankheitsbild 
 

Ich beende mal mit meinem Krankheitsbild. In meinem 
„Vorstellungsgespräch“ für die Klinik, habe ich gesagt, 
dass ich eine Angststörung hätte. Ich hab‘ das gesagt, 
weil es das Wort Angst beinhaltet und ich mich, erwiese-
nermaßen schon vor vielem fürchte. 
 

In meinem ersten Einzelgespräch hat meine Fallverantwortliche mich gefragt, ob ich nicht einfach 
faul wäre. Ich würde mich so gut einfinden und von Ängsten hätten sie und das Betreuerteam noch 
nichts gemerkt. Ich habe zu der Zeit die Frage darin nicht erkannt, habe das als Vorwurf verstanden 
und ziemlich viel geweint, weil ich mit dem Begriff „faul“ nicht so gut klarkomme. 
 

Ich habe in meiner Zeit vor der stationären Behandlung schon eine Therapeutin gehabt, die mir im-
mer wieder erklärt hat, dass es egal ist, wie meine Krankheit diagnostisch bezeichnet wird, weil das 
gar nichts daran ändert, dass ich sie habe und wie sie sich bei mir ausdrückt. 
(Das finde ich ziemlich doof, ich wäre nämlich gern gesund.) 
 

Vor ein paar Wochen, wieder in einem Einzelgespräch, muss mein Fallverantwortlicher wohl irgend-
was von meiner Sozialphobie gelabert haben, denn das ist bei mir ziemlich hängen geblieben. So 
nach dem Motto: „Ha! Seht ihr! Ich habe eine Sozialphobie, ich bin nicht faul!“ 
 

Als ich den Begriff dann in ihrer Anwesenheit nochmal aufgebracht habe, hab‘ ich ziemlich auf den 
Deckel bekommen. Klar, der Name ändert ja immer noch nichts. 
 

Ich glaube, diese Diagnosen treten bei mir so ins Fettnäpfchen, weil ich selbst immer noch ziemlich 
unnachgiebig mit mir bin. Ich sollte mehr, besser, schneller schaffen, finde ich. Ich sollte stärker, klü-
ger und generell kompetenter sein. Meinem Alter mehr angepasst, weniger kindisch, weniger sensi-
bel. 
Diese Selbstkritik ist für mich so irgendwie Standard geworden, es ist so normal wie atmen und schla-
fen. Das wurde mir hier bewusst gemacht. 
Ich meine, selbsterniedrigende Witze habe ich vorher nicht unbewusst gemacht, aber dass mir das 
wirklich echt nichts bringt, da haben die drei Monate gebraucht, um mir das zu beweisen. 

 

Ich muss mich jetzt quasi noch daran gewöhnen, 
dass es vielleicht reicht, wie ich das mache. Kommt 
mir immer noch schräg vor. Ich fürchte, wenn ich 
mich nicht ständig an meine Grenzen treibe, leiste 
ich nichts mehr bzw. nicht mehr genug. 
 

Aber, ich glaube, ich will gar nicht ständig was leis-
ten. Ich glaube, ich wäre lieber mit mir selbst zufrie-
den. 
 

Ja, keine Ahnung, gucken wir einfach mal. Einfach 
mal angehen. Ich versuch‘s mal.   

                 
    En 
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Am 4. August, wo alle anderen noch ausschlafen und die Sommerferien genießen, schie-

ßen mir, wie so oft, tausend Gedanken durch den Kopf. Heute ist ein Tag, den ich nicht 

beeinflussen kann und einfach auf mich zukommen lassen muss. Ich hasse dieses Ge-

fühl. Mein Bauch ist verkrampft und mein Körper stößt definitiv zu viel Adrenalin aus. 

Ich bin aufgeregt! Wieso? Heute beginn mein stationärer Aufenthalt in der Kinder– und 

Jugendpsychiatrie in Herborn. Um es anders auszudrücken: Ich habe mit meinen 16 Jah-

ren mein überhaupt nicht unter Kontrolle. Tja, und jetzt brauche ich Hilfe. WOW, echt 

abgefuckt. Aber ich habe mich für diesen Schritt entschieden, um eine andere, hoffent-

lich bessere Zukunft zu haben. Ohne das viele Chaos in meinem Kopf. Ob das klappt? 

Der Abschied von meinen Eltern ist auf jeden Fall schon mal eine Hürde. Mit der neuen Umgebung, dem Heimweh, 

den Therapien und ganz allgemein mit sich selbst und seinen Problemen klarzukommen, sind noch deutlich größe-

re Herausforderungen, die mich erwarten werden. Auch sich mit den Gedanken einer Medikation oder einer Un-

terkunft in einer Wohngruppe anzufreunden, fällt mir persönlich sehr schwer. Was aber dann doch das Schwierigs-

te ist, ist Geduld mit sich selbst zu haben. 

Ich hätte nie zu träumen gewagt, auch nur länger als zwei Monate zu bleiben. Und schneller als gedacht, ist es 

plötzlich ein halbes Jahr. Verdammt unheimlich, nicht? Werde ich mich je wieder an die alte Umgebung gewöh-

nen? Wie werden meine Freunde damit umgehen? Wie die Eltern und Verwandten? Werde ich überhaupt gesund? 

Und wie ihr sicher schon merkt, mache ich mir nach so langer Zeit immer noch deutlich zu 

viele Gedanken. Aber das ist gar nicht so schlimm. Manche Dinge brauchen eben Zeit und 

Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was ich hier gelernt habe. Es 

wird sehr oft der Zeitpunkt kommen, wo man an sich zweifelt, erst recht in der Therapie. Und 

oft erscheint es einem total hoffnungslos oder viel einfacher, alles wieder aufzugeben und 

beim Alten zu belassen. Und ich will wirklich nicht zu kitschig klingen, aber es stimmt! Nach 

dem Regen kommt auch wieder Sonnenschein und wenn sich eine Tür schließt, geht woan-

ders wieder eine auf und so weiter … 

Ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Für einen Aufenthalt in einer Klinik ist dies das Normalste, was 

man von anderen Patienten und auch von sich selbst mitbekommt. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wo es ei-

nem mal schlechter und dann auch wieder besser geht. Wo man denkt, alles sei zum Scheitern verurteilt und kurz 

darauf klappt doch alles ganz einfach. 

Ich sag‘ euch, Teenager sind in der Hinsicht schlimmer dran mit Stim-

mungsschwankungen als eine schwangere Frau. Aber hier, in der doch so 

mit Vorurteilen behafteten Psychiatrie bekommt man dafür die meiste Un-

terstützung und das meiste Verständnis.  

Dafür möchte ich mich kurz einmal bedanken, da ich wirklich nicht wissen 

will, wo ich jetzt wäre, hätte ich aufgegeben. 

Charlotte, 16 Jahre 
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Es war einmal ein Eisbär, der einsam auf seiner Scholle am Nordpol schwamm. 
Ihm war so langweilig, so ganz alleine. 
Eines Tages packte er also all seine wenigen Habseligkeiten in einen Beutel und machte sich auf die 
Suche nach Gesellschaft. 
Da er, vom vielen Lesen, den Begriff „Tee-Gesellschaft“ kannte, hatte er auch alles Nötige, um einen 
Tee zu servieren mitgenommen. 
Nur Milch mochte er im Tee nicht, aber ohne Sahne auch nicht. 

Er schlägt auf den Tisch, sagt „Tee-Gesellschaft! Soll das ein Witz sein!“ und lacht sich dabei fast 

die Augen aus! 

Die anderen verstehen ihn zuerst nicht, fallen dann aber in sein Lachen mit ein. 

Sie bestellen noch mehr Tee, aber was sie nicht wissen ist, dass sich in dem Tee etwas Geheim-

nisvolles befindet. 

Der Goldstaub hat sich mit dem Tee gut verbunden, doch das ist noch nicht alles. 
Nach einer halben Stunde fühlen sie sich alle so leicht und fangen an zu strahlen. 
Und zwar wortwörtlich. 
Geschockt beobachten sie, wie sie einer nach dem anderen anfängt zu glühen, wie eine kleine Sonne, 
und vom Boden abzuheben. 
Die Sonne verschwindet, eine Eiseskälte verbreitet sich in Racoon-City. 

Drei Araber beschweren sich beim Konsulat: „Was soll das?!“, schreit der eine, „Mach die Sonne wie-

der an!“ Das Konsulat lacht. 

Für dieses Vergehen erwartet das Konsulat einen Ausgleich. Sie verlangen als Entschädigung 

dreitausend Kamele. 

….. 
 

Vor ein paar Jahren lebte ein wunderschöner Zwerg! 

Dies dachte sich die Elfe und verliebte sich in den Zwerg. 

Sie wusste nur nicht, wie sie ihn ansprechen könnte. 

„Hey Alter“ wäre sicher nicht okay. 
Wie wäre es danach zu fragen, ob er ihr helfen könnte, beim Suchen ihrer Kontaktlinse. 
Mit ihren großen Augen, sollte sie dabei doch super helfen können! 
Andererseits - was, wenn sie sich darüber lustig machen sollte, dass er nicht allein gut sehen kann? 
Scheiße! Er sieht nicht mal seine eigene Hand vor Augen! 

Er macht sich einen Karotten Salat und hofft, er wird besser sehen - doch das bringt im Dunkeln 

nichts! 

Er stöhnt auf und versucht sich daran zu erinnern, was ihm noch helfen könnte. 

Da fällt ihm sein Arzt ein, der ihm weiterhelfen könnte. 

Schnell ins Taxi und zur Praxis fahren… 

Meine Klasse hat vor kurzem Knick-Geschichten geschrieben. Das heißt, jeder bekommt ein leeres 
Blatt, schreibt zwei Sätze einer Geschichte, knickt den ersten Satz weg und reicht das Blatt weiter. 
Wenn man dann also ein Blatt, umgeknickt mit nur einem lesbaren Satz vor sich hat, muss man diesen 
Satz mit zwei eigenen fortführen, sodass dann drei Sätze dort stehen. Die oberen zwei knickt man wie-
der weg und reicht das Blatt weiter. Und so weiter und so fort, bis das ganze Blatt beschrieben ist. 
 

Hier präsentiere ich euch vier Knick-Geschichten meiner Klasse. 
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Bei der Praxis angekommen klingelt er Sturm. 
Nach einer gefühlten Ewigkeit, öffnete sich de Tür langsam und offenbarte ihm genau das, auf das er 
schon so lange hoffte. 
... 
 
Das flauschige Einhorn kuschelte sich in eine Decke und machte sich einen Kakao. 

Es trank den Kakao und aß dazu Kekse. 

Vor lauter Keksen hat es Bauchschmerzen bekommen. 
Mit einer schönen warmen Wärmflasche gehen die aber weg. 
Die Wärmflasche war sowieso wichtig für ihn - seine kleine Schwester hatte sie ihm geschenkt. 
Er vermisste seine Schwester, obwohl er sie, an sich, leicht erreichen könnte. 
Doch er traut sich nicht, weil er ihr Nutella gegessen hatte! 

„Was soll das?“, sagt sie dazu. Horst lacht sich halb die Lunge raus. „>Was soll das<? Wer hat 

erfunden, dass soll >soll< heißt?“ 

„Naja, ich habe es ja nicht erfunden“, antwortet sie schnippisch. 

„Warum stellst du immer alles in Frage?“ 

„Weil ich alles genau verstehen möchte.“ 
„Manches ist doch auch einfach ein Bauchgefühl.“ 
Auf seinen Körper muss man hören, sonst verschwindet man ganz schnell vom Antlitz der Welt. 
Andererseits sagt einem der Bauch manchmal nur „Gib mir zehn Tafeln Schoki.“ Also, naja. 
Mannfred bekommt Verstopfung, was ein Dilemma. 

Omi gibt ihm einen Einlauf und schimpft: „Was isst du so viel Schokolade, du Lausbub!“ 

... 
 

Das Gerede ihres Lehrers wirkte nicht mehr als das Rauschen eines Wasserhahns, während sie aus dem 
Fenster blickte. 
In ihrer Vorstellung war sie kleiner, gefiedert und flog mit einem Satz hinaus, zwischen die Baumwip-
fel, in die Freiheit. 
Der Baum, in dem sie landete, gehörte Meister Eder! 

Sie sprang herunter, mitten auf seine Halbglatze! 

Das Mädchen wunderte sich darüber, wie weich sich die Haut anfühlte. 

Sie hatte vermutet, dass sie die Haut rauer empfinden würde. 

Die supergute Ringelblumen-Crême von ihrer besten Freundin tat Wunder. 
Sie hatte sich zu einer wahren Kräuterfrau entwickelt. 
Ihre Haare waren zerzusselt, ihre Kleider etwas ausgetragen und es war immer etwas Erde unter ihren 
Fingernägeln. 
Genauso roch sie auch: Nach Erde, der wärmenden Sonne, süßlich bitteren Kräuter und vor 
allem nach einem festen Entschluss. 

„Sie muss Duschen.“ sagt ihr Vater. 

„Halt!“, sagte ihre Mutter. „Dein Vater soll sich nicht so anstellen. Er hat damals noch im Matsch 

geringt!“ 

Nur das war keine gute Übung für ihn. 

Er wolle doch immer Champion werden. 

Das ist sein größter Traum. 

Manche Träume sollen ja auch in Erfüllung gehen… 
Und Albträume sind leider nunmal auch „Träume“. 

Probiert es selbst mal aus, man 
braucht nur ein bisschen Fantasie. 

Kann echt lustig sein…, 

rät euch Jule 
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Beim Skateboard an sich gibt es viele Sachen, die man beachten sollte, bevor man sich ein Skateboard zu-
legt. Es gibt nämlich unterschiedliche Breiten z.B. 7.75 oder 8.0 inch. Man sollte sich also ein Board su-
chen, das für einen passt und womit man beim Fahren klar kommt. Die Breite von einem Board hat nichts 
mit der Schuhgröße zu tun. Mein Board hat eine Breite von 7.75 inch, das bedeutet nicht wirklich breit, 
aber trotzdem komme ich mit der Breite besser klar als mit 8.0 inch. Man sollte sich auch ein gutes Board 
aus einem Spezialladen zulegen und nicht welche aus einem Spiel-
zeugladen kaufen, die taugen meistens nichts.  

Skaten ist mein liebstes Hobby. Angefangen hat alles mit gut 6 Jahren, als mein Vater mir 
sein altes Skateboard gab und mir Fahren beibrachte. Dann aber hatte ich eine Skatepause 
und fing mit 13 Jahren richtig an mit Tricks und Besuchen in Skater-Parks. Aufgrund der 
Coronasituation finden Skatekurse leider im Moment nicht statt, sonst hätte ich dran teil-
genommen. Trotzdem übe ich in einem Skater-Park und fahre fast jedes Wochenende mit 
meinem Vater dorthin. Die meisten Skater helfen sich auch untereinander, wenn es mal 
Schwierigkeiten bei Tricks etc. gibt.  

Jedoch passieren auch Unfälle. Ich hatte vor gut 3 Tagen einen Unfall und mein Knie und 

Kinn sind verletzt worden. Ich finde das aber nicht schlimm, da so etwas dazu gehört und man dadurch 

noch mehr lernt. Im Moment bin ich auf dem Stand, dass ich einen „Ollie“, „Pop shuvit“ und auch Ram-

pen fahren kann. Ich übe aber immer weiter.  

Ein Ollie bedeutet springen mit dem Board und ein Pop shuvit ist eine 180-Grad-Drehung mit 
einem so genannten „pop“ drinne, also wie beim Ollie hochspringen.  

Es gibt noch viele andere Tricks, aber die beiden bekanntesten sind Kickflip und Ollie.  Den  Kickflip bin 
ich aber im Moment noch am Üben.  

Am liebsten wäre es mir, wenn die Skatehalle wieder aufmacht, 
da man dort noch besser fahren kann als auf einem außen gelege-
nen Platz. Dies ist aber nur meine subjektive Meinung.  

*Also mein Ziel mit dem Skaten ist es, dass ich mal so gut 
bin, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Das war‘s 
über mein Hobby :).   Hannah, 14 

MEINE BOARDS 
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Habt ihr schon mal so was gehört? Sätze, wie, man solle sich 
doch nur etwas anstrengen oder an die frisch Luft spazieren 
gehen oder ähnliches? Bestimmt. Denn wir alle haben irgend-
welche Vorurteile oder „nett“ gemeinte Ratschläge zu hören 
bekommen.  

Und das müssen wir uns nicht länger anhören. 

Es ist schwer für Außenstehende, zu verstehen, was in einem 
vorgeht, wenn man es selbst nicht so genau weiß.  

Und dann soll man auch noch die passenden Worte dazu finden, oh man, das ist echt nicht 
leicht. Jemand, der nie eine Depression oder sonstige psychische Krankheit hatte, kann diese 
Gefühle nicht verstehen, egal wie sehr sie es auch versuchen wollen. 

Die Leute versuchen uns immer zu verstehen, aber das können sie nicht. Denn es geht nicht 
darum, ob ihr uns versteht, sondern ob ihr Verständnis für uns habt. Das ist, finde ich, das 
Wichtigste. 

Wenn man kein Verständnis für unsere Krankheit hat, werden auch dementsprechend blöde 
und stigmatisierende Sätze kommen, die uns nie weiter geholfen haben. Nein, ich kann meine 
Depression nicht durch einen Spaziergang durch den Wald heilen, ja, es kann sein, dass sich 
meine Stimmung dadurch verbessern kann, aber komplett los werde ich diese Krankheit 
dadurch nicht. 

Meine ehemalige Freundin hatte mir viele „gut gemeinte“ Ratschläge gegeben, die oft auch 
einfach wirklich verletzend waren und überhaupt nicht hilfreich. Ein Beispiel wäre ihr Satz: 
„Wenn du wirklich willst, dass es dir besser geht, dann würdest du was dafür tun.“ 

Autsch. Hat schon weh getan. Ich verstehe diese Aussage einfach überhaupt nicht, denn wofür 
bin ich sonst in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie? Aus Spaß? Einfach aus der Laune heraus? 
Nein. Ich bin hier, damit es mir besser geht.  

Die Leute um einen herum denken immer, solange man in einer Therapie ist, dann ist alles 
gut. Dann sind auf einmal alle Probleme weg und man kann wieder ein Leben ohne Krankheit 
führen. Was aber komplett falsch ist. Denn Therapie, egal welche Art oder Form von Therapie, 
ist immer anstrengend. Nicht immer verläuft die Therapie so wie man es gern hätte, oft ereig-
nen sich auch schlimme Momente, aus denen es sehr schwer ist rauszukommen. Um es an-
schaulich zu gestalten, könnt ihr euch eine Kurve vorstellen, die stetig nach oben steigt, aber 
trotzdem noch manchmal tief nach unten fällt. 

Dazu ist jede Therapie anders. Einige Leute brauchen länger oder kürzer als andere. Andere 
brauchen Medikamente und andere nicht. Der eine hat viele Tiefs und der andere nicht. Es ist 
alles individuell und jede Reise ist einzigartig. 

Psychische Krankheiten werden von unserer Gesellschaft so tabuisiert, so darf das einfach 
nicht weitergehen. Wie viele Vorurteile es gibt, die man ständig hören muss, es raubt einem 
die Energie. Und gerade diese Energie sollten wir in uns stecken und nicht in blöde Vorurtei-
len, die nicht stimmen. 

Wir fühlen uns nicht ernst genommen. Wenn man unsere Krankheit versucht herunterzuspielen 
oder runter zu reden, verletzt uns das. Besonders schmerzen diese Aussagen von den Leuten, 
wo man dachte, die hielten zu einem, würden uns verstehen und unterstützen. Und dann 
kommt die große Enttäuschung- man hat sich geirrt. 

Lorenzo, 17 
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Ich möchte von meiner Geschichte erzählen. Angefangen hat alles 2019 im Urlaub in einer Jugendher-

berge. Ich ging eines Tages duschen. Die Duschen waren für jede Frau auf der Etage. Unten bei der Du-

sche war ein Spalt frei, wo man durchschauen konnte, wenn man sich bückte. Als ich unter der Dusche 

stand, hörte ich, wie jemand in den Raum kam. Ich wollte mich beeilen und schnell meine Haare auswa-

schen. Als ich dies tat, spürte ich eine Hand an meinem Bein, die mich unter dem Spalt anfasste. Im 

nächsten Moment sah ich noch ein Handy, was mich filmte. Ich war im Schock und stand nur da. Nach 

gut acht Minuten verschwand das Handy und jemand versuchte, die Tür zu öffnen, was dann auch ge-

lang. Da ich im Schock war, konnte ich mich nicht bewegen oder nach Hilfe schreien. Ich erkannte, dass 

es ein Mann mit einem Handy war, was mich weiterhin filmte, während ich sexuell belästigt/

vergewaltigt wurde. Nachdem ich noch eine weitere Stunde im Raum geschockt stand und der Mann 

lachend gegangen war, zog ich mich an, rannte in das Zimmer und schrie nur, dass etwas Schlimmes pas-

siert war. Ich erzählte alles meinem Vater, der dann mit mir um 10 Uhr abends zur Polizei fuhr. Ich er-

klärte dem Polizisten alles und bekam nur die Antwort, es sei schlimmer einen Autoschlüssel geklaut zu 

bekommen. Letzten Endes machten wir nur eine Anzeige gegen Unbekannt, da wir nicht jeden Einzelnen 

untersuchen konnten, was für ein Handy er hatte, da ich nur das Gesicht etwas erkannt hatte. Wir fuh-

ren also wieder zurück in die Jugendherberge, da wir die Nacht dort noch schlafen mussten. Am nächs-

ten Tag kam die Polizei und machte von der Dusche/Jugendherberge Fotos. Da ich nicht länger dortblei-

ben wollte, fuhren wir zu einer anderen Jugendherberge und dann nach Hause. Nun lebe ich schon 2 

Jahre ohne zu wissen, wer es war, und ob die Videos veröffentlich wurden. Trotzdem kann ich darüber 

offen reden und mache mir nicht mehr so viele Gedanken, ob es veröffentlich wurde oder wer es war.  

Hannah, 14 
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Heute will ich euch über mein Hobby erzählen  

 

Mountainbiking ist sehr cool und gut für den Körper. Ich fahre pro Woche 2-3 
Stunden Fahrrad. Ich fahre sehr gerne im Wald, weil man da die frische Luft ge-
nießen kann. Nicht so, wie in der Stadt, wo die ganzen Abgase sind. Ich habe ein 
Ghost-Fahrrad, das ist sehr gut für den Wald, weil mein Fahrrad eine sehr gute 
Federung hat.  

 

Was ich immer dabei habe, wenn ich Fahrrad fahre: Helm, Trinkflasche, mein 
Fahrrad :), was zum Essen, evtl. einen Rucksack.  

Mein Fahrrad hat 27 Gänge. Ich kann euch einen Tipp geben: Wenn ihr einen 
Berg hochfahrt, dann geht in den kleinsten Gang.  

 

Was ich auch gerne mache, wenn ich oben auf einem Berg bin und die Stadt se-
hen kann: dann nehme ich manchmal eine Decke, Essen und was zum Trinken 
mit, damit ich ein Picknick machen kann, das ist sehr schön.  

Aber passt auf, wenn ihr Fahrrad fahrt, dann könntet ihr vielleicht einen Unfall 
bauen. Das ist mir mal passiert als ich gefahren bin, ich habe ich mich erschro-
cken und habe die Vorderbremse zu fest gedrückt. Dann bin ich über den Lenker 
geflogen und habe mir die Arme und Beine aufgeschürft.  

 

Also, Vorsicht! 

Florian, 8. Klasse 
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Um 4.50 Uhr beginnt mein Tag. Als allererstes ziehe ich 
mir mein Arbeits-T-Shirt an und mache mich fertig für den 
Weg zur Arbeit. Um 5.30 Uhr kommt mein Bus, damit ich 
pünktlich bin, muss ich so früh los; das ist nun mal so, 
wenn man Frühschicht hat. Um 5.50 Uhr bin ich ange-
kommen, der Rewe ist schon aufgeschlossen und der ers-
te Weg führt durch das Lager. Dann packe ich meine Sa-
chen in die Arbeitstasche. Dazu gehören das Arbeitsmes-
ser für die Kartons, um sie zu öffnen (die meisten haben 
aber einen kleinen Trick), als nächstes Arbeitshandschuhe 

für die TK-Waren (Tiefkühl); und zu guter Letzt, was aber selten ist, den Schlüssel für die Schilder und 
den Klicker und ein Scangerät.  
 
Meine Schicht geht von 6 bis 14 Uhr. Wenn ich alles eingepackt habe, checke ich mich ein und gehe 
Richtung Lager, um da alle Rollis vor zu holen. Dazu gehören die Brot-Rollis (meistens sind es 2 Stück), 
dann noch die 5 Frische-Rollis, die früh morgens so circa um 4 Uhr  geliefert werden. Diese werden alle 
nach vorne geholt und dazu kommen die Gemüse-/ Obst-Reste. Wenn alles vorne bei der Frischeabtei-
lung ist, werden als erstes die Obst-/Gemüsekisten wieder an ihren Platz gestellt, denn sie werden 
nachts in die Kühlung gebracht, damit sie länger frisch bleiben. Wenn dies passiert ist und alles or-
dentlich ist, werden die restlichen Waren eingeräumt und natürlich befüllt.  Als nächster Schritt kom-
men die ganzen Neulieferungen, die eingeräumt werden müssen. Um das zu tun (je nach Jahreszeit 
wird es angepasst); müssen an jedem Rolli die Kisten per Barcode gescannt werden, damit wir als Per-
sonal wissen, was wir alles im Lager haben. Wenn dies passiert ist, können wir die Ware einräumen und 
die Reste wieder ins Lager fahren. Inzwischen haben wir 7.10 Uhr, das heißt Kunden betreten den La-
den. Nun kommt das Brot. Bevor ich das neue Brot auspacken kann, muss ich nach dem MHD (Mindest 
Haltbarkeits Datum) schauen. Eingepackte Backwaren (z.B Kuchen) werden drei Tage vor Ablauf des 
MHD aussortiert, frisches Brot einen Tag vorher. Als nächstes sammle ich das, was rausgeflogen ist, ein 
und lege es in eine Kiste. Dann kann ich die neuen Sachen abhaken und direkt einräumen. Wenn ich da-
mit fertig bin, mache ich die Retoure für die aussortierten Lebensmittel. Dafür nehme ich die Sachen, die 
ich vorher rausgenommen habe, und scanne den Barcode ein. Wenn alles eingescannt ist, schicke ich es 
ab und räume die Rollis weg. Dann gehe ich ins Büro und mache die Retoure fertig. Eine Kopie muss in 
den dafür vorgesehenen Ordner und die andere an die leeren Rollis, denn das Geld für diese Lebens-
mittel wird uns gutgeschrieben. Nun ist es 10 Uhr, das heißt, ich habe 15 Minuten Pause. In der Zeit ha-
be ich eine Riesenauswahl an Frühstücksmöglichkeiten, daher ist es sehr schwierig sich zu entscheiden. 
Wenn ich was gefunden habe, bezahle ich es an der Kasse, dann esse ich was und ziehe meine Jacke an, 
denn nach der Pause ist mir kalt. Zurück bei der Arbeit kommen alle Resterollis dran. Bei allen muss ge-
schaut werden, was in die Regale passt, sodass sie voll sind (das sind ca. 36 Rollis). Das mache ich bis 12 
Uhr, denn dann klingelt es im Lager.  
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Jetzt muss es schnell gehen, denn es ist Tag der Lieferung. Das bedeutet, Platz machen und alle Rollis 

schnell ins Lager und an die Seite schieben. Denn nun kommen 25 Neulieferungen und 3 TK-Container, 

die ausgepackt werden müssen. Eine meiner Lieblingsarbeiten sind die grauen Kisten. Das sind viele Kis-

ten aufeinandergestapelt, wo mindestens 10 Sachen drin sind. Das ist eine meiner Lieblingsarbeiten, 

denn es geht relativ schnell und macht mir persönlich Spaß. Aber als allererstes schnappe ich mir die Zi-

garettenkartons und schneide sie vorsichtig auf und nehme mir ein Scangerät, denn es ist Feinkontrolle 

angesagt. Das bedeutet, alles einmal abzuscannen und zwar jede einzelne Packung, damit alles im Lager 

eingetragen werden kann. Und das muss sein, damit wir als Personal sehen können, was wir alles im La-

ger haben. Wenn ich das gemacht habe, bringe ich die Zigarettenkartons ins Büro und gehe schnell mit 

dem Scangerät zurück zum Lager. Während der Regalservice die ganzen Neuwarenrollis auspackt, 

schnappe ich mir die zwei Rollis mit den grauen Kisten und bringe sie dann in den Mittelgang. Danach 

nehme die erste Kiste runter und melde mich an dem Scangerät an und gehe auf Neuware und auf Fein-

kontrolle. Dann scanne ich erst die Kiste an und dann erst alle Sachen selber, die sich darin befinden, und 

räume sie danach ein. Das mache ich mit allen Kisten. Nun ist es 13 Uhr. Ich mache meine letzten 15 Mi-

nuten Pause und esse noch was und dann gucke ich zwischendurch nach Obst/Gemüse zum Auffüllen. 

Wenn was reinpasst, räume ich es ein und hole einen nach dem anderen vor und mache als letztes die 

grauen Kisten fertig. Wenn das nicht fertig wird, sage ich Bescheid und eine Arbeitskollegin erledigt dies 

weiter. Nun ist es 14 Uhr, das heißt Feierabend und ich bin müde und kaputt. Ein letztes Mal gehe ich ins 

Büro, chippe mich aus und gehe nach Hause. 

...für Azubine Kate 
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Hinter Dir 
 
 An deinem rechten Arm zerrt etwas, das hinter dir steht und 
Aufmerksamkeit verlangt. Es zupft und zerrt im Klassenraum, 
weil gerade niemand was von dir will. Es lenkt dich ab, nervt, 
wie ein kleines Kind. Du legst den Kopf auf den Tisch, frus-
triert, weil du deine Aufgaben nicht erledigen kannst. 
 
Irgendwo hast du das Gefühl, es ist falsch dieses Ding so zu 
ignorieren. Es tut dir ein bisschen leid, aber du kannst einfach 
jetzt nicht, willst doch nur in der Schule sitzen. Du willst jetzt 
keinen emotionalen Tumult, bist viel zu müde dafür. 
 
Heimweg. 
Es tut dir leid, aber das tut es immer und bisher, hast du‘s dennoch weiter ignoriert. Du 
glaubst nicht nur, du weißt: Wenn ich dieses Ding jetzt weiter ignoriere, komme ich niemals 
voran. Es kann dich nicht auffressen, auch, wenn es manchmal knabbert. Stark, stur, durch-
haltend wehrst du dich oder schützt dich, wenn das Ding wütend wird. 
Wenn es nicht mehr zerrt und zupft, sondern dich anschreit, beleidigt, wütend, irgendwie 
verzweifelt, Decken und Kissen durch den Raum wirft. Es sagt dir seinen Namen obwohl du 
ihn kennst. 
 
Als es sich wieder verzogen hat, grimmig, hinter deinem Rücken, liegst du noch ein paar 
Minuten unter der Bettdecke. Die letzten paar Tränen auf deiner Wange, willst du trocknen 
lassen, bis du es nichtmehr aushältst, sie wegwischst und dich langsam aufsetzt. 
 
Nach ein paar Minuten seufzt du und stehst auf, denn die Zeit ist in deinem Kopf und wo 
das Ding hinter dir zerrt, zieht die Zeit dich nach vorne. 
 
Der letzte Schritt in deinem Alltag, das Bad. Auf dem Weg, wagst du es, dich zu fragen, wie 
lange du das jetzt schon durchlebst aber die Antwort riecht überwältigend also lässt du ab 
und konzentrierst dich auf das, was du sehen und anfassen kannst. 
 
Schleichend öffnest du die Tür des Badezimmers, stellst dich ans Waschbecken und blickst 
dir in die Augen. 
 
Du musterst dich, drehst deinen Kopf, ziehst mal hier mal da an deinen tränenverschmierten 
roten Wangen und hältst wieder inne. Wie kann man sich so wenig wie man selbst fühlen? 
 
Langsam, kommst du dir albern vor, also wäschst du ein paar mal dein Gesicht und begibst 
dich hastig daran, wieder präsentabel auszusehen und etwas zu finden, mit dem du dich vom 
Gezupfe und Gezerre des Dings hinter dir ablenken kannst bis du schläfst, aufwachst und 
zur Schule gehst. 
 
 
             En 
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Ich habe es ja immer schon gewusst: Wir sind in puncto Kreativität einfach immer für Überra-
schungen gut. Das sieht auch das Hessische Umweltministerium so und zeichnet unsere 9-
Klässler mit einem Sonderpreis beim Kreativwettbewerb der Nachhaltigkeitsstrategie aus: 

„Unsere Schule 2030 – Aus Träumen wird Nachhaltigkeit“  

Der eingereichte Beitrag gibt einen Einblick in das große Engagement für einen gerechten, le-
benswerten und nachhaltigen Lebensstil an unserer Schule. Auch hier gab es am Donnerstag, 
den 25. Februar 2021 leider nur eine virtuelle Preisverleihung.  

Wenn ihr euch die Preisverleihung anschauen wollt: Hier ist der Link zur offiziellen Homepage  

www.hessen-nachhaltig.de/schulwettbewerb 

Den prämierten SONG könnt ihr euch auf Youtube anhören:   

https://www.youtube.com/watch?v=MIEzEULbFWM 

Wir sind nachhaltig und wir halten zusamm‘n 

Gemeinsam und nicht einsam, jeder tut, was er kann. 

Setzen uns ein, gerecht für gleiche Chancen,  

Für uns entscheidet nur das WIR und keine Farbnuancen. 
 

Integriert und Miteinander, das ist unser Wunsch, 

Jeder und jede zählt, denn die Vielfalt ist so bunt. 

Wir haben viel Nachsicht, und wissen wie es geht, 

Unterstützen den Weltladen und handeln „fair trade“. 
 

Lust am Lernabenteuer zeichnet und aus,  

Kümmern uns um den Wald und geh‘n aus uns raus. 

Arbeiten digital und analog zugleich.  

Inspiriert und fasziniert durch die Nachhaltigkeit 
 

Unsere Schule mit einer Vision. Vernetzte Module, gemeinsam Aktion 

Zusammen im Gleichklang, wir meistern das schon, wir meistern das schon… 
 

Wir schützen das Klima durch erneuerbare Energie,  

mit Sonne, Wasser, Wind, Biomasse und Geothermie. 

Haben unseren Garten und ein Bienenprojekt 

In den Schutz unserer Umwelt wird viel Liebe gesteckt. 
 

Wir trennen Müll, recyceln und reduzieren Plastik, 

Halten uns fit, sind eine Schule mit Gymnastik. 

Gemeinsam sind wir stolz und sagen es laut, 

Denn wir fühlen uns so wohl in unserer Haut: 
 

Es gibt eine Schule mit `ner Strategie, 

Und Nächstenliebe, ohne jemand abzuzieh‘n, 

Sind bereit, alles nur darauf abzuziel‘n, denn es gibt nur eine Welt 
 

Unsere Schule mit einer Vision. Vernetzte Module, gemeinsam Aktion 

Zusammen im Gleichklang, wir meistern das schon, wir meistern das schon… 

http://https:/www.hessen-nachhaltig.de/schulwettbewerb.html
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So kocht Milch nicht über: 
 
Wie ärgerlich! Einen Moment nicht hingeschaut und schon ist die Milch 

im Topf übergekocht. Und das ist in vielerlei Hinsicht unangenehm. Nicht 

nur, dass übergelaufene Milch auf der heißen Herdplatte einen beißenden 

Gestank hinterlässt, auch die anschließende Reinigung des gesamten ver-

klebten und verschmutzten Herdes sowie des Topfes ist meist sehr auf-

wendig. 

Sobald Milch beim Erhitzen hoch kommt, heißt es, schnell zu handeln. Im besten Fall 

nimmt man sie direkt von der heißen Herdplatte, bevor es zu spät ist und sie über den 

Topfrand läuft. Damit du nicht während des gesamten Erhitzungsvorgangs untätig direkt 

daneben stehen bleiben musst, zeige ich dir hier einige hilfreiche Tipps, wie du Milch am 

überkochen hindern kannst. 

 
Den Topf vorbehandeln: 
 
Wird der Rand des Topfes vor dem Kochvorgang mit etwas Butter oder Öl 

eingerieben, wird die Milch nicht überlaufen, da die Fettschicht die Flüs-

sigkeit im Topf  hält. 
 

Die sicherste, aber aufwendigste Methode: 

Wer ganz sicher gehen will, der bleibt nicht nur neben der Milch stehen, sondern entfernt 

zwischendurch auch die Haut, die sich auf der Milchoberfläche bildet. Außerdem  ist ein 

permanentes Umrühren sinnvoll. Da sich so kein 

Luftdruck unter der geschlossenen, feinen Haut-

schicht antauen kann und dieser folglich auch nicht 

irgendwann explosionsartig entweichen muss, läuft 

garantiert nichts über. Darüber hinaus wird die Flüs-

sigkeit nicht anbrennen. 

Sissis 
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Und so wird‘s gemacht: 

Frischkäse, Joghurt, Puderzucker, Zitronensaft und Vanillezucker gut 
verrühren. Die Butterkekse zerbröseln und 2/3 der Brösel in Gläser 
füllen. Frischkäsecreme und je einen gestrichenen Esslöffel Frucht-
aufstrich abwechselnd in die Gläser schichten, anschließend 45 Minu-

ten kühlen. Die übrigen Kekskrümel kurz vorm Servieren über das 
Dessert geben. 

 

Tipp: Noch besser schmeckt das Ganze natürlich mit frischen Him-
beeren (oder auch jeder andere Sorte Beeren) 

Zutaten (für 4 Personen) 

350g Frischkäse, auch fettarmer 

300g Joghurt, 1,5% Fett 

5 EL Puderzucker 

3 TL Zitronensaft 

1 Pck. Vanillezucker 

6 Kekse, (Vollkornbutterkekse) 

1 Becher Aufstrich, (Fruchtaufstrich), 
Himbeer oder Erdbeer 

Evtl. frische Himbeeren oder frische 
Beeren nach deiner Wahl. 

Heute mal was Leckeres: 

wünscht Sissi 



HOPPLA 

Seite 22 

In meinem Leben hörte ich oft von Schizophrenie. Ob es Leute waren, die ich kannte, die daran er-

krankten, oder ob es Videos zur Aufklärung waren. Jedoch hätte ich nie erahnt, dass ich irgendwann 

mal damit zu kämpfen hätte. Dass ich starke Medikation bekommen würde, um endlich Realität von 

Fantasie zu unterscheiden. Ein Hauptsymptom der Schizophrenie sind Psychosen. In meinem Fall sind 

diese ein Krankheitsweg, „Wenn die Realität so unerträglich wird, dass man eine Scheinwelt aufbaut“; 

um meinen Arzt zu zitieren. Im Wahn vereinfacht sich die normal so komplizierte Realität. Es gibt einen 

bösen Menschen oder eine böse Kraft, die es zu besiegen gilt, und danach wäre alles gut. Nur ist es lei-

der selten so einfach. In der Realität gibt es nicht nur eine böse Sache, die der Grund allen Übels ist. Es 

sind Dutzende von  Kleinigkeiten, die wie ein Orchester zusammenspielen und die Melodie meiner 

Krankheit ertönen lassen. Oft sind diese Melodien mit intensiver Angst und Misstrauen behaftet. Die 

ganze Welt ist eine einzige große Bedrohung. Oft führt genau das zu Ausnahmesituationen.  

Ich hatte Glück, dass diese Ereignisse hier auf Station passierten. 

Eines Tages rief ich meine Mutter an, und sie ging nicht ran. Ein 

normales Gehirn hätte sich gedacht, dass sie wahrscheinlich be-

schäftigt ist. Mein psychotisches Gehirn war davon überzeugt, 

dass ihr was passiert wäre. Ich steigerte mich extrem in diesen 

Gedanken rein, und wurde am Ende leider fixiert. So etwas pas-

sierte leider öfter. Es ist wie als wenn ein Orchester mich im Le-

ben begleitet. Während einer Psychose kommt dauerhaft bedroh-

liche Musik, gruselige Musik, Töne die einen 24/7 heimsuchen. 

Medikation ist das einzige, was diese Töne so in den Hintergrund 

rückt, dass man wieder halbwegs normal leben kann. Die rettenden Pillen haben aber oft Nebenwir-

kungen, die für Außenstehende oft gruselig wirken. Versteifungen, wenig Mimik, verlangsamte Moto-

rik, alles nur ein paar Beispiele. Genau diesem Dilemma muss sich jeder Mensch mit dieser Erkrankung 

stellen: „Wahnsinn ohne Grenzen“ oder „Realität mit Einschränkungen“. Doch das wahrscheinlich 

größte Hindernis für den Großteil, mich eingeschlossen, ist die Krankheitseinsicht. Den Wahnsinn als 

Wahnsinn zu verstehen, und sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Ein wahres Mammutprojekt. 

Jeden Blick zu hinterfragen, ob er wirklich feindlich gesinnt war, oder ob ich es nur reininterpretiere. 

Nachfragen, ob andere das Geräusch oder das Wort auch gehört haben. Wahngedanken entgegen zu 

steuern. Mit der Zeit lernt man damit umzugehen. Ich höre oft, dass ich Menschen leid täte, weil Schi-

zophrenie schwer einschränkt. Das Wort an sich klingt auch nach einem Todesurteil. Doch mit Krank-

heitseinsicht und Therapie/Medikation ist mein Leben genauso lebenswert, wie das eines gesunden 

Menschens. Es ist natürlich unfair, dass ich krank bin, aber in diesem Gedanken zu versinken bringt 

nichts. Man muss es radikal akzeptieren und wie aus jeder Situation das beste draus machen. Damit 

das Orchester irgendwann auch fröhliche Musik spielt. 

Lale, 17 Jahre 
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Kultur: 

„Das Radio hat keine Zukunft" Lord Kelvin, Mathematiker und Physiker, 1897. Quelle: Newsweek 27.01.1997  

"Wer zur Hölle will Schauspieler sprechen hören?" Harry M. Warner, Warner Brothers, 1927, zum Radio. Quelle: 

Newsweek 27.01.1997  

„Das Fernsehen wird nach den ersten sechs Monaten am Markt scheitern. Die Menschen werden es bald satt ha-

ben, jeden Abend in eine Sperrholzkiste zu starren." Darryl F. Zanuck, Chef der 20th Century-Fox, 1946  

„Ich bin nur froh, dass es Clark Gable ist, der auf die Fresse fällt, und nicht Gary Cooper." Gary Cooper zu seinem 

Entschluss, die Hauptrolle in "Vom Winde verweht" nicht anzunehmen  

"Uns gefällt ihr Sound nicht. Gitarrengruppen sind von gestern." Aus der Begründung der Plattenfirma Decca, die 

1962 die Beatles ablehnte. Quelle: Newsweek 27.01.1997  

"Wenn jetzt auch noch all die Fußballer aus dem Osten dazukommen, dann wird Deutschland auf Jahre hinaus 

unschlagbar sein." Franz Beckenbauer, 1990. Quelle: http://www.dailysoccer.de/national/national11.html  
 

Politik:  

"Glauben sie mir, Deutschland ist unfähig, einen Krieg zu führen." David Lloyd George, ehemaliger britischer Pre-

mierminister, 1934. Quelle: Newsweek 27.01.1997  

"Eine Wiedervereinigung der Art, dass einer der beiden deutschen Staaten verschwände und in den anderen auf-

ginge, kann man sich gerade noch ausmalen. Freilich würde das Krieg voraussetzen, und eine Wiedervereinigung 

dieser Art könnte wohl unter heutigen Bedingungen nur noch im Massengrab stattfinden. Aber eine Wiederverei-

nigung, in der beide deutsche Staaten, so wie sie nun einmal sind und geworden sind, zu einem funktionierendem 

Staat verschmolzen würden, ist nicht vorstellbar, nicht einmal theoretisch." Sebastian Haffner, 1987. Quelle: S. 

Haffner: "Von Bismarck zu Hitler", Kindler (S. 324)  

"Die Mauer wird bei Fortbestehen der Gründe noch 50 oder 100 Jahre bestehen." Erich Honecker, 1989. Quelle: 

Deutsches Historisches Museum (www.dhm.de)  

"Wir sollten das Wiedervereinigungsgebot aus der Präambel des Grundgesetzes streichen." Joschka Fischer, 1989. 

Quelle: Die Welt vom 29.07.1989  

"Die deutsche Frage steht derzeit als akute Frage der Wiedervereinigung … nicht auf der weltpolitischen Tageord-

nung. Diejenigen, die derzeit von Wiedervereinigung daherreden, haben … keine vernünftige realitätsnahe Per-

spektive." Hans Eichel im November 1989 im SPD Organ „Wir Hessen“. Quelle: Prof. Gerd Schmutzler 

„Verblendet oder unfähig?“, Heiligenhaus 2005 "Nach vierzig Jahren Bundesrepublik sollte man eine neue Gene-

ration in Deutschland nicht über die Chancen einer Wiedervereinigung belügen. Es gibt sie nicht." Gerhard 

Schröder im Juni 1989. Quelle: SPIEGEL-Online, Artikel „Gegen die Mauer“ vom 31.03.2005  
 

Gesammelt von Maxeiner & Miersch („Welt“) — für euch aufbereitet von Nora, 17 
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Hamilton by Lin Manuel Miranda 

In dem Musical aus 2015 geht es um einen der 
Gründungsväter der Vereinigten Staaten, der 
nach dem Tod seiner Mutter und seines Vaters 
aus der Karibik in die USA emigriert. 
Alexander Hamilton trifft im Sommer 1776 
auf Aaron Burr (Track Nr.2 „Aaron Burr, sir“), 
auf John Laurens, Marquis de Lafayette und 
Hercules Mulligan. Zusammen träumen sie von 
der Revolution und davon, dass sie etwas für 
Amerika tun wollen (Track Nr.3 „My Shot“ 
und Track Nr.4 „The Story Of Tonight“) Sie 
erleben und kämpfen viel, Sie gewannen die Schlacht bei Yorktown, aber kämpften noch weiter. 
 
Dieses Musical ist einfach wunderbar, von den Kostümen bis zu den Hintergründen, die Liedtex-
te, die Schauspieler, einfach alles. Miranda wurde von dem Buch Alexander Hamilton von Ron 
Chemow inspiriert und schrieb das Drehbuch und die Lieder fast alle selbst. Das Musical hat Lie-
be, Comedy, Drama, Tiefgründigkeit und Geschichte. 
 
Hamilton wiederholt den Satz „I imagine death so much, it feels more like a memory“ (Ich stelle 
mir den Tod so oft vor, er fühlt sich an wie eine Erinnerung) mehrmals in den Liedern, und auch 
in dem letzten Lied, das er singt. Die Lieder handeln nicht nur von Geschichte oder vom Krieg, 
sondern haben auch eher tiefgründige Bedeutungen, das ist einer der Gründe, warum ich dieses 
Musical so sehr liebe. Die Musik ist viel von HipHop und R&B beeinflusst. 
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Ein bisschen Quatsch 

Ein Arcophiler ist eine Person die Teddy-

bären sammelt oder sehr gerne mag. 

Unnötiges Wissen 

In London ist es illegal eine Frau 

nach 21 Uhr zu schlagen. 

Eine Millionen Sekunden sind 11 Tage. 

(gern geschehen ;)) 

Jedes Jahr hinterlassen hunderttausende Hunde 

Kot auf den Straßen von Paris. In der Stadt lan-

den deshalb jährlich über 350 Menschen im 

Krankenhaus, weil sie darauf ausgerutscht sind. 

Haie pinkeln durch die Haut 

Heizölrückstoßabdämpfung ist das 

längste deutsche Wort, in dem sich 

kein Buchstabe wiederholt. In Irland war es bis in die 90iger Jahren 

illegal, Kondome zu kaufen 

Das Ziel von Golf ist es, so wenig 

Golf wie möglich zu spielen 

Den Kopf gegen die Wand zu schlagen 

verbrennt 150 Kalorien  
Im Englischen Parlament ist es ver-

boten zu sterben 

Das Wort Gymnasium kommt aus dem Griechischen und 

bedeutet: „mit nacktem Körper Leibesübungen machen“ 
In Leadwood, Missouri, USA, ist es Piloten 

verboten Wassermelone zu essen während 

sie fliegen 
Das Weltall ist nur eine Autostunde entfernt, 

wenn man direkt nach oben fährt 

Kinder in Australien dürfen rauchen, 

aber keine Zigaretten kaufen 

Schach wurde in Indien erfunden 

Wenn Otter im Wasser ein Nickerchen machen, 

dann halten sie Händchen, damit sie nicht von-

einander abtreiben.  

Von Finn, 14 
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Vermeidung 
 
So, jetzt reden wir mal über das eigentlich Wichtige.  
 
-Also um Politik, und den Klimawandel und so.  
 
Nein, also, das richtig Wichtige, geht einem ja nahe. 
 
-Feminismus? Menschenrechte? Tierschutz? 
 
Was ist denn mit Ihnen? Wie wäre es denn mal mit Ihnen? 
 
-Oh, also, das ist ja sehr nett jetzt von Ihnen. „Wichtig“, danke, ich fühle mich geschmeichelt. 
 
Ja, schön, aber jetzt sagen Sie doch mal. 
 
-Aber- Was soll ich denn sagen? 
 
Wie es Ihnen geht, wäre doch schon mal ein guter Anfang? 
 
-Oh, Verzeihung, klar, das hätte ich mir ja denken können. Also, mir geht es ganz gut, würde ich sa-
gen, ist ja schönes Wetter und all sowas. 
 
Ein langer, nichtssagender Blick. Ich bin verwirrt - sind Sie enttäuscht? Naja, ohne richtige Frage 
keine Antwort. Die Alarmglocken in meinem Kopf schrillen „FALSCH! FALSCH! FALSCH!“ 
 
Wieso weinst du eigentlich nicht? 
 
Jetzt werde ich wütend. 
 
-Weinen? Verzeihung, aber warum soll ich denn jetzt weinen? 
 
Sie wirkt genervt. 
 
Beantworte die Frage. 
 
Ich erschrecke, ich verstehe nicht, was sie von mir will. Kann sie mich etwa sehen? Wie angsteinflö-
ßend, das kann ja nicht mal ich mehr. Aber ich glaube, sie hat mich genau, wo sie mich haben will. 
 
-Toll, dann habe ich geweint und was mache ich dann damit? Was macht man denn, mit einem kaput-
ten Spiegel, außer aufkehren und wegschmeißen? 
             En 

Tasten 
Laura 
 

Ton - Sie mag keinen Ton. Hä? 
Ist halt Ton. 

Hören 
Kati 
 

Hmm. Laura, ja. Das Tippen. 

Schmecken 
Herr Staska 
 

Mit Maske eigentlich ziemlich 
wenig. Da er aber eben ein 
Eisbonbon gelutscht habe, 
schmeckt er noch so ein biss-
chen frische Meeresbrise. 

Riechen 
En 
 

Ich rieche meinen eigenen Atem und 
eine Maske. Ich glaube, beides muss 
mal gesäubert werden. 

Sehen 
Laura 
 

Das Klassenzimmer, das und das und das und das 
und das. Ich sehe außerdem alles etwas verdunkelt, 
weil ich einen besonderen Sonnenschutz trage. Und 
vor allem natürlich meine Haare. 
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28 mal schmunzeln 
1. Warum fressen weiße Schafe mehr als Schwarze.? 

2. Was ist der Unterschied zwischen einem Floh und einem  Elefanten? 

3. Was nimmt an Wert zu, wenn man es umdreht? 

4. Welche Stadt seht auf dem Tisch? 

5. Welchen Garten braucht man nicht zu gießen? 

6. Wodurch unterscheidet sich ein VW von Toilettenpapier? 

7. Welches Jahr dauert nur drei Monate? 

8. Wo führen die Flüsse kein Wasser? 

9. Wer kann stehen und laufen zugleich? 

10.  Wer hat Flügel und kann trotzdem nicht fliegen? 

11. Warum macht der Hahn die Augen zu, wenn er kräht? 

12. Wer lebt von der Hand in den Mund? 

13. Wer hat Hühneraugen im Kopf? 

14. Wann sagt ein Chinese „Guten Morgen“ und wann „Gute Nacht“? 

15. Warum hat der Schwan einen so langen Hals? 

16. Welches Laub wird immer kleiner? 

17. Was hindert den Reiter daran auf dem Pferd zu sitzen? 

18. In welchen Gläsern kann man am besten Wein einschenken? 

19. Welche Zeiten sind die besten? 

20. Welcher Hahn kräht nicht? 

21. Welcher Schlüssel sperrt kein Schloss? 

22. Wer hat stets das letzte Wort? 

23. Welchen Unterschied gibt es zwischen Sänger und Hund? 

24. In welcher Schule gibt es keine Noten? 

25. Wie kann man Wasser in einem Sieb tragen? 

26. Welches Getränk kostet so viel wie vor 100 Jahren? 

27. Was liegt zwischen Berg und Tal? 

28.  Wo kommt Juli vor dem Juni? 

Florian, 8. Klasse 

Lösungen: Seite 53 
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So, ich schreibe mal über mich und meinen Aufenthalt hier in Herborn . 
 

Ich bin mittlerweile  schon einen Monat hier in der Klinik. 
Mir geht es zurzeit auch nicht gerade gut, aus ganz unter-
schiedlichen Gründen, aber ich glaube, ich starte mal ganz 
von vorne.   
Es fing alles ganz langsam an. Als ich fünf oder sechs Jahre 
alt war, war ich ein sehr aufgewecktes und fröhliches Kind. 
Meine  Eltern trennten sich als ich drei oder vier war.  Es 
war für mich sehr traurig  und eine sehr erschreckende 
Nachricht, als ich es erfahren habe. Ich habe sehr viel ge-
weint, aber mit der Zeit wurde es doch etwas besser. Ich 
lebte seit dem Zeitpunkt bei meiner Mama, die  sich aber 

nicht sehr viel um mich und meine Geschwister  gekümmert hat. Ich war immer alleine draußen, bin zu 
dem Nachbarn gegenüber ins Haus. Ich kannte ihn noch nicht lange, er war schon etwas älter,  ich glaube 
so um die siebzig. Ich war  ein  ziemlich offenes Kind  und kannte die Gefahren noch nicht, weil meine  
Mama mich nicht darüber aufklärte. Von daher bin ich hin und wieder mal zu ihm gegangen, er war auch 
ganz nett, mit der Zeit wurde es immer öfter, ich bin dann nach einiger Zeit jeden Tag zu meinem Nach-
barn gegangen. Er war immer nett zu mir, er hat mich auch mal zu sich eingeladen und hat mir seine 
Wohnung gezeigt. Mir war schon etwas komisch dabei und ich wollte am liebsten wieder rausrennen, 
aber ich habe mich nicht getraut. Es ist auch nichts passiert dabei. Ich bin dann also raus und war erleich-
tert. Ich habe mit der Zeit auch viel Blödsinn gemacht mit den Nachbarjungen. Sie waren vierzehn und 
ich fünf, sie haben sehr viel Mist gemacht. Ich fand es lustig und da ich klein und naiv war, wusste ich 
nicht, in welche Scheiße ich mich begebe. Wir sind auf dem Auto meiner Mama rumgesprungen und ha-
ben noch andere solche Sachen gemacht. Aber an dem einen Tag war es komisch, einer der Jungen hat 
die Kellerlampe abgeschraubt und auf den Boden geschmissen und wir sind dann alle zusammen hinters 
Haus gerannt. Ich fand es nicht so lustig, aber dann wollten sie mich überreden, mich auszuziehen, aber 
ich wollte das nicht. Sie haben mich dann hinter eine Hecke gezerrt und haben dann gesagt, dass sie mei-
ner Mama oder so was antun. Zumindest weiß ich so viel, dass sie wem was antun wollten. Dann haben 
sie mich vergewaltigt. Ich habe es meinem Papa gesagt, aber er glaubte mir nicht, genauso wie den ande-
ren, den ich das sagte. Ab dem Moment habe ich nur noch gedacht, dass ich dann halt garnichts mehr sa-
ge. Dann, ein paar Jahre später, ich war zwölf und lebte mittlerweile bei meinem Papa, passierte Folgen-
des: Wir hatten eines Tages mal Besuch von Freunden, deren Sohn war auch dabei. Wir spielten was zu-
sammen und nach einer Zeit fasste er mich an. Ich 
wollte aufstehen und rausgehen, aber er hat und 
wollte versuchen, mich auszuziehen und mich dazu 
zu zwingen, mit ihm zu schlafen. Ich habe es er-
zählt, aber wieder glaubte mir niemand. In den fol-
genden Monaten ist das immer wieder passiert. Ein 
Jahr später ging es mir psychisch immer schlechter, 
aber ich habe immer so getan, als wäre alles gut. Ich 
sagte nichts, habe alles in mich reingefressen und es 
sammelte sich alles in mir an. Es kam immer mal 
wieder vor, dass mir schwindlig und ganz komisch 
wurde, ich dachte ich hätte Kreislaufprobleme.  
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Aber eines Abends waren mein Papa, meine Schwester 

und ich bei sehr guten Freunden. Es war alles schön und 

gut, wir hatten auch alle sehr viel Spaß miteinander. Ich 

merkte nur, dass mir irgendwie komisch wurde, mir ging 

es auch nicht so gut von der Psyche her, ich hatte wie im-

mer sehr viele Gedanken in meinem Kopf.  

Ich versuchte, diese irgendwie auszublenden. Das klappte 

auch relativ gut, bis wir alle zu Abend essen wollten. Das 

hatten wir auch gemacht, ich merkte nur, dass ich irgend-

wie nicht mehr schlucken konnte. Es hat sich so angefühlt als würde sich mein Hals zuschnüren. Ich 

bekam etwas Panik, aber sagte nichts.  

Nach dem Essen legte ich mich auf das Sofa. Nach etwa fünf Minuten ging ich wieder zu den ande-

ren, ich setzte mich auf den Stuhl, wir redeten etwas, wir lachten auch, aber auf einen Schlag bekam 

ich keine Luft mehr, hatte Kopfschmerzen und mir war ganz übel. Ich fing aus Panik an zu weinen, 

bekam fast keinen Ton mehr raus, wie als hätte es mir die Sprache verschlagen. Mein Vater und die 

Freundin dachten erst, dass ich das nicht ernst meinte, aber dann sind sie selbst etwas in Panik gera-

ten, brachten mich aufs Sofa und legten meine Beine hoch. Sie haben dann sofort den Krankenwagen 

gerufen, ich bekam immer noch schwer Luft.  

Der Krankenwagen nahm mich dann mit, weil sie nicht wussten, woher das kam. Ich bin dann im 

Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Wir wollten erst in die Kinderkliniknach Gießen, da war 

aber kein Platz mehr. Dann nach Wetzlar, die hatten dort aber keine Kinderklinik, dann sind wir nach 

Marburg gefahren und dort bin ich dann auch für eine Woche geblieben. Sie machten verschiedene 

Untersuchungen und einen Tag vor meiner Entlassung kam einer der Ärzte und sagte, ich sei körper-

lich gesund und dass es von meiner Psyche her kommt. Ich konnte das schon ahnen, aber hätte es nie 

gedacht. Der Arzt hat mir Medikamente empfohlen, die ich nehmen sollte und er hat mir geraten, 

Kontakt mit einer Psychologin aufzunehmen. Das tat ich auch zu mehreren, mit den hatte ich dann 

auch Termine. Bei einer der Psychologinnen hab ich dann auch gesagt, dass ich Selbstmordgedanken 

habe, und daraufhin hat sie dann auch gehandelt. Ich bin als Notaufnahme nach Herborn gekommen 

und das dann nicht zum einzigen Mal, denn ich bin dann ungefähr dreimal als Notaufnahme nach 

Herborn gekommen und dann als Regelaufnahme. Und ja jetzt sitze ich hier und bin in Behandlung 

und werde hoffentlich gesund.  

Es klappt derzeit auch ganz gut und es geht langsam bergauf mit mir. 

 

Mo, 14 Jahre 
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Ich habe keine Zeit für irgendwelches Vorgeplänkel oder irgendwelche Titel, denn ich muss euch 
furchtbar dringend etwas erzählen. (Vielleicht, füge ich später einen Titel hinzu, einfach der Ordnung 
halber). 
 
Ich bin durch die Kliniktür in den Garten gestampft. Es war erst Abend, aber schon so dunkel und ich 
war furchtbar frustriert und irgendwie wütend und gleichzeitig irgendwie beschämt. Also bin ich den 
Anstieg rauf, habe kurz nach den Augen gesucht und bin weiter. 
 
Nur knappe zehn Meter nach vorn, habe ich etwas rascheln gehört und als ich nach rechts schaute, saß 
da ein riesiger Hase auf dem Weg und starrte, wage in meine Richtung, zurück. 
 
Ich wollte mich gar nicht bewegen, nicht so richtig, denn der Moment war so schön. Ich sehe Hasen 
nur selten. Die sind viel zu flink und zu uninteressiert an mir, als dass ich sie länger im Auge behalten 
könne. Das ist jetzt aber eigentlich nicht wichtig, ich war gedanklich ganz woanders, bin also weiter. 
Den Hügel rauf, links und rechts und vorn und hinten Bäume, habe auf das Rascheln gehört, mich be-
ruhigt. 
 
Das war natürlich an sich schon ganz toll, aber erst auf dem Rückweg habe ich dann entschlossen, 
„Ich bin sowieso im Dunkeln spazieren, an was für 
Zeitfenster will ich mich denn jetzt noch halten?“ Al-
so bin ich, nach kurzem Zögern, nach links, auf die 
umzäunte Wiese gegangen. 
 
Vorhin, damals, waren da noch andere Jugendliche, 
aber ich hörte kein Gelächter mehr und sah kein 
Licht, also wiegte ich mich in Sicherheit und legte 
mich plump und flach auf meinen Rücken. 
Irgendwie super-irdische Musik plärrte in meine Oh-
ren und ich drehte sie noch weiter auf als vorher 
schon. Ich wollte einfach völlige Kopf-Ruhe. 
 
So platt, flach, auf dem Rücken, auf dem Boden, habe ich nach oben gestarrt. In den Himmel und 

nichts war mehr so wichtig. Es gab ja nur noch Mich, Den Himmel und Den Boden unter 
Mir, der selbst langsam in Vergessenheit geriet.  
 
Und ich schwöre, beschwöre oder verspreche - was auch immer - als so nur noch der Nachthimmel da 
war, wolkenlos und mondlos, haben die Sterne angefangen sich zu bewegen.      Schwammen kreuz 
und quer, in kurzen Rucken, im Takt meiner Musik. Langsam und willkürlich und wie verzaubert. 
Und ich war auch verzaubert.  
Ich dachte erst, es wären Sternschnuppen, ich habe noch nie welche gesehen, aber dafür war der An-
blick viel zu übernatürlich schön. Vor allem, weil es nichts anderes gab als diesen Himmel voller 
Quallen-Sterne. 
 
Ich hätte gerne noch ewig dort gelegen, für immer vielleicht, aber mein Kopf ist nicht so leise. Was, 
wenn ich wirklich aus versehen für immer da liege, dann würde sich vielleicht jemand Sorgen machen 
und ich will niemandem Sorge machen. 
Die Jugendlichen waren übrigens doch noch da und haben mich mächtig erschreckt. Genau wie ich 
sie, glaube ich. 
             En 
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Meine Ausbildung - Du führst Regie 

In der Hoppla 17 hatten wir euch von unserer Teilnahme am Wettbewerb des 

Hessischen Rundfunks „Meine Ausbildung—du führst Regie“ berichtet. Da die 

Preisverleihung am letzten Schultag online stattfand, die 17 schon im Druck 

war, konnten wir euch noch nicht über das Ergebnis informieren.               

Aber jetzt können wir es … und: tara!!    WIR HABEN GEWONNEN. 

Die Video-AG unserer Schule hatte enorm viel Herz-

blut in das Bewerbungsvideo gesteckt. Es wurde ge-

dreht, geschnitten, geeignete Musik unterlegt. Her-

ausgekommen ist tatsächlich ein preiswürdiger Film, 

der das „Konzept der Berufsorientierung an der Reh-

bergschule“ anschaulich zeigt. 

Der Film, der in enger Kooperation mit der Ausbildungswerkstatt der Fa. Rittal er-

stellt wurde, zeigt, wie Berufsorientierung an einer „Schule mit dem Förderschwer-

punkt für kranke Schüler*innen“ gelingen und umgesetzt werden kann. 

Das fand auch die Jury beeindruckend und vergab den „Sonderpreis für Inklusion“, 

der von der IG Metall-Jugend gestiftet und mit 500 Golddukaten belohnt wurde, an 

uns.  

Entsprechend glücklich gingen die Macher des Videos, Schüler der Klasse 8, dann im 

Anschluss an die virtuelle Preisverleihung in die wohlverdienten Sommerferien.  

Ihr wollt ihn sehen? Hier ist der Link:    https://rbs.lwv-hessen.de/fruehfoerderung/sehen/ 
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Ich find‘ „Sticken“ ziemlich cool, weil... 
 
Die Spitze des Garns ziehe ich kurz zwischen meinen Lippen durch, so ist es steifer 

und leichter durch die Nadel zu ziehen. Ich mache keinen Knoten, dadurch werden 

die Einstich-Löcher zu groß, sondern ziehe einfach soviel Garn wie ich nicht zu brau-

chen glaube durch. 

Meine Hände zittern, eigentlich ist es das falsche Hobby für mich. In der linken Hand halte ich den 

Stoff und in der rechten die Nadel. Das restliche Garn liegt weiter abseits, abgeschnitten. 

Ich wollte etwas Leichtes machen, also eine Blume. 

Von unten steche ich durch den Stoff, ziehe soviel Garn wie möglich hindurch und verknote den Rest 

doppelt. Dann geht es los: Stechen, ziehen, einschätzen, stechen, ziehen, einschätzen.  

Es erfordert Konzentration und Geduld. 

Wenn ich den Faden zu schnell ziehe, verknotet er sich von ganz alleine. Wenn ich nicht überlege, wo 

mein nächster Stich hin soll, wird das Muster schräg. 

Das Ganze ist faszinierend entspannend. Der Faden hält sich selbst, schlüpft durch eigene Schlaufen, 

bildet sich dicker und fester übereinander. Mit den Fingern über ein gesticktes Muster zu fahren, fand 

ich immer sehr angenehm. 

Dreidimensionale Kunst. 

Ja, und irgendwann stech ich mir halt in den Finger, sage mal „Auh“ und mache halt weiter.  

Geblutet habe ich tatsächlich noch nicht, da müsste ich wahrscheinlich brutaler für zustechen. 

Ein bisschen unzufrieden bin ich doch, wenn ich an die detaillierten Stickereien denke, mit denen man-

che Leute ganze Kleider füllen. 

Aber meine Blumen sind ein Anfang. 

                En 

Man braucht:  

eine Nadel,  

Stick-Garn und  

Stoff. 

Du findest viele Vorlagen und Bücher für dieses Hobby, trau dich mal... 
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Wer verhaut gerne Schafe?     Ein Mähdrescher 

Was sitzt auf einem Baum und winkt?   Eine Huhu 

Was sagt der große Stift zum kleinen Stift?   Wachsmalstift 

Was sagt Andrea Bourani vor dem Geldautomat? Ich heb ab! 

Was macht ein Veganer, wenn er stirbt?   Er beißt ins Gras 

Was ist rot, schnieft und rennt durch den Wald? Rotzkäppchen 

Was lebt unter Wasser und sieht alles doppelt? Ein Schielpferd 

Was ist hyperaktiv und gesund?     Eine Hampelmuse 

Was ist braun, süß und rennt durch den Wald? Eine Joggolade 

Gesammelt von Hannah 7. Klasse 

Ich habe mich schon immer gefragt,  
ob Cyberpolizisten 

googlesichere Westen haben. 

Unsere Band-AG 
besteht aus 5 Musikern 

Und Herrn Henrich. 

Ich wollte Spiderman anrufen, 

aber er hatte kein Netz. 
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Kennst du das, du lernst eine Person kennen  und ihr versteht euch auf Anhieb und es kommt 

dir vor, als würdet ihr euch schon ewig kennen? 

Und dann passiert etwas.. Wenn du sie ansiehst, fängst du an zu lächeln. Sie ist perfekt in ihrem 

Aussehen und in allem, was sie tut. Sie ist alles, was du brauchst. Du bist glücklich.  

Aber kennst du das, wenn dir von Anfang an eins klar gemacht wurde: es wird nie mehr sein als 

Freundschaft ? 

Du weißt es, aber du schaffst es dennoch nicht, Abstand zu halten. Du machst ALLES für sie. 

Egal wie schlecht sie dich behandelt.  

Kennst du das, wenn du Nächte lang wach bist und alles stehen lässt, wenn sie dich ruft? Sie tut 

dir ständig weh, aber du hast ein Gefühl von Leere in dir, wenn sie nicht da ist. Kennst du das, 

wenn sie dann fast täglich betrunken nach Hause kommt und du weißt, dass sie wieder mit ei-

nem ihrer Lover geschlafen hat, aber du dich dennoch um sie kümmerst?  

Und kennst du diese eine Nacht, in der du weißt, dass es der Person wirklich nicht gut geht und 

sie wegläuft? Kennst du das Gefühl, wenn die Heulanfälle und das Zittern einfach nicht aufhö-

ren? Die Übelkeit, die Luftnot und Psychosomatik?  

Und kennst du diese Leute, die darüber scherzen, dass sie vielleicht von einer Brücke springt? 

Aber du weißt es besser, denn du kennst sie, wahrscheinlich sogar besser als sie selbst es für 

möglich hält. Du weißt, wie klein sie hinter ihrer Arroganz ist, wie zerbrechlich.. Was auch der 

Grund ist, warum du sie nie auf ihr Verhalten dir gegenüber angesprochen hast.  

Kennst du das, wenn deine Freunde versuchen dich zu beruhigen? Das ist toxisch, sagen sie und 

dass du endlich über sie hinweg kommen musst. Und kennst du das, wenn dir dann erst richtig 

klar wird, dass du sie wirklich liebst?  

Aber kennst du die Wochen, Monate danach? Wenn du mit Leuten schläfst, Drogen nimmst 

und dir Gefühle für andere einredest, nur um sie zu vergessen? Aber sie dir einfach nicht aus 

dem Kopf geht?  

Und kennst du das Gefühl, die Sicherheit, dass du es ihr NIE sagen wirst..? 

Kennst du das? 

 
-Finn 
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Die Zeit, die man hier in der Klinik verbringt, kann schon vieles Schönes bringen. Und doch auch so vieles, dass 
einem Schmerzen bereitet. Denn, die Leute, die hier getroffen habe, sind mir so ans Herz gewachsen. 

Meine „erste“ Gruppe, war voller wunderbarer Menschen, wo ich mit vielen noch Kontakt pflege. (Dies schätze 
ich sehr!) Da hast du also deine Gruppe voll‘ Leuten, mit denen du dich super verstehst, denn, man wohnt ja 
sozusagen miteinander zusammen, und dann kommt der Schock:  Entlassung. 

Klar, das ist normal und man muss früher oder später die Patienten entlassen, aber es tut schon weh, neu ge-
wonnene Freunde schon so schnell gehen zu lassen. Ja, man hat mit denen auch nach deren Entlassung noch 
Kontakt, aber ist ein Unterschied, den man merkt, wenn man mit jemanden jeden Tag verbringt und sie dann auf 
einmal weg sind und meist nur übers Handy Kontakt hat und sich mal ab und zu trifft. Vielleicht bin ich auch ein-
fach zu sentimental und kein einziger versteht mich hier.  Oh well. 

Und es werden immer mehr Patienten kommen, mit denen man sich gut versteht und gerade hat man sich anei-
nander gewöhnt, da werden auch die einen wieder verlassen. Erinnert einen ein bisschen an einen Teufelskreis?  
Vielleicht habe ich auch Probleme damit, verlassen zu werden und kann damit nicht gut umgehen. (Ja, habe ich.) 

Ein Patient, der für mich am schwierigsten loszulassen war, ist 
jemand gewesen, mit dem ich so um die acht Monate zusam-
men verbracht habe. Langeeee. Am Anfang hatten wir nicht 
wirklich viel miteinander zu tun, aber mit der Zeit haben wir 
uns wirklich gut verstanden, denke ich, hoffe ich. Wir hatten 
jeden Tag was miteinander zu tun und es war eine wirklich 
schöne Zeit, besonders noch mit den anderen. Zusammen zu 
sein hat echt gut getan. 

Das Problem ist, man gewöhnt sich nicht nur an die Person, sondern auch an den Alltag mit der Person. Deren 
Alltag war Teil meines Alltags geworden und dieser Teil geht dann irgendwann weg. Ein Stück Routine, wenn man 
das so sagen kann, fällt damit weg.  

Oft wünsche ich mir, dass schon längst entlassene Patienten noch hier wären, aber das geht natürlich nicht. Es ist 
doch gut, dass sie entlassen worden sind und sich stabil genug fühlen, um zu gehen. Aber trotzdem taucht dieser 
egoistische Wunsch manchmal auf. 

Besonders, wenn ich zum Beispiel die Pausen in der Rehbergschule mit bestimmten Menschen verbracht habe 
und diese nun fehlen, stimmt mich dies schon etwas traurig. Klar, mit der Zeit gewöhnt man sich dran und wie 
schon vorhin gesagt, trifft man ja auch auf neue Leute und neue schöne Momente. 

Ich hab schon viele Leute kommen und gehen sehen, einige mehrmals und einige nur einmal. Es tut natürlich  ein 
bisschen weh, Leute, die man ins Herz geschlossen hast, gehen zu sehen. Und man hat auch oft die Angst, dass 
wenn jemand entlassen wird, man diese Person direkt danach verliert. Dies ist auch eine sehr begründete Angst, 
die  mir auch oft durch den Kopf gegangen ist. 

Jedoch kann ich euch eines sagen, dass diese Kontakte nicht schnell verloren gehen werden. Kontakte aufrecht 
zu erhalten, kann schwierig sein, aber neu gewonnene Freunde sind Beziehungen, um die es sich lohnt zu kämp-
fen. Ich habe heute auch nicht mit jedem Patienten, der hier war, Kontakt, aber mit den Leuten, die mir wichtig 
sind, auf jeden Fall. Auch wenn ich sie oft in der Klinik vermisse, sind sie dennoch da. Genau wie vorher. 

        -Lorenzo 

Auch das bringt der Klinikalltag mit sich: 
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Emotionalität - Ein interaktiver Artikel (verdammt nochmal)! 
 
 
So, Emotionalität also. Als Vermeidender Verfasser dieses Textes, gebe ich hiermit dem 
Leser offiziell die Aufgabe, zu überlegen, was in aller Welt Emotionalität für ihn (den Le-
ser) heißt. Wie authentisch bist du wirklich? Wie viel Pein trägst du eigentlich mit dir rum? 
Wann lockerst du dich wirklich auf und wie viel traust du dich? Ich krieg das irgendwie al-
les nicht so richtig hin, also bist du jetzt dran. 
Hier, ein Haufen Platz um meine coole Aufgabe zu erfüllen oder um einen Penis oder sowas 
zu zeichnen. Das erste fänd ich besser, aber im Endeffekt ist es ja dir überlassen. 
Und macht euren Mitpatienten mal einen Tee, oder sowas. 
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Animal Crossing - Mein Coping Mechanism 

 

Jeder Mensch hat seinen eigenen coping mechanism, egal für was. Mein co-
ping mechanism, schon seit jungen Jahren, für meine Depression und akuter 
Drang mir das Leben zu nehmen, ist Animal Crossing. 

 

Animal Crossing ist ein Videospiel, welches erstmals in 2001 für den GameCu-
be erschien. Mit Animal Crossing - Wild World, City Folk, New Leaf, Happy Ho-
me Designer, Amiibo Festival und New Horizons hat das Spiel bereits sechs 
Fortsetzungen. Die letzte Installation der Reihe, „Animal Crossing - New Hori-
zons“, erschien am 20. März 2020 für die Nintendo Switch. 

 

In Animal Crossing geht es darum, in einem Dorf voll mit tierischen Bewoh-
nern zusammen zu leben und sich um sie zu kümmern, damit es allen gut 
geht. Zudem muss man einem geldgierigen Tanuki (japanischer Waschbär) 
Schulden für das eigene Haus abbezahlen. 

 

Mir hilft Animal Crossing insofern, dass es mich mit seinem kindlichen Charme 
und süßen Tierchen sehr beruhigt und von meinen momentanen Problemen 
ablenkt. Eine gute Ablenkung, die ich sehr empfehlen kann. 

            Yotta, 10. Klasse 
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Der Herbst kommt 
 
Ich sitze, ganz offensichtlich, bei Herrn Weihnachtsmann im Klassenraum. 
Heute morgen, hat meine Lehrerin viel gehustet, Herr Weihnachtsmann eben auch ein paar 
mal und mich kitzelt der Schleim auch seit ein paar Tagen im Hals. Außerdem friere ich. 
 
Ich huste und sage: „Oh nein, ich bin noch nicht bereit für den Herbst.“ 
 
So sehr ich bunte Blätter, heißen Kakao, Erinnerungen ans Laternenlaufen und Halloween 
liebe, so sehr gräuelt es mir auch.  
Auf graue, kalte Morgende und ständigen Regen verzichte ich gern.  
Das Gefühl, mitten in der Nacht aufgestanden zu sein, sich nicht nochmal ins warme weiche 
Bett kuscheln können.  
Meine Laune könnte fallen, wenn ich nicht aufpasse. Dann werde ich mich bei jeder Gele-
genheit alleine gegen eine kalte Wand hocken, in die Knie gehen, mir einen Moment gön-
nen, der sich nicht anfühlt, als würde ich mich selbst durch den Tag ziehen müssen. 
 
Vielleicht, werde ich mich von meinen Mitpatienten zurückziehen (vielleicht fällt denen das 
gar nicht auf). Ich könnte das nutzen, um mehr zu zeichnen, aber trotz dem allgemeinen 
Glauben leidet Kreativität eher unter schlechter Laune. 
 
Ich kann den Herbst nicht aufhalten. Den Winter erst recht nicht. 
 
Ich kann aber versuchen, mich zu fokussieren. Auch das kleinste Glück im Unglück finden. 
Wieder an warme Kakaos, dicke Pullis und Laternenlaufen denken. David und ich wollen 
das ja gerne gemeinsam nochmal machen. Laternen basteln und laufen. Vielleicht regnet es 
wieder mehr. 
 
Ich muss irgendwo die Grenze finden, zwischen bloßer Ablenkung und Rückzug, zwischen 
erzwungenem Glück und optimistischem Genuss. 
Ich wünsche dir einen schönen Herbst. 
 
 
   En   
 
      
      

Ich geh‘ mit meiner Laterne, 

Und meine Laterne mit mir 

Dort oben leuchten die Sterne, 

Hier unten leuchten wir. 
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Ich bin jetzt schon eine Weile hier in Herborn. Um genau zu sein, vier Monate und fünf Tage. 

Ich kann mich noch genau an meinen ersten Tag hier erinnern, total eingeschüchtert, ängstlich, instabil und traurig. 
Die ersten Tage habe ich nur im Zimmer verbracht. Obwohl ich direkt, als ich zum ersten Mal auf Station gekom-
men bin, von meiner jetzigen Freundin und meinem jetzigen Bezugsbetreuer empfangen wurde und freundlich ein-
geladen wurde „Phase 10“ zu spielen. (Ironie des Schicksals.) 

Naja, wir waren bei meinen ersten Tagen. Voller Angst, wieder so unstabil entlassen zu werden, habe ich langsam 
Anschluss gefunden (ganz langsam). Wenn ich daran denke, dass ich immer gedacht habe, die Leute in der Psychi-
atrie sind alle verrückt, sitzen in der Gummizelle oder sowas, merke ich, was für ein Klischeegedanke das ist. 

Aber sowie ich diese Menschen hier näher kennenlernen durfte, desto schneller sind mir die meisten ans Herz ge-
wachsen. Die Wochen vergingen und die Unwissenheit hat mich verrückt gemacht, gehe ich nach Hause oder darf 
ich hierbleiben. Vier Wochen lang war es ein hin- und her. 

In der Zeit ging es bei mir drunter und drüber, ich kam mehr aus mir raus (was bestimmt extrem anstrengend war), 
aber ich lernte Freunde kennen und vor allem meine Bezugsbetreuer. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 
mitbekommen habe, wer als zweite Person bei mir mit in den Bezug geht. Er schnappte sich einen Stift, lief auf 
meinen Stundenplan zu und sagte: „Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier reingekommen bin, aber ich bin jetzt drin.“ 

Mit den Wochen nahm meine Behandlung so langsam Form an, mit der kleinen Änderung, dass ich nun keine Not-
aufnahme war, sondern es direkt überging in eine Regelaufnahme. Es nahm also alles seinen Lauf, ich bekam The-
rapien, gliederte mich in die Struktur der Klinik ein und lernte damit umzugehen, hier zu sein. 

Jetzt, wenn ich hier so sitze und diese ganzen Sachen aufschreibe, muss 
ich daran denken, dass ich mich erst hier richtig verstanden gefühlt habe 
und dass es okay ist, Probleme zu haben. Es ist okay, sich Hilfe zu holen 
und nicht nur manchmal lohnt es sich sogar. 

Ich bin durch Tiefen gegangen, die für mich einfach nur schmerzhaft wa-
ren, durch meine Traumatherapie (die ich bis heute noch nicht abge-
schlossen habe), durch Familiengespräche; wo ich meinen Eltern alles 
beichten musste; was früher alles war, ich musste damit klar kommen, 
meinen Papa verloren zu haben; auch wenn er noch lebt und an vielen 
Sachen arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind. Aber ohne die Men-
schen hier, wäre es nicht möglich gewesen, diese Tiefen zu durchleben. 

Fangen wir mit den Patienten an, die hier waren oder noch hier sind. Ich habe hier wahre Freundschaft gefunden, 
wo ich gemerkt habe, sie nehmen mich wie ich bin und verurteilen mich nicht. Überhaupt nicht. Sie sind in schwe-
ren Zeiten da, das merkt man, wie oft ich nach schweren Gesprächen einen Kuchen oder eine Umarmung bekom-
men habe. Ich hoffe dieser Kontakt geht nie verloren, denn meine Gruppe ist wie eine kleine Familie. Das ist aber 
nicht nur mit den Patientin so, sondern auch mit Betreuern. 

Besonders meine Bezugsbetreuer, ich weiß nie, wie ich den beiden danken soll, vor allem wie ich sie einfach loslas-
sen soll bei meiner Entlassung (davor habe ich jetzt schon Bauchweh). Sie waren und sind immer für mich da, sind 
bei den schwierigsten Situationen dabei und kümmern sich täglich um einen. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen 
und ich werde nie im Leben vergessen, was diese tollen Menschen für mich gemacht haben. Eigentlich sind hier alle 
toll und kümmern sich um einen. Ein großes „danke“ also an das ganze Team. 

Kommen wir nun zu den Sachen, die ich mitnehmen werde, wenn ich entlassen werde: Wahre Freundschaft, lustige 
Sprüche, das „super leckere“ Essen (IRONIE), ein stabileres Ich und zwei Menschen, die mich in allem unterstützt 
haben (meine Bezugsbetreuer). 

Alle hier werden immer in meinem Herzen bleiben. Ich werde schon sehen, was mir mein Leben noch bringt. 

               -Hercules John 
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Interview mit Sascha Kirchhoff /  
 

 

Freitagmittag in einem Dillenburger Café. Herr Staska und ich haben eine Verabredung mit einem 

beeindruckenden „Social-working-Man“ und dem (nach seinen Angaben) schönsten Mann der Welt, 

um mit ihm ein Interview für die Schülerzeitung zu führen. Da kommt er, locker und gut drauf, be-

grüßt uns coronabedingt mit dem nötigen Abstand. Er hat auch seine Praktikantin mitgebracht, eben-

falls auf Anhieb sympathisch. Wir bestellen Kaffee. Er bestellt Tee. Merkwürdigerweise gibt es kei-

nen. Dann Sprudelwasser für ihn. Und schon sprudelt auch das Interview mit ihm los… 
 

 

 

Sascha ist Bezugsbetreuer und Kulturreferent der Lebenshilfe in Dillenburg. Er betreut dort Men-

schen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, die in eigenen Wohnungen leben. Nach eigenen 

Angaben befindet er sich „in der luxuriösen Situation mit seinem Hobby Geld zu verdienen“. So er-

öffnen sich ihm Möglichkeiten, sich beruflich und ehrenamtlich in seinem Bereich zu engagieren. 
 

Er, der als Jugendlicher über die Rap- und Spoken-Word-Szene geprägt wurde, hat mittlerweile eine 

Fülle von Projekten angestoßen und umgesetzt, die in vielen Bereichen den Menschen bei gesell-

schaftlicher Aufklärung helfen, deren Stimmen in der Gesellschaft eher nicht gehört werden. Die 

Menschen, die keine Lobby besitzen, manchmal sogar regelrecht mundtot gemacht werden. Mittler-

weile gibt es drei Bücher, in denen genau diesen Menschen, also z.B. Flüchtlingen, psychisch er-

krankten Jugendlichen, Menschen mit und ohne Behinderung, ein Sprachrohr gegeben wird. 
 

„Jeder hat etwas zu sagen“, so das Credo von Sascha Kirchhoff. „Jeder hat eine Geschichte zu erzäh-

len, die es lohnt weiter erzählt zu werden. Die kann traurig, lustig, heftig und auch sogar verstörend 

sein. Jede Geschichte bringt für einen anderen einen Gewinn, egal, ob diese von einem Behinderten, 

Erkrankten oder von einem „Normalo“, wenn es diesen gibt, verfasst wird. Ein guter Text löst etwas 

aus: ich bin mit dem Problem nicht allein, oder ich denke über viele Dinge neu nach, sehe sie mit an-

deren Augen.“ 
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Ganz zwischendurch und fast unbemerkt, beschreibt Sascha seine Funktion, seine Beteiligung, als 

Brücke. Die Metapher finde ich aber so gelungen und schön, dass ich sie nochmal hervorheben muss. 

Und vor diesem Hintergrund sind seine Projekte entstanden: Die Schreibwerkstatt, in der sich Behin-

derte und Nicht-Behinderte zusammen, unter dem Motto: „Es gibt keine Diagnose, keinen Kontext. 

Jeder hat gleichviel zu sagen und darf das ohne Vorbehalte tun. Nichts muss - Alles darf“ mittlerweile 

im Schnitt 20 bis 30 Teilnehmer*innen alle zwei Wochen zum gemeinsamen Schreiben treffen.  

Es gibt die Zusammenarbeit mit „Ohrenkuss“ in Bonn. Ein Zeitungs-Projekt mit Journalisten, die das 

Down-Syndrom haben und deren bekannteste Vertreterin, Natalie Dedreux, die die Bundeskanzlerin 

im Interview durch ihre ungefilterte Art ganz schön in Bredouille brachte.  

Und auch das Fernsehen ist auf Sascha und sein Wirken aufmerksam geworden. Der WDR wollte die 

Netflix-Serie „Undateable“ kopieren und fragte Sascha an, ob er Bock zum Mitwirken hätte. Hatte er: 

Entstanden ist die Reportage „Liebe inklusive: Dates mit Handicap“, eine Szene mit Sascha und sei-

nem Schützling findet man in RTLs „Die größten Fernsehmomente“. 

Aber was hat das alles mit der Rehbergschule zu tun? Saschas Ehrenamt wirkt in die Schule, und 

alles nur, weil sein Chef bei der Lebenshilfe unsere Hoppla kannte, davon begeistert war und sie Sa-

scha zukommen ließ. Und schon war ein neues Projekt geboren, welches mittlerweile als 

„Stimmgeber-Projekt“ die Landesauszeichnung für soziales Bürgerengagement und von der Bürger-

stiftung Mittelhessen den ersten Preis für soziales Engagement von Jugendlichen erhielt. 

Die von Sascha veranstalteten Poetry-Slams bekamen bewusst einen Raum, in denen eben die Texte, 

welche unerhört bleiben, eine Öffentlichkeit bekamen. Und dazu gehören mittlerweile immer die 

Texte aus unserer Hoppla - Texte psychisch erkrankter Schüler*innen, die ihre Geschichte erzählen 

und anderen zeigen: „Hey, du bist nicht allein, wenn es dir auch so geht“, Texte, die so anderen einen 

Gewinn bringen und sogar antistigmatisierend in die Gesellschaft wirken. Gelesen wurden diese von 

Schüler*innen des benachbarten Gymnasiums. „ Das ist soziales Bürgerengagement in Reinform“, so 

Sascha. 

 

Sascha Kirchhoff, Praktikantin  Lea Wölke und ich (verdeckt) beim Interview 
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Und Sascha bekennt offen, ohne uns schmeicheln zu wollen, obwohl er viele Geschichten gehört und 

auch selbst aufgeschrieben hat: „Die Texte, die von den Schüler*innen der Rehbergschule geschrieben 

wurden, sei es in der Hoppla oder in einem der Poetry-Workshops, die haben bei mir etwas ausgelöst. 

Nirgendwo bin ich so beeindruckt rausgegangen, wie aus eurer Schule.“ Das hinterlässt natürlich auch 

bei uns einen tiefen Eindruck und gibt uns Mut, weiter zu machen, immer weiter anzuschreiben gegen 

Vorurteile und Stigmata und unsere Geschichten zu erzählen. 
 

Während des Interviews öffnet sich dann plötzlich eine neue Tür für unser Engagement und wir wer-

den hellhörig. 

Zusammen mit HR4 hat Sascha nämlich mittlerweile einen Podcast, der alle zwei Wochen freitags auf 

Spotify erscheint, in welchem genau die Themen behandelt werden, die sonst selten einen Sendeplatz 

bekommen - deren Zielgruppe sich nirgendwo selbst vertreten kann (oder darf).  
 

Das lassen wir uns genau erklären: „Wie findest du die Themen? Wie kommst du an berühmte Mit-

wirkende, wie z.B. Prof. Karl Lauterbach, der derzeit durch alle Talk-Shows gereicht wird? Wie 

machst du das, finanziell?“  

Wir überlegen, wie wir in diesem Podcast mitwirken können. Aber Sascha gibt uns den Tipp: Das 

könnt ihr auch selbst, macht euer eigenes Ding. Nutzt die Mittel, die ihr habt, denn die sind grandios.  
 

Wer kann denn Eltern die Situation einer Essstörung besser erklären, als die betroffene 14-Jährige 

selbst? Wer kann die Gefühlswelt einer depressiven Schülerin einem Lehrer besser erklären, als die 

Schülerin?  

Ihr könnt Erwachsenen am besten erklären, warum sich jemand ritzt, suizidal ist, eine Neurose hat. Ihr 

seid einfach die Spezialist*innen in eigener Sache und ihr findet eine Sprache, in der kein Psychiater, 

kein Therapeut, kein Fachmann euer Ding besser und informativer erklären kann. Besser aufklären als 

ihr selbst kann niemand. 
 

Das beeindruckt uns und so planen wir derzeit unser neues „Hoppla-Podcast-Projekt“. Wir halten euch 

natürlich auf dem Laufenden…  

 

Danke, Sascha Kirchhoff.  

Für das Interview, das Mut-machen, die Ideen und die Bestätigung unseres Tuns. 

 

             Mirare, 18 Jahre 
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Von: Klasse 9  

Auf dem Erdenball 

Herrscht unheimliche Ruhe 

Natur erholt sich 

Angst sitzt tief in uns 

Das Unbekannte jagt uns 

Wir werden verrückt. 

Von: Klasse 9 

Virus 

Schnell verbreitet 

Für manche tödlich 

Ich hasse es wirklich 

abgrundtief 

Krankheit 

Sehr gefährlich 

Für manche gesundheitsschädlich 

Ich ertrage es nicht 

nervenaufreibend 

Pandemie 

Greift über 

Über den Verstand 

Unsere Sicht auf Hoffnung 

verblasst 

…and sorry: „The same procedure as last year“ 

Erneut folgen Beiträge zum Thema Corona, wie in der vorangegangenen Hoppla 17 
bereits erstellt. Wieder gab es, durch die Lehrkräfte unserer Schule initiiert,   
kreative Schreibverfahren, um das Thema „authentisch“ aufzuarbeiten:  

in Gedichtform, als fiktive Filmvorlage, als Märchen oder ganz neu, als Reaktion 
auf ein Foto in der heimischen Presse. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir euch die Ergebnisse nicht vorenthalten…   
Wir wünschen eine interessante Lektüre. 

Ihr könnt uns natürlich auch mal schreiben, wie es euch in Zeiten der Pandemie so 
ergangen ist, ihr seid ja schließlich Zeitzeugen, wie der „Chef“ ständig betont...  

Also, ran an den PC und ...wush … an die hoppla@rehbergschule.de  mailen. 
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Die Straßen sind leer. Keine Spaziergänger, die einen kleinen Plausch unter der Mittags-
sonne halten, sind zu sehen. Es hat etwas Ungewohntes, Gruseliges an sich. Die Brücke 
ist gekennzeichnet, wie leid wir es sind. Es ist etwas, was jemand zum Ausdruck bringen 
wollte. Aber ist es dann in Ordnung, der Welt einen Stempel zu verleihen? Solange etwas 
nicht zerstört wird, von dem was wir noch haben, ist es ein Teil, der in die Geschichte 
eingeht und von Bedeutung ist. Ich bin froh, dass wir trotzdem noch Kontakt halten kön-
nen. Bei Spaziergängen mit dem Hund kann man den ein oder anderen Nachbarn sehen, 
wir haben Möglichkeiten wie telefonieren und Nachrichten austauschen und letztendlich 
können wir mehr Zeit mit der Familie daheim haben. Doch auch sehr Schlimmes wider-
fährt anderen, so kann man Erkrankte nicht im Krankenhaus besuchen und man verliert 
Kontakte und ist gezwungen, sich mehr Gedanken zu machen. Auch Dinge wie Gewalt 
und Medienkonsum/ Stromverbrauch nehmen zu. Man könnte meinen, dass sich die Na-
tur in dieser Zeit erholen könnte, aber wenn, dann bräuchte sie etliche Jahre. Ich bin der 
Meinung, dass wir Menschen zum leben, zum lernen und Fehler machen sowie für das 
Entdecken da sind. Und genau deshalb fällt es uns schwer, nicht unterwegs sein zu kön-
nen und Kontakt übers Internet ist auch nicht das gleiche. Uns fehlt die Nähe und Liebe. 
Es sind noch gute Dinge passiert. Viele haben sich zur Aufgabe genommen, die Welt vom 
Müll zu befreien, die Ernährung ins halbwegs Gesunde umzustellen und den Abfall richtig 
einzuordnen und zu sortieren. 

 Gibt es eine Geschichte zu diesem Bild? 

 Wie siehst du die aktuelle Situation? 

 Was kannst du der Nachwelt über diese 

Zeit mitteilen? 

Corona 1 

Der oder diejenige, die es hingeschrieben hat, hat keine Lust mehr auf Lockdown. Sie will 
sich wieder mit Freunden treffen usw. Ja, ich finde es eigentlich auch blöd, dass wir uns 
nicht mehr treffen können und immer mit der Maske rumlaufen sollen. Aber ich finde es 
auch gut, weil dann Kinder mehr Freizeit von der Schule haben . 
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Es gibt viele Geschichten zu diesem Bild. Es gibt die Geschichte einer wütenden 
Person, es gibt die Geschichte einer standhaften Brücke, die Geschichte einer 
schwierigen Zeit. Es gibt viele Probleme in der Welt und auch viele Dinge, die 
gut sind und alles wird beeinflusst. So finde ich die Auswirkung durch Corona auf 
den Klimawandel ganz hervorragend und die Auswirkungen auf die psychische 
Gesundheit grauenhaft. Im großen und ganzen hätte man es sowohl besser als 
auch schlechter machen können. Wie schnell sich Dinge ändern können, auch in 
der westlichen Welt. Dass Probleme irgendwo mittlerweile uns alle betreffen,  
es wird Zeit, zu handeln. (Lisa) 

„Fuck Lockdown“ eine Aussage, die immer mehr Zustimmung findet, ich kann es 
nachvollziehen. Corona nervt, ein Lockdown nach dem anderen, das ganze Thea-
ter scheint kein Ende zu nehmen. Allerdings finde ich, dass wir uns so langsam 
mal an die Regeln halten sollten. Ich denke, wir hätten den ersten Lockdown 
ernster nehmen sollen. (Hannah) 

Dieses Virus verändert alles, auch die Schulen. 

Das Virus schränkt uns alle in verschiedener Hinsicht ein. Zu unserer eigenen und 
die der anderen Sicherheit tragen wir Masken, auch wenn wir raus gehen, haben 
wir die Maskenpflicht. Die dient zum einen, dass wir uns schützen, aber auch da-
für, dass wir auch unsere Mitmenschen schützen.  

Mittlerweile haben wir auch die  Ausgangssperre. Dadurch haben wir beschränk-
te Zeiten, an denen wir unser  Zuhause verlassen dürfen und wann wir wieder zu 
Hause sein müssen. Das dient auch nur zu unserer eigenen Sicherheit, damit die 
Ansteckungszahlen runter gehen. Durch das Virus sind wir als Person also ziem-
lich eingeschränkt. Wir dürfen unsere Freunde nicht mehr sehen, nicht mehr au-
ßerhalb essen oder shoppen gehen, keine Urlaube machen. Was wir auch haben 
und das betrifft aber nicht alle Menschen, sondern hauptsächlich die Kinder und 
Jugendlichen, denn sie haben begrenzte Schulzeiten, in denen sie in die Schule 
gehen. Aber wenn wir uns alle an die vorgegebenen Regeln halten, dann kriegen 
wir das Virus schneller bekämpft. (Millie) 

Gesammelt von Hannah, 8. Klasse 
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Ein Corona-Märchen 
 

Es war einmal ein Ort, der nur so vor Leben strahlte. Immer, wenn jemand diesen Ort betrat, konnte man 
hier und dort ein paar Marktstände sehen, wo hart gearbeitet wurde, die Menschen sich amüsierten und 
allerlei Spiele gespielt wurden. Eines Tages betrat jemand Neues dieses Ort. Die Bürger spähten durch ihre 
Fenster hindurch auf die in der Mittagssonne hell erleuchtete Straße. Andere unterbrachen ihre Gesprä-
che. Am Stadtrand war eine Gestalt zu sehen, welche sich in den Schatten der Gebäude versteckt hielt. 
Langsam trat sie hinaus aus ihrem Versteck. –Stille– Kaum merkbar setzte sie einen Fuß nach dem anderen 
auf die holprige Straße. Es war ein Mann, wie jeder andere. Er trug einen Lumpensack bei sich und ließ sei-
nen Blick ruhig über die Einwohner gleiten. Keiner weiß bis heute, was er an diesem Tag zu dem alten Mül-
ler geflüstert hat, denn dieser verhielt sich, seitdem er dem neuen Unbekannten ein Zimmer vermietete, 
anders und merkwürdig. Tagelang ließ er sich nur flüchtig blicken und wenn, wirkte er krank und müde. 
Also hielten sich die Bürger von ihm fern. Man munkelte Schreckliches, manche lachten und andere hatte 
die Angst gepackt. Nach ganzen vierzehn Tagen verließ der Unbekannte die Mühle. Keiner kümmerte sich 
um ihn. Kaum jemand grüßte ihn. Manche lächelten gequält, aber auch nur, weil sie sich ein Lachen ver-
kneifen mussten mit dem Gedanken: Der kann doch nie und nimmer ein starker und angsteinflößender 
Mann sein! Und seine Truppe erst recht nicht. Ja, ja. Hätten sie doch nur gewusst, dass er stärker und 
mächtiger war, als er schien. Im Handumdrehen belagerte er fast jedes einzelne Haus und teilte Befehle 
aus. Da er aber nie an Türen anklopfte und nie die ansprach, die in seinen Augen unartig waren, provozier-
ten ihn manche mit dem Glauben, er könne sie nicht einholen.  
Und andere versteckten sich in ihren Häusern. 
War er gerade einmal in einem Haus und besuchte ein Elternteil oder Großeltern, hielten die Erwachsenen 
die Kinder zurück, damit diese nicht das „Schrecken“ erfahren mussten. Dann, wenn alle schliefen, lag der 
Unbekannte in einem Bett und konnte kein Auge schließen. Er fühlte sich allein. Ab und zu gestattete er 
dann seinen Gastgebern Besuch ab. Jeder hielt ihn für einen Kommandanten ohne Truppe, der die Stadt 
einnehmen und belagern wird. Er kam auch von „weit oben“ , aber er war nicht gekommen, um Krieg zu 
führen, sondern er wollte regelrecht den Menschen helfen und selbst nicht alleine sein. Ihm war aufgefal-
len, dass die Eltern ihre Kinder allein ließen, die Kinder sich fern von ihren Eltern hielten, die Großeltern 
weniger Besuch bekamen und sie die Stadt mit Abfall überhäuften sowie den Wald abholzten. Doch ir-
gendwann fiel ihm auch auf, wie sehr ihn die Leute verabscheuten. Manche Kinder waren froh, dass sie 
nicht Lebensmittel besorgen gehen mussten und von Arbeit sowie Schule etwas Pause hatten, aber so war 
es nicht gedacht gewesen. Also beschloss er die Familien nicht mehr zusammen zu drängen, sondern zu 
spalten, damit sie sehen konnten, wie es ihm damit erging. Lange Zeit tat er das mit der Hoffnung, er wür-
de verstanden und akzeptiert werden. Doch auch seine Kräfte verließen ihn nach einer langen Zeit. Er setz-
te sich in die Ecke zu den Mülleimern und schluchzte. Aus dem kalten und schaurig aussehendem Ort, aus 
dem alles Leben, was ihm zuvor dort seinen Glanz gegeben hatte, wurde auch langsam wieder ein Ort aus 
Liebe, Lachen und Fantasie. Doch irgendwas war anders. Es war friedlicher. Der Unbekannte blieb noch 
lange Zeit an dieser Stelle, wo er sich niedergelassen hatte, bis die Bürger ihn endlich so bekümmert in der 
Ecke liegen sahen. Mit Tränen in seinen Augen und angeschwollenen Wangen erzählte er ihnen, was seine 
Absicht gewesen war und wie er sich fühlte. Endlich wussten die Bürger richtig mit ihm umzugehen und er 
blieb noch ein paar Wochen bei ihnen. Dann beschloss er aber wieder zu gehen und verabschiedete sich 
mit einer nichtssagenden Mine im Gesicht. Man winkte ihm hinterher und versprach sich, ihn nie wieder 
zu vergessen, da er zu der Geschichte des Ortes letztendlich dazu gehörte. Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben die Bürger und der Unbekannte noch heute. 

Millie, 8. Klasse 
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Corona in Wonderland ( Fantasy - FSK 16) 

Es war einmal ein kleiner, dummer Virus im Wunderland „Wuhan“. Der Virus wanderte durch das 
Wunderland, er begegnete vielen Leuten, mit denen er sich unterhielt. Durch diese Gespräche verbrei-
tete sich der Virus. Als sich das herumsprach, bildete sich eine Gruppe, die sich aus vier verschiedenen 
Personen zusammensetzte, um dem Virus zuzusetzen. 

Allis, eine Ärztin, dann Karl, der war ein Virologe, dann war da noch Jens, ein Hutmacher. Keine Ah-
nung, warum ausgerechnet der dabei war. Und dann gab es noch Timo, der sich als Krankenpfleger 
aber leider mit dem Virus infizierte. 

Also blieben nur noch drei Fachleute. Zusammen forschten sie nach einem Heilmittel. Und das in der 
Werkstatt des Hutmachers, die irgendwie so etwas wie das Labor darstellen sollte. Und das auch noch 
in einem Baum untergebracht war. Sie forschten dort ein ganzes Jahr. Viele Bewohner des Wunder-
lands waren bereits gestorben, auch Timo, an dem sie nun aus Not Experimente machten. 

Plötzlich klopfte es während der Nacht an der Tür des Baumlabors. Sie öffneten und dort standen viele 
Menschen. „Geht zur Königin“, riefen diese, „geht zur Königin, geht zur Königin“. Die Rufe wurden im-
mer lauter. Fast wären sie so gestört worden, dass sie gar nicht bemerkt hätten, dass sie tatsächlich 
ein Virus-Heilmittel entdeckt hatten. 

Da machten sich die Forscher am nächsten Tag auf, um die reiche Königin aufzusuchen. Die Königin 
wohnte in einem riesigen Turm. Sie klopften an, und es öffnete der Virus die Tür. Gut, dass sie das 
Heilmittel eingepackt hatten. Sie zogen ihre vorbereiteten Wasserpistolen, in die sie das Heilmittel ge-
füllt hatten, und bespritzten den Virus großflächig. Der Virus brach zusammen und war besiegt.  

Daraufhin wurden alle vom Virus Getöteten wieder lebendig. Und das Leben nahm wieder seinen ge-

wohnten Gang. Jens wurde der Nachfolger der Königin, Karl machte Karriere an der besten Universität 

des Landes, Allis, die Ärztin, bekam die Leitung des Landeskrankenhauses. Nur Timo bekam statt einer 

guten Bezahlung einen feuchten Händedruck und überlegte, ob er seinen Job als Krankenpfleger wei-

ter ausüben sollte. 
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Das Virus– ein Mensch  -  FSK-16   -    Fantasy   

Bakterien, Seuchen, Vieren, sie weilen seit Anbeginn der Zeit unter uns. Sie alle tragen schon immer 

ein Teil der Geschichte bei. Wissenschaftler, Virologen, und die ganzen anderen zerbrechen sich die 

Köpfe über die Entstehungen, wie es zu solchen Umständen kommen kann. Wieso es immer wieder zu 

Epidemien und Pandemien kommt, doch dass sie in die vollkommen falschen Richtungen suchen, wird 

ihnen wahrscheinlich nie bewusst. Die Pest, 1347 nach Europa gekommen, einer der größten Pande-

mien. Cholera, zehnwochenlange Epidemie, hat in Hamburg zu 16.596 erkrankten und schlussendlich 

8.605 Toten geführt. Ebula, 1976 das Erste mal Ausgebrochen und zwischen 2014 und 2017 eine Epide-

mie in West-Afrika ausgelöst. Sie sind Alle gute Freunde von mir. Auch wenn ihre Erscheinungsbilder 

mittlerweile sehr zu wünschen übriglassen. Die ganze Sache verläuft nämlich ganz einfach, um so mehr 

Leute, Menschen, Wesen durch Bakterien oder Viren angesteckt werden desto besser, gesünder er-

scheint das Bakterium oder das Virus der Menschen. Sie nehmen in der Gesellschaft der Menschen 

während ihren „Hochphasen“ wichtige Persönlichkeiten ein, doch so bald ein Impfstoff in den Umlauf 

kommt wird das Erscheinungsbild schwächer, älter. Ich bin Corona und die vielzähligen 

Impfstoffe, die ihr Menschen zusammen gebastelt habt, sind ziemlich lachhaft. 

Corona bringt Menschen näher  - Liebesfilm FSK 12 
 

Alles hat so angefangen: Zweiter Lockdown, Langeweile und eine Dating-App. Naja, eigentlich gehört noch mehr 
dazu, aber ich stell mich erst einmal vor: ich bin Millie Walker, kurz auch „Mils“. Ich studiere Kunstgeschichte, 
doch seit der Corona-Pandemie habe ich ehrlich gesagt den Faden vom Unterricht als auch die Motivation verlo-
ren, aber was soll man schon groß machen, hm? Doch zurück zum Hauptthema. Dey heißt Arson, zweiundzwanzig 
Jahre alt, studiert Medizin und ist sportlich. Im Großen und Ganzen ist Dey meine „Traumperson“. Allerdings ha-
ben Träume selten was mit der Realität zu tun. Im Normalfall liegt es bei mir daran, dass die Leute mich nicht mö-
gen, aber die Zeit, in der wir uns kennen gelernt haben bis zu dem Moment jetzt, ist alles andere als normal. 
Habt ihr schon mal versucht während der Corona-Pandemie einen Flieger nach Amerika zu bekommen, mit der 
Aussage: „Ich muss zu meiner Traumperson“? Nein? Ist zu gegebenen Maßen auch alles andere als leicht aber ich 
habe es irgendwie geschafft. Ich beschaffte mir ein Visum, log jeden an, und kam schließlich nach Amerika. Wenn 
ich jetzt darauf zurückblicke, denke ich schon, dass das nicht die beste Idee war. Als ich in San José ankam, war 
ich erstaunt, alles war so riesig groß und ich war so klein, werde ich hier wirklich zurechtkommen? Ich holte mein 
Handy aus der Tasche und rief Dey an. „Wo bist du Millie?“ „Ich bin gerade angekommen, holst du mich ab?“ 
„Gate 29“. Ich hatte so sehr Angst davor, Dey zu enttäuschen. Vielleicht denkt er, dass ich komplett anders ausse-
he. Ich zittere. Dann hör ich jemanden meinen Namen rufen,  und da war Dey…  Gibt es ein Happyend? 

„Corona und der Impfstoff des Grauens“ -Horror– FSK 18 
 

Ein Mädchen namens Corona lebt während der Corona-Pandemie ein ganz normales Leben. Doch nachdem ihre Eltern geimpft 

wurden, fangen sie an sich komisch zu benehmen. Sie sind unnatürlich glücklich und arbeiten plötzlich doppelt so viel wie 

vorher und machen viele freiwillige Arbeiten. Corona tut sich mit ihren Freunden zusammen und sie untersuchen den Impfstoff 

und finden heraus, dass der Impfstoff von der Regierung verändert wurde, sodass jeder Mensch ein „perfekter Bürger“ wird. 

Die Jugendlichen tun sich mit einem Wissenschaftler-Team zusammen und entwickeln ein Gegenmittel, das sie in die Atmo-

sphäre schießen und es dann hinterher abregnet. Hilft das? Oder will man weiterhin solche Eltern, solche Mitmenschen?  

Eine Gemeinschaftsaktion der Klasse 7, 8, 9 
Gesammelt von Millie, 8.Klasse 
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„Raumschiff Galaxy 15A landet im Jahr 2021 auf der Erde“ —FSK 14- Science Fiction- 
 

Raumschiff Galaxy 15 A, aus den weiten des Universums, nimmt Kurs auf die Erde. Seit zwei Jahren war der Ein-
satztrupp „Erde“ nicht mehr auf ihrem Zielplaneten. Heuet ist wieder einmal ein Anflug fällig, um Vorräte abzuho-
len. James, Bob, Moritz und Clark, so die Namen der Crew, weiß noch nichts von der Pandemie, die auf der Erde 
alles beeinflusst. Im Weltall gibt es keine Bevölkerung, daurch kann sich auch dort kein Virus ausbreiten, im Gegen-
satz zur Erde, wo es schon fast Überbevölkerung gibt, und das Virus leichtes Spiel hat. Direkt nach Anflug, wird die 
Crew aufgefordert, sich auf COVID 19, so der Name des Virus, testen zu lassen. James war erschrocken, Bob noch 
im Halbschlaf, Moritz und Clark diskutierten wieder einmal, warum die Erde „blauer Planet“ heißt. James fragte 
den Präsidenten Joe per Funkspruch, warum das Testen nötig sei. Joe erklärte die Lage und James war noch er-
schrockener, als er es schon vorher gewesen war. James rief die anderen Crewmitglieder zusammen und klärte sie 
über die schwierige Lage auf. „Schnell testen, Vorräte einsammeln und weg“, war die einhellige Meinung aller. Sie 
pachten die Vorräte ins Raumschiff, checkten die Instrumente und ihre biometrischen Daten. Alle negativ, die In-
strumente stimmten und schon hob mit Lichtgeschwindigkeit die Galaxy 15A ab, um den Virus verseuchten Plane-
ten Erde zu verlassen. 
Sollten sie die Einzigen bleiben, denen das Virus nichts anhaben konnte? Wie wird ihr nächster Besuch auf der Erde 
ausfallen? Alle gesund oder mutiert? Der Fortsetzung des Movies wird im Herbst präsentiert…   

„Das Virus und ich“  -  FSK 16  - Liebesdrama  
 

Es war einmal ein Punk, der schon von klein auf von seinen Eltern aufgrund seiner rebellischen Art von seinen Eltern rausge-

schmissen worden war. Seitdem wollte niemand mit ihm etwas zu tun haben. Also blieb er die ganze Zeit über allein. Niemand 

wollte Kontakt zu ihm. Deswegen wurde er von allen nur „der Streuner“ genannt. Streuner lebte tatsächlich auf der Straße, 

hatte nur noch seine Gitarre, drei paar Hosen voller Aufnäher, ein paar T-shirts und eine Lederjacke, die übrigens auch voller 

Aufnäher war. Trotz der Tatsache, dass er noch ohne Geld leben konnte, war er depressiv. Obwohl er eine Gitarre hatte, traute 

er sich nicht, in der Öffentlichkeit zu spielen, da er dachte, dass sowieso niemand Geld bei ihm lassen würde. Streuner war ein 

nachdenklicher Mensch, Er machte sich Gedanken, die für einen 14-Jährigen nicht gewöhnlich waren. Oft dachte er auch über 

den Tod nach. Fragte sich, ob es etwas danach gibt. Der Tod ist schließlich die größte Angst der Menschen und was, wenn sich 

unsere Vorfahren nur die ganzen Religionen ausgedacht haben, damit wir denken sollen, dass es etwas danach gibt. Und wenn 

alles erfunden ist, dann sind wir nach dem Tod nichts, stellte er sich vor. Nichts, nichts. Nichts denken, nichts machen, nichts 

machen, alles ist schwarz. Streuner ließ sich aber wieder von den düsteren Gedanken runterbringen und erhoffte sich irgend-

wann einen Job und eine Familie. Jedoch, wie oft er auch versuchte, einen Job zu finden, hatte er versagt. Er betete jeden Tag 

zu Gott und suchte verzweifelt weiter. Nach ein paar Jahren hatte er die Hoffnung aufgegeben, denn auch die zwischenzeitlich 

immer mal gefundenen Freunde, auch ein Freundin, verließen ihn wieder, weil er einfach nichts zu bieten hatte. Seine Depres-

sion nahm zu, aus Verzweiflung begann Streuner sich zu ritzen und an Selbstmord zu denken. Obwohl er mittlerweile ein gut-

aussehender, junger Mann im Alter von 19 Jahren war, eigentlich noch wie 16 aussah. Im Jahr 2020 tauchte der Corona-Virus 

auf. Corona hatte schon vielen Menschen Schaden zugefügt, die ihn verraten und verstoßen hatten. Streuner war glücklich, 

dass sich jetzt doch Menschen um ihn sorgten. Corona war so tatsächlich quasi ein Segen für ihn, hatte ihm geholfen. Aber 

eines schönen Tages hatte auch das Virus ihn infiziert. Als er das bemerkte, wollte er nicht im Krankenhaus sterben, nein, ihn 

zog es in den Wald, um dort zusammen mit dem Virus zu sterben.  Im Wald richtete er sich ein und wartete auf den Tod. Aber 

als Streuner dachte, es wäre soweit, hatte auch Corona ihn verlassen und er hatte überlebt. Er fing laut an zu schreien: „Auch 

du verlässt mich. Virus, bitte komm zurück, ich brauche dich.“ Struener war so verzweifelt, dass er sich umbringen wollte, da 

ihn niemand haben wollte. Und als er sich endlich mal verlieben konnte, wurde er sogar auch von einem Virus verlassen.  Nun 

stand er da, alleine mit einem Seil, woraus er eine Henkersknoten knüpfte. „Der Virus und ich sind doch nicht füreinander be-

stimmt“, sagte er tränenüberströmt. „Vergiss mich nicht, Virus, ich liebe dich!“ 

Und als er dachte, er sei erlöst, kam rechtzeitig der Rettungswagen und die Besatzung hat Streuner wiederbelebt. Also hatte 

scheinbar doch noch jemand ein Auge auf ihn geworfen und sich um ihn gesorgt… 
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Corona. Quarantäne. Pandemie. Lockdown. Ich kann diese Wörter wirklich nicht mehr hören.           
Wie „gut“ für einen, dass man sie ununterbrochen, ständig und überall hört. 
 

Zum ersten Mal hörte ich von den oberen Begriffen in den Nachrichten - Februar 2020. Also schon ein 
gutes Jahr her. Obwohl man bei mir keineswegs von ‚gut‘ reden kann. Nein, dies war wahrscheinlich so-
gar das Schlimmste in meinen jungen sechzehn Jahren. Am Anfang hat sich niemand groß Gedanken ge-
macht. Auch ich nicht. China ist eben ganz schön weit weg. Anscheinend nicht weit genug. Erst, als die 
ersten Fälle auch in Italien und Deutschland auftreten, bekomme ich etwas Angst. Obwohl ich das alles 
gar nicht richtig einzuschätzen weiß. Wie auch? Eine weltweite Pandemie ist schon ziemlich lange her.  
Plötzlich ist es März. Mein Praktikum wird abgebrochen. Jeder wird in Quarantäne gesteckt. Ja, da ist 
wieder dieses blöde Wort. Zumindest für mich blöd. Für meine Freundinnen ist es die perfekte Gelegen-
heit, neue Sprachen zu lernen, Sport zu machen, zu malen oder die Haare mehrmals zu färben. Alles 
sehr kreative Sachen. 
 

Doch was soll ich mit der ganzen Zeit anfangen? Auch etwas malen? Oder doch spanisch lernen? Die 
Aufgaben aus der Schule zu erledigen, wäre auch keine schlechte Idee. Leider fehlt mir für alles die Mo-
tivation. Ich bin frustriert, traurig und vor allem verzweifelt. Breche, von diesen Gefühlen überwältigt, 
vor meiner Mom in Tränen aus. 
 

Es ist schwer, zu erklären, wie es sich anfühlt, keine Motivation 
zu haben und sie auch nirgends zu finden. Das Einzige, was ich 
finden kann, ist mein Bett und jede Menge an Gedanken, die 
einen immer tiefer in die Matratze des Bettes sinken lassen. 
Struktur im Alltag? Fehlanzeige bei mir. Ich schlafe so lange ich 
kann, bin wütend, wenn es noch nicht zwölf Uhr ist. Gehe dann 
natürlich zuerst am mein Handy, um mir völlig frustriert, die 
ganzen Storys der hochmotivierten, perfekten Influencer anzu-
gucken. Ich weiß, einen besseren Start in den Tag kann man 
sich kaum vorstellen.  
Und ehe man sich versieht, ist es Abend und das einzige, was man den ganzen Tag gemacht hat, war 
schlafen, Handy, einen kleinen Spaziergang, um sich ein gutes Gewissen zu machen. Dann wieder Han-
dy, schlafen und ganz viel nachdenken. Jeden verdammten Tag. Es ist extrem trostlos und mir fehlt vom 
Kopf her jede Energie. Meine Gedanken sind unbarmherzig und ich zieh mich immer tiefer runter. In ein 
dunkles, isoliertes Loch in meinem Bett. Und egal, was ich versuche, ich werde sie nicht los. Kein biss-
chen. 
 

Was man dagegen tun kann? Fragt diese hochmotivierten Influencer. Ich kann es euch nämlich nicht 

sagen. Genau so wenig, wie uns die Politiker sagen konnten, dass noch eine verdammte zweite Welle 

kommt und wie es aussieht mit dem Impfstoff. So, wie es scheint, ist dies etwas, was die Menschheit 

noch lange beschäftigen wird.    Genau, wie ich mich noch lange mit meinen Gedanken beschäftigen 

muss. Es wird auf jeden Fall beides keine einfache Sache, die man mal so bewältigt. Jedoch macht ge-

genseitiges Unterstützen und Hoffnung es schon mal ein klein bisschen besser. 

Charlotte, 17 Jahre 
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„Bei den Aufgaben komme ich nur langsam voran, das 
stresst mich richtig“, schreibt Tyler. Alya hat große Angst, 
„dass meine Tante, die Krebs hat, das Corona-Virus be-
kommt und stirbt.“ Und Lisa, Schülerin unserer Schule wird 
poetisch: „Schule in Zeiten von Corona ist wie ein 
Schlachthof, nur dass Träume statt Tieren geschlachtet 
werden.“ 
 

Die Sorge um sich, die Sorge um andere: Entstanden ist ein 
Buch „Schule im Corona-Modus“, das mehr als 400 Texte 
und Bilder aus 44 hessischen Schulen versammelt, in denen 
Jungen und Mädchen ihre Eindrücke und Erlebnisse in der 
Corona-Pandemie zu Papier gebracht haben. Eine dieser 44 
Schulen ist also die Rehbergschule in Herborn, deren Texte 
laut Herausgeber Tobias Greilich mit zu den bewegendsten 
im ganzen Buch zählen. 
 

Entstanden sind die Textbeiträge durch kreative Schreibverfahren, die von den Lehrern der 
Rehbergschule Christine Ebert, Tanit Peppler und Rainer Staska im Präsenzunterricht nach 
dem schulischen Lockdown initiiert  und auch schon in unserer „HOPPLA 17“ veröffentlicht 
wurden 
 

Neben den Gedichtformen „Haikus und Elfchen“ gibt es zwei Märchen und fiktive Filmtexte, 
die in Zeiten von Corona spielen. Die Bandbreite reicht dabei vom Liebesdrama bis zum Ac-
tionfilm. Besonders bewegend sind aber zwei Texte, in denen Schülerinnen ihre Eindrücke der 
Pandemie unter den Rahmenbedingungen eines Klinikaufenthaltes und einer depressiven Er-
krankung schildern.  
 

„Wir haben die Idee zu diesem Buch aufgegriffen und durch die entstandenen Texte sofort 
gespürt, dass dieses Buchprojekt zu einem besonderen Werk werden kann, da es sich um Zeit-
dokumente von Kindern und Jugendlichen in einer Ausnahmesituation handelt“, erzählt unser 
„Chefredakteur“, Herr Staska, der die Texte der „Aktion Hessen hilft“ zur Verfügung stellte. 
Mit ihrer Vielfalt – die Beiträge stammen aus allen Altersklassen und Schulformen – bilden die 
Arbeiten so einen breiten Querschnitt der hessischen Schullandschaft ab. Um ein 
„ungeschöntes Stimmungsbild“ widerzugeben, hat die „Aktion Hessen hilft“ als Herausgeber 
daher auf eine redaktionelle Überarbeitung verzichtet. 
 

„Schule im Corona-Modus“ eröffnet so einen authentischen Einblick in die Gefühlswelten jun-
ger Menschen in einer nun schon mehr als einem Jahr währenden Extremsituation. Es ist auch 
eine Dokumentation der Kreativität, die Kinder und Jugendliche entwickeln, um ihren Sorgen 
und Nöten Ausdruck zu verleihen: sei es mit einem Comic, in einem Tagebuch, einem Films-
kript, einem Gedicht oder einem Gebet. 
 

„Schule im Corona-Modus – Eindrücke und Erlebnisse von Schülerinnen und Schülern“, heraus-
gegeben von der Aktion Hessen hilft e.V./Tobias Greilich, 464 Seiten. Das Buch mit einem 
Grußwort des hessischen Kultusministers Professor Dr. R. Alexander Lorz ist zum Preis von 
14,80 Euro im Buchhandel erhältlich. ISBN: 978-3-942347-34-1. 

Artikel von Lisa und Herrn Staska, 

 unter Berücksichtigung des Pressetextes von Herrn Greilich 
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Levi Ackermann 

1. Levi ist ein Charakter aus 
dem Anime „Attack on Titan“  

2.Levi gilt als stärkster Kämpfer der Mensch-
heit und leitet eine Spezialeinheit  
 

(特別作戦班, tokubetsu sakusenhan, 

„Sonderstrategieeinheit“ bzw. リヴァイ班, Ri-

vai-han, „Einheit Levi“)  
 
im Aufklärungstrupp, dem die gefährlichsten 
Missionen anvertraut werden. Er zeigt bloß sel-
ten Emotionen und hat einen Sauberkeitstick. 
Levis Aussehen basiert auf der Figur Rorschach 
aus der Graphic Novel Watchmen und sein Na-
me ist dem Dokumentarfilm Jesus Camp ent-
nommen 

3.Bei Wattpad gibt es viele fanfictions 
von Levi und Erwin  
Andere shippen auch Levi mit Eren  

4.Ich denke, wir sind alle noch nicht be-
reit für Season 4, auch wenn wir uns al-
le 2020 sehr gefreut haben  

Geschrieben  
von Kate, 8. Klasse 
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Lösungen 
1. Es sind 6 Geschwister. 

2. Die Spaßvögel.  

3. Alle. 

4. Grau. 

5. Ja es stimmt:  

 Berlin mit B und Hinten mit H. 

6. Keine Eier gehen nicht. 

7. Wasser. 

8. Er hebt das andere hoch. 

9. Keins, das Ergebnis ist nämlich 42. 

10. Das l. 

11. Du schmeißt ihn nach oben.  

12. Es sind Drillinge.   

1. Es gibt viel mehr weiße Schafe!     

2.  Ein Elefant kann ein Floh haben, aber ein Floh keinen Elefanten! 

3.  Die Zahl 6- umgekehrt ergibt sie 9!    4. Essen 

5.  Den Kindergarten!    6. Den VW kann man gebraucht kaufen 

7.  Das Frühjahr!    8. Auf der Landkarte!    9. Die Standuhr! 

10. Der Kotflügel!   11. Weil er es auswendig kann!   12. Der Zahnarzt! 

13.  Das Huhn!   14. Wenn er Deutsch kann!   15. Damit er bei Hochwasser nicht 

 ertrinkt!   16. Der Urlaub!   17. Der Sattel!   18. In leere Gläser!                 

19.  Die Mahlzeiten!   20. Der Wasserhahn.   21. Der Notenschlüssel!                

22.  Nicht deine Eltern sondern das Echo!   23. Der Hund kommt, wenn man 

 pfeift. Der Sänger geht   24. In der Baumschule!    25. Wenn es gefroren ist!   

26.  Das Freigetränk!    27. Und!    28. Im Wörterbuch! 



Letzte  Seite zum guten Schluss 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 
 
 

www.hoppla-herborn.de 
oder  

www.rehbergschule.de 
 

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!  


