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Wieder draußen! 
 
Wieder einmal hat das Redaktionsteam weder 
Kosten noch Mühe gescheut, die aktuelle Ausgabe 
eurer Schülerzeitung pünktlich an den Start zu 
bringen, und das sogar, obwohl kurz vor 
Redaktionsschluss bei uns das absolute Chaos 
ausbrach, was vor allem daran lag, dass diverse 
Redakteure und Redakteurinnen die Rehbergschule 
verlassen mussten, bevor ihre Arbeit überhaupt 
fertig gestellt war. Unter diesem Aspekt sind wir 
natürlich besonders froh, euch eine an Artikeln 
und Rubriken reichhaltige (wenn auch leider nicht 
immer farbenfrohe ) Ausgabe präsentieren zu 
können. Wir hoffen, dass sich die Arbeit gelohnt 
hat und wünschen euch viel Spaß beim 
Durchblättern, Schmökern und vielleicht sogar 
Wiedererkennen des einen oder anderen 



 

Hallo, hier ist wieder euer HaJö!! 
In unserer letzten Ausgabe hatte ich 

euch die Schule vorgestellt. 
Heute möchte ich euch unsere neuen 

Errungenschaften in der 
Rehbergschule vorstellen: 
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Seit Schuljahresbeginn gibt es nun jeden Montagnachmittag  
für alle SchülerInnen eine ganz besondere AG. Freiwillig könnt 
ihr euch jetzt an den zahlreichen Trommeln und 
Klanginstrumenten austoben, die unsere Schule mittlerweile 
besitzt. Damit dies nicht in bloßen 

Krach ausartet, kümmern sich Herr Graf und Herr Keller 
darum, euch in Rhythmus und Stimmung zu bringen. 
Erste öffentliche Aufführungen, z.B. bei der 
Jahresabschlussfeier, haben mir gezeigt, wieviel Gefühl 
und Rhythmus eine „Trommelcombo“ entwickeln kann, 
sodass ich heftig mit meinen Flügeln mitgrooven musste. 

Für alle zukünftigen Schauspieler, R e g i s s e u r e , 
Drehbuchschreiber, Kamerafrauen und -männer, Beleuchter, 
Cutter usw. bietet die seit dem Halbjahr eingerichtete 
Video-AG ein reiches Betätigungs- feld. Immer mittwochs 
eröffnen Herr Backfisch und Herr Staska allen SchülerInnen 
die Möglichkeit, in die Filmwelt einzutauchen, da die Schule 
mittlerweile über die nötige Hard- u n d  S o f t w a r e  f ü r 
semiprofessionelle Videoarbeit verfügt. Erste „Eigenproduktionen“ („Mobbing in der 
Schule“/ „Rauchen auf dem Schulhof“/ „Murat und Ibrahim“ / „Homework problems?“), 
sind schon abgedreht und haben große (weltweite?) Beachtung erfahren. Zurzeit 
arbeitet die AG an einem Werbefilm über unsere Schule. Darauf bin ich schon ganz 
gespannt, ich bewerbe mich hiermit als Hauptdarsteller !! 



Seit den Osterferien haben wir auch 
endlich einen toll gestalteten Schulhof. Es 
gab zwar etwas Lärm, als die Bagger 
anrollten und etwas Ärger, als die 
SchülerInnen wegen der Aussaat des 
Grases den Platz noch nicht betreten 
durften. Mittlerweile ist der Pausenhof 

aber längst von den SchülerInnen erobert worden 
und an regenfreien Tagen wegen seiner Spielgeräte 
beliebter Pausenort und auch Unterricht im Freien kann 
dort stattfinden. Selbst die LehrerInnen sitzen nun nur 
n o c h  s e l t e n  i m Lehrerzimmer, einige wagen 
sogar große Sprünge auf dem Trampolin (s. der 
„abgehobene“ Herr Eisel) 
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Um den RehbergschülerInnen auch die Möglichkeit von berufsorientierten Praktika bieten zu 

können ist mittlerweile eine viel versprechende Zusammenarbeit der Schule mit heimischen 
Firmen entstanden. Insbesondere die Firma Rittal muss ich hier besonders erwähnen, deren 
Azubis und der Ausbildungsleiter für die RehbergschülerInnen sogar  zum Erfahrungsaustausch 
über Berufe, Anforderungen usw. vor Ort in unsere Schule kamen oder sich spielerisch mit 
unseren „Kleinen“ beschäftigten.  

Immer öfter wird unsere Schule jetzt auch außerhalb des Rehbergs wahrgenommen. 
Besonders freut mich, dass immer mehr Schulen an unserer Arbeit interessiert sind oder ReferendarInnen in 
ihrer Ausbildung die Möglichkeit nutzen, unsere Erfahrungen im Umgang mit psychisch belasteten 
SchülerInnen kennen zu lernen. Auch Sozialpraktika bieten wir an (s. gesonderte Seite) Ich empfinde dies als 
große Wertschätzung der pädagogischen Arbeit in der Rehbergschule. 

   Neu gestaltete Homepage  
Demnächst wird unsere neu gestaltete Homepage im Netz 

aufzurufen sein. Erste Besucher zeigten sich schon begeistert über unseren 
neuen Webauftritt. Hier möchte ich einfach mal Herrn Backfisch Respekt und 
Dank zollen, dem in unermüdlicher Bastelarbeit eine wirklich informative und 

sehenswerte Präsentation gelungen ist. 
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Alle Kinder buddeln am Strand, nur nicht 

Hein, den gruben sie ein. 

"Herr Doktor, alle behaupten, ich wäre eine Uhr!" -  
"Aber geh, die wollen Sie doch nur aufziehen." 

Ich hoffe, dass ich dich in Zukunft nicht                            
mehr beim Abschreiben erwische!“, schimpft der Lehrer.  
Darauf der Schüler: „Das hoffe ich auch.“ 

Die Lehrerin ist außer sich über die schmutzigen Hände von 
Hugo, doch er kann sie beruhigen: „Das ist noch gar nichts, 
Fräulein, da müssten sie erst einmal meine Füße sehen!" 

Die Witzseite 

Elefant und Maus spazieren im Park .Als die Maus plötzlich 
weg ist, schaut der Elefant nach und ruft „Wo bist du?“. 
„Hier unter deinem Fuß“, antwortet die Maus. Der Elefant 
entschuldigt sich : „Tut mir Leid“.     Die Maus schüttelt sich 
und sagt  : „Macht nichts .Das hätte mir auch passieren 
können:“   
                          Ibrahim 10 Jahre 

 

Ein Häschen geht zum Zahnarzzt und fragt: „Haddu 
Möhrchen?“ Da sagt der Arzt: „ Nein.“     Am nächsten Tag 
kommt der Hase wieder und fragt: „ Haddu Möhrchen“?  Der 
Arzt wird wütend und ruft: „Das habe ich dir gestern schon 
gesagt. ICH HABE KEINE MÖHREN!!! Wenn du das noch mal 
fragst , ziehe ich dir alle Zähne.“ Am dritten Tag kommt das 
Häschen wieder. „Haddu Möhrchen?“ Der Zahnarzt macht 
seine Drohung wahr und zieht ihm alle Zähne. Das Häschen 
guckt sich im Spiegel an und grinst : „Haddu Möhrchensaft?“ 
 
 Dustin, 10 Jahre und Robin , 9 Jahre 
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Tauchen? Der eine oder andere hat vielleicht 
mal was davon gehört, vielleicht Taucher im 
Fernseher gesehen. Aber für viele ist es 
einfach „nur Flasche auf den Rücken und 
runter“. Wie ihr euch denken könnt ist es 
weitaus mehr als das. Weltweit gibt es 
immerhin um die 15 Millionen ausgebildete 
Taucher. 55% davon wurden von der 
b e k a n n t e s t e n  O r g a n i s a t i o n 
zertifiziert. Sie nennt sich PADI 
(Professional Association of Diving 
Instructors). Man sieht: Tauchen ist 
ein Weltsport!  Die restlichen 
ausgebildeten Taucher haben ihre 
Ausbildung z.B. bei NAUI (National 
Association of Underwater Instructors), CMAS 
oder auch SSI und anderen Organisationen 
gemacht. In 175 verschiedenen Ländern gibt 
es durchschnittlich 100.000 voll ausgebildete 
Taucher.  
 
Tauchen ist weitaus mehr als nur einfach „mit 
Luft unter Wasser rumzuschwimmen“. Das 
Gerätetauchen ist jedes Mal ein Erlebnis. Man 
taucht wirklich in eine ganz andere Welt ab. 
Man kann sowohl in warmen als auch in 
wahnsinnig kalten Gebieten tauchen. 
Selbstverständlich muss man das Tauchen 
erst erlernen. 
 
Vorraussetzung für das Erlernen des 

Tauchsports ist 
vor allem eine 
s t a b i l e 
G e s u n d h e i t . 
Lernen kann 
m a n  d e n 
Tauchsport bei 
einer 

„Tauchbasis“ (dem Sitz einer Ausbilderstelle). 
Insgesamt braucht man 7 bestandene 
Ausbildungen um Tauchlehrer sein zu können. 

Diesen Weg strebe ich an. Für mich ist es 
nicht nur ein Kindheitstraum, sondern beinahe 
die Erfüllung meines Lebens. Mein Traum ist 
es, einmal die tauchbegeisterten Leute auf 
Sizilien (Italien) zu unterrichten. 
 
 
 
         

 
 
 
 

V i e l l e i c h t 
möchtet ihr euch mal nähere Infos zum 
Tauchsport holen und es vielleicht auch 
mal ausprobieren? Dann fragt mal nach 
wo es in eurer Nähe Tauchclubs oder 
Tauchgeschäfte gibt! 
 

      
     Nicole, 18 Jahre 
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"Soll ich Sie nicht lieber 
einweisen?"  
 
Mit dieser Frage fing alles an. Ich weiß 
nicht mehr, was mich damals am 
meistens erschrocken hatte. War es die 
Tatsache, dass ich eingewiesen werden 
sollte, oder die Tatsache, dass er mich 
vorher gefragt hatte? Meine Antwort war 
entsprechend unklar: "Nein!...... obwohl... 
eigentlich wäre es ja schon besser….“ - 
Dann rede ich erst kurz 
mit Ihren Eltern, die 
müssen zustimmmen, 
d a  S i e  n o c h 
Minderjährig sind.“ „ N E 
I N ! “.  
Das war vor fast einem 
Monat. Jetzt sitze ich in 
der Institutsambulanz 
der Klinik für Kinder– 
und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie 
Rehbergpark. Ich weiß, 
dass diese Frage wieder 
kommen wird und ich 
weiß, dass ich dieses 
Mal ja sagen werde. Das 
wissen meine Eltern 
allerdings noch nicht. Ich 
rede kurz mit dem Arzt, 
erzähle ihm alles.  
Ich erzähle ihm von den 
Angst - und Panikattacken, 
die mich in den letzten Wochen immer 
öfter und heftiger heimsuchen, dass ich 
mich dann nur noch in meinem Bett 
verkriechen möchte und mir die Decke 
über den Kopf ziehen will, oder in der 
Schule, wie ich versuche, mich in meinem 
Pullover zu verstecken, obwohl ich weiß, 
dass es zwecklos ist. Ich versuche 
ihm zu erzählen, das ich mir 
selbst Schnittwunden 
zufüge, aber ich kann es nicht, 
deswegen wickele ich den Ärmel meines 
Pullovers nach oben und fange an, den 
Verband abzuwickeln, den ich mir gestern 
Abend noch angelegt hatte, damit mein 
weißer Pullover keine Blutflecken 
bekomme. Er sieht die Schnittwunden und 
fragt mich, wer das war. Mit dieser Frage 
habe ich überhaupt nicht gerechnet. 

Ich erzähle  ihm  (dass für mich 
offensichtliche) dass ich das war, dass 
ich mir diese Verletzungen 
zugefügt habe.  
Dann erzähle ich ihm noch, dass ich 
daran denke, mich umzubringen, und vor 
allem, das ich weiß, wie das geht, und 
dass ein Versuch bei mir auf jeden Fall 
erfolgreich wäre. Und ich sage ihm auch, 
dass ich in letzter Zeit die Kontrolle 

verlieren, vor allem über diese Gedanken 
und die Schnitte, die immer länger und 
tiefer werden.  
Dann macht er den Vorschlag, auf den ich 
schon gewartet habe: Er fragt, ob 
er mich einweisen soll. 
Diesmal stimme ich zu, denn 
ich weiß, wenn ich jetzt wieder „Nein!“ 
sage, werde ich die Kontrolle verlieren 
und es  wird ganz übel mit mir enden.  Ich 
sage ihm auch, dass er meinen Eltern 
erzählen soll, warum ich nach Herborn in 
eine Psychiatrische Klinik kommen soll 
und dass ich danach erst mal nicht mit 
meinen Eltern sprechen kann, ja noch 
nicht mal direkt in die Augen sehen kann, 
weil ich Angst habe. Angst, ihre Reaktion 
zu sehen, Angst davor, dass es sie nicht 
interessieren könnte. Und Angst, dass es 
sie schwer treffen könnte. Er redet mit 
meinen Eltern, die danach nicht mehr so 

gelassen wirken wie heute Morgen, aber 
sie haben sich noch unter Kontrolle. Dann 
fahren wir nach Hause - zum Packen. 
Dann fahren wir nach Herborn, und nach 
der Anmeldung müssen wir erst einmal 
warten. Jetzt bittet uns der Psychologe 
zum Aufnahmegespräch. Es ist jetzt 13 
Uhr, und vor vier Stunden hatte ich den 
Termin in der Ambulanz. Ich soll vor 
meinen Eltern erzählen, warum wir denn 
jetzt hier sind, doch ich kann nicht. Jetzt 
sollen meine Eltern erzählen, warum sie 

denken, dass wir 
heute hier sind. Sie 
erzählen, was ich 
i n  d e r 
Institutsambulanz 
erzählt habe. Ich 
hatte bei der 
ganzen Aufregung 
ganz vergessen, 
dass ich dem 
Psychiater in der 
Ambulanz gesagt 
hatte, dass er mein 
en Eltern ruhig 
alles erzählen soll.  
Meine Eltern 
sind jetzt 
s i c h t l i c h 
erschüttert , 
und das macht mir 

Angst. Doch ich habe mich noch unter 
Kontrolle, kämpfe noch gegen die Tränen 
an. Dann sprechen mein Bezugsbetreuer 
und der Psychologe noch einmal fünf 
Minuten allein mit meinen Eltern. Danach 
sind sie sichtlich geschafft. Ich sehe, dass 
meine Mutter geweint hat, und dass  mein 
Vater kurz davor steht, auch zu weinen. 
Jetzt zeigt mir mein Bezugsbetreuer das 
Zimmer, in dem ich die nächsten 14 Tage 
verbringen soll. Zwei Wochen lang 
Krisenintervention. Danach verabschiede 
ich mich von meinen Eltern und ziehe 
mich erst einmal in mein Zimmer zurück. 
Ich denke nach. Darüber, wo ich hier bin, 
wie ich hierher gekommen bin und vor 
allem: Warum ich hier bin. Mein Betreuer 
spricht noch einmal lange mit mir, über 
viele Dinge, auch über meine Eltern. 
Dann lässt mir mein Betreuer etwas Zeit 
zum Nachdenken… 

       Fabian, 16 Jahre 

             
                   NOTAUFNAHME ! 

  Wie ich innerhalb von 4 Stunden in die Psychiatrie kam 
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Heute 
Die Sonne 

Gestern die 

Wolken  

Es regnet nicht 

mehr  
Wunderbar 

Rot  Die Liebe 
Wichtig Für 

Mich Ich Liebe dich 

So 

schwarz, 

die Dunkelheit, 

vertieft die Nacht, 

versucht den Mond aufzuhalten, 

hell. 
Christian 

bunt, der Luftballon, fliegt in der Luft, ich sehe ihm hinterher, zerplatzt. 
Christian 

Schwarz 
Die nacht  
Dunkel und Gefährlich 
Ich habe alleine Angst 
 Hilfe 

Stefan 

Liebe 

Sie zerbricht  

Du bist allein 

Einsame Leere tritt e
in 

Einsamkeit      

         
         

         
Sarah 

Gefühle Unsagbar viele Alles wird durcheinander 

Steht mir zu Kopf 
Chaos                  Sarah 

Jeder kann ein Elfchen schreiben! 

 
1.Zeile:   1 Wort 
2.Zeile:  2 Wörter 

3.Zeile:  3 Wörter 

4.Zeile:  4 Wörter, in denen  

            etwas geschieht 

5.Zeile:   1 Wort, vielleicht ein  

  überraschendes Wort-  

  oder Schlusswort 
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Das Siegerbild in der 
Kategorie „Grundschule“. 
 
Das Bild wirkt im Stil von 
Hundertwasser und 
Kandinsky. Wer genau 
hinschaut, kann unsere 
Schule im Gemälde gut 
erkennen. 
 
 
Künstler: 
 Sergej K. 1. Klasse 
Herborn 2004 

Das Siegerbild  
in der Kategorie „Sekundarstufe“. 

 
Das Bild gibt nach Meinung der Jury sehr 
ausdruckstark die Befindlichkeit der 
Künstlerin wieder. Wir haben versucht, 
das Bild so gut wie möglich abzubilden. 
Dies war sehr schwierig, da das Original 
eine Kreidezeichnung ist. Aber — schaut 
doch einfach selbst einmal nach, was es 
alles auf dem Bild zu entdecken gibt.!! 
 
Künstlerin: Sarah, R ; 6. Klasse 
Herborn, 2004 

Die Jury ehrt die Gewinner des diesjährigen 
Malwettbewerb und würdigt die Leistungen durch 
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Auch andere Schüler und 
Schülerinnen malten tolle 
Bilder. Hier seht ihr 
noch eine Auswahl dieser 
„Kunstwerke“ 



In Biologie waren sie beim Förster, Herrn Schier, im Dietzhölztal. 
Dieser erklärte den tausend Fragen stellenden SchülerInnen alles 
über den Wald und über die Berufe des Försters und des 
Forstwirtes. Am Schluss mussten sogar alle tatkräftig anpacken, 
da sie hautnah miterleben konnten, wie der Forstwirt einen Baum fällte, dessen 
Äste natürlich beiseite geräumt werden mussten. So haben die SchülerInnen 
sonst nur vor Arbeiten geschwitzt !! 
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Ich persönlich fahre ja nicht gerne Bus. Aber die SchülerInnen der Rehbergschule 
sind öfter mit den Klinikbussen unterwegs, um auch außerhalb der Klassenräume 
etwas zu lernen. Sogar zu Fuß erkunden sie die Umgebung des Rehbergs. Ein paar 
dieser sog. Exkursionen will ich euch hier mal vorstellen, damit ihr wisst, wo sich 
RehbergschülerInnen mit ihren Lehrkräften überall rumtreiben. 

Mathematikum 
• Mülldeponie Aßlar 
 
• Blindenschule Marburg 
 
• Planetenpfad in Marburg 
 Matisse-Ausstellung in Dillenburg 

Ob im „Haus der Geschichte“ in Bonn 
oder im „Lottehaus“ in Wetzlar, in der NS- Gedenk-

stätte in Hadamar oder in der Anne-Frank-Ausstellung in 
Frankfurt - Geschichte live vor Ort zu erfahren ist halt 
immer wieder auch die weiteste Anfahrt wert. 

Die Gewässerqualität des Rehbachs ist hervorragend. 
Davon konnten sich Rehbergschüler selbst überzeugen, als 
sie mittels Zeigertierchenbestimmung diesen genauer 
untersuchten. Dass aber auch ein Wiesenbach an einem 
warmen Frühlingstag sehr kalt sein kann, insbesondere, 
wenn man barfuß darin steht, war eine Nebenerkenntnis,  die 
aber durch den Spaß am Forschen nur am Rande auffiel. 

Mit dem Beilsteiner Wildbiologen, Herrn Dr. Schmidt, ging es „Unkräuter“ auf dem Rehberg 
sammeln, aus denen dann sogar in der Schulküche ein leckerer 
Kräuterquark gerührt wurde. Alle, allen voran aber unsere Stadtkinder 
aus Hanau, haben sich gewundert, dass Löwenzahn, 
Knoblauchrauke, Sauerampfer und Co. so lecker schmecken kann - 
oder lag es doch nur am frischen Westerwälder Bauernbrot? 

Lottehaus Wetzlar 
Haus der Geschichte 

Bonn 
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Leben und Sterben im Labor 
Künstliche Haut als Alternative 

Stuttgart- Forscher am Stuttgarter 
Fraunhofer - Institut für Grenzflächen 
und Bioverfahrenstechnik haben eine 
künstliche Haut entwickelt, die sich für 
Verträglichkeitstests von Kosmetika 
anbietet. 
 

Bisher ist noch fraglich ob diese 
Entwicklung alle Tierversuche in der 
Kosmetik beseitigt. Die Forscher am 
Fraunhofer- Institut stellten sich schon seit 
vielen Jahren die Frage, wie man am besten 
das zahlreiche sterben der Tiere in Laboren 
beseitigen kann. 
Wie man Kaninchen, denen man eine 
Substanz auf die sich geschorene Haut 
spritzt du die sich danach rekeln vor 

Schmerzen, weil sie Substanz sich entzündet 
hat helfen kann. 
Tier-Schützer, sowie viele Promis versuchen 
schon lange dem ein Ende zu setzten, 
scheitern aber immer daran, dass sie keine 
Alternativen finden. Nun soll die Modellhaut 
endlich die Tierversuche und solch 
schrecklichen Bilder beseitigen. Sie ist von 
ihrer Struktur der menschlichen Haut sehr 
nahe und wird auch, so wie die 
Vorstandsvorsitzende des Instituts bestätigt 
bessere Ergebnisse erzielen, als die vielen 
Tiere. Da Tiere anatomisch-physisch und 
psychisch total verschieden zu der 

menschlichen Haut sind und daher für nichts 
garantieren  
Im Gegensatz zur künstlichen Haut. Sie soll 
der Haut so nah wie möglich kommen und 
dadurch Skandale wie 1986, wo in Shampoo 
und Badezusätzen Dioxan enthalten war 
vermeiden. Jedoch wird es noch Jahre 

Tiere wie Hunde, Meerschweinchen und 
Kaninchen, die wir Haustiere nennen, 
müssen in Laboren qualvoll für unsere 

Schönheit sterben. 

Ein leidendes Laborkaninchen 

Yvonne, 9 Kl. und Larissa 
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Die traurige Liebe am Meer 
 

Ich ging an den Strand mit traurigem Gewand 
Sie lag nicht mehr in meinem Arm 
Und es war alles andere als warm 

 
Leise weinte der Wind 

Nahezu wie ein kleines Kind 
Sehen wollte ich ihr Gesicht 

Doch konnt‘ ich es nicht 
 

„Gehen will ich für immer mit dir!“ 
Säuselte sie leise mir 
Doch sie verspricht 

Was am Ende ich konnt‘ glauben nicht 
 

Denn erst schien es so genau 
Und ganz plötzlich war alles so grau 

 
Denn dort  

An jenem Ort 
Kam eine große Gestalt sehr bald 
Und plötzlich suchte diese Gewalt 

 
Müde seh‘ ich den Schweif 

Von einem leichten Nebelstreif 
Denn in der damaligen großen Not 

Lag sie denn später im weichen Sand und war tot. 
             Nicole, 18 J. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A           M         H A N N O V E R   

B W I E S B A D E N                     

C       T   G                   B       

D       U   D               B   E       

E D     T   E R F U R T     R   R       

F R     T   B               E   L       

G E     G   U               M A I N Z   

H S     A   R               E   N       

I D     R   G               N           

J E     T         D                     

K N               Ü          M         

L                 S A A R B R Ü C K E N 

M                 S           N   I     

N         S C H W E R I N     C   E     

O                 L           H   L     

P P O T S D A M   D           E         

Q                 O           N         

R       H A M B U R G                   

S                 F                     

Waagrecht: 
A 11 Hauptstadt von Niedersachsen 
B 1 Hauptstadt von Hessen  
E 6 Hauptstadt von Thüringen 
G 14 Hauptstadt von Rheinland-Pfalz 
K 4 Hauptstadt von Saarland 
N 6 Hauptstadt von Meckl.-Vorpommern 
P 1 Hauptstadt von Brandenburg 
R 5 Hauptstadt von Hamburg 

Senkrecht: 
E 1 Hauptstadt  von  Sachsen 
B 4 Hauptstadt  von  Baden-Württemberg 
K 15 Hauptstadt von Bayern? 
A 6 Hauptstadt von Sachsen-Anhalt 
J 9 Hauptstadt von Nordrh.- Westfalen 
L 17 Hauptstadt von Schleswig-Holstein 
C 16 Hauptstadt von Berlin 
D 14 Hauptstadt von Bremen 

Danke für  dieses Rätsel, liebe Magdalena 
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A real school act at Rehberg-School 
 
Pupils: “Good morning, Mr Staska!” 
Mr Staska: “Good morning. Sit down, please. What about your homework?                     
  Well,  Chris, where’s your homework, please?” 
Chris: “Oh sorry, I left it in the school bus.” 
Mr Staska: “Mmh, well, then- Michael, what about your homework?” 
Michael: “Oh, sorry, I left my pencil at school, so I couldn’t do it.” 
Mr Staska: “Mmh, well, Kathy, what about your homework?” 
Kathy: “Oh, sorry, I can’t find my exercise book. Where’s my exercise book?” 
Mr Staska: “Mmh, well, Toby, what about your homework?” 
Toby:  “Oh, sorry, I left my school bag at school yesterday. I have no homework.” 
Mr Staska: “Ah, well, Kevin, what about your homework?” 
Kevin: “Oh, sorry, I’ve lost my pencil case. So I couldn’t write one word at home.” 
Mr Staska: Ah, well, Alex, what about your homework?” 
Alex:  “Oh, sorry, it was my sister’s birthday. I have no homework.” 
Mr Staska: “Ah, well, Vicky, what about your homework?” 
Vicky: “Oh, sorry. My mum always says: “Clean your room!” So I couldn’t do it.” 
Mr Staska: “Ah, well, Lucas, what about your homework?” 
Lucas: “Oh, sorry, my pen was empty, I couldn’t write my homework.” 
Mr Staska: “Ah, well, Linda, tell me “ What was your homework for today?” 
Linda: “Our homework was this: We had to find a good excuse, why we have done 
  no homework”  
 
(This you can also find on video at school, if you are curious!!) 

“English lesson at Rehberg-School” or “how to learn the present progressive form” 
 
 Mr Staska, the English teacher, usually comes into the classroom at 8 o’clock. But 

today he is late and so the pupils are having a nice time: 

Julia is drawing funny persons on the blackboard. Eva is playing hide and seek 

together with Janine. Marcus and Michael are playing football with an empty cola 

bin and Timo is listening to a  CD of Eminem very loudly.   

At this moment Mr Staska is coming into the classroom. He’s very angry because 

of the noise and the paintings. So the pupils are having fun again in writing this 

story. 

         Eva, class 5  
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 Search for the words:  
Picadilly circus – Madame Tussaud’s – Harrods – Queen – Buckingham Palace – Big 
Ben – Tower – Tower Bridge – Tube – Taxi – Houses of Parliament – Westminster 
Abbey – Doubledecker  - Thames 
You can find all the sights and persons in : __ __ __ __ __ __ - the capital of GB 

B T H A M E S K L A G O N T D T P X 

Z P Y V D D E G R M V W L Z O U A I 

U F D G T R B I F E X E G E U B Z P 

Y W E S T M I N S T E R A B B E Y R 

D F P L L D G R V U X B E W L M W G 

M C A W H H B T R S O R F V E G P S 

H X R V Q U E E N S B I J N D K L D 

N F K G Z U N D Y A M D O P E G Q B 

V L U S H J A R C U H G P N C L Y N 

F F X R H A R R O D S E B Q K P P U 

Q C V H T R X R M S K Z O L E V C J 

T S E P I C A D I L L Y C I R C U S 
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 Wie es dazu kam 
 
Meine Geschichte: 
 
Ich leide schon seit mittlerweile 5 Jahren darunter, dass ich mir meine Haare ausreiße. 
Und bis jetzt verstreicht kein einziger Tag, an dem ich nicht meinem rituellen Zwang 
nachgegangen bin. 
Damals habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, dass es sich um eine 
Verhaltensstörung handelt. Ich sah es immer als eine gute Zwischenbeschäftigung um den 
Schulunterricht und auch andere Situationen besser zu überbrücken.  
 
Angefangen hat es bei mir mit 10 Jahren in der 4. Klasse. Meine Klassenkameradinnen 
bemerkten es anfangs nicht, doch dann fingen sie an mich davon abzuhalten, was in mir 
jedoch nur noch mehr Stress verursachte. Zum Teil bemerkte ich gar nicht mehr, wie ich 
mich vom Unterricht abkapselte und in mich und meiner Zwangshandlung versank. 
Mangelndes Selbstwertgefühl war mitunter ein Auslöser. Zu jener Zeit wurde ich auch 
des Öfteren von einigen Mitschülerinnen gemobbt, die mich dann teilweise 2 Jahre zum 
Übergang in das Gymnasium begleiteten. Neid und Rassismus erwählten mich vermutlich 
in Verbindung mit meiner zurückhaltenden Art zum Opfer. Aufgrund der geringen 
Anzahl an Mädchen in der Klasse und meinem weniger sozialen Dasein, hatte ich daher 
kaum Kontakt zu anderen. Es kommt zu sozialer Isolation, es bleibt „keine Zeit“ mehr für 
Kontakte. Die Gedanken kreisen nur noch um die Haare. Der dabei entstehende Stress 
eröffnet den Teufelskreis. Meine Eltern dachten, es handle sich bei alledem um eine 
schlechte Angewohnheit, die man sich nur abgewöhnen müsste. Doch die Zeit schritt 
voran und nichts besserte sich. Im Gegenteil – Ich kam kaum noch dazu meinen Pflichten 
nachzukommen, da ich jedes Mal, wenn ich mich wieder damit befassen „wollte“, wieder 
so eine innere Anspannung aufkam, dass es schon fast automatisch übersprang. 
Selten erkennen dabei die Angehörigen der Betroffenen, dass es Gründe dafür gibt, 
warum sich dieser Mensch seine Haare ausreißen MUSS. Es steckt somit eben mehr 
dahinter als eine Fummelei mit den Haaren.  
Ich hatte in meiner neuen Klasse eine Freundin, die allerdings auch mit diesem Mädchen 
befreundet war. Und so kam es dazu, dass sie zwar immer noch mit mir „befreundet“ war, 
d.h. aber in dem Falle eher ausgenutzt hat und damit die Lehrer keinen Verdacht 
schöpfen. 
Bei diesem geistesabwesenden Ritual, welches ich stets im Unterricht abhalte, verfliegt 
meist auch recht schnell die Konzentration und so ließ meine Leistungsfähigkeit rapide 
nach. Infolge dessen wiederholte ich das 6. Schuljahr und fand mich in einer Klasse mit 
besseren sozialen Umständen wieder. Doch auch die hier gewonnenen Freunde versanden 
mich erst nicht so ganz. Ich habe mich verändert...  
 
Ich brauchte Zeit um den Verlust auszugleichen, doch einige Dinge wie z.B. Telefonate 
zu führen fallen mir bis heute noch schwer. 
 
 
Nadine, 16 Jahre 
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Ich wurde am 18. März 2004 aus dem 
Rehbergpark, wo ich in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie war, entlassen. Ich sollte nach 
meinem Aufenthalt in Herborn weiter in die 
Schule bei mir zu Hause gehen. Doch nach dem 
ersten Tag war schon alles gelaufen. Ich bin nicht 
mehr hingegangen. Das darauf folgende halbe 
Jahr war nicht wirklich super. Ich war die ganze 
Zeit zu Hause und musste ab und zu noch mal 
nach Herborn in die Ambulanz, weil es mir gar 
nicht gut ging. Aber meine Probleme änderten 
sich nicht und konnten 
auch nicht richtig von 
mir und mit Hilfe einer 
Therapeutin verarbeitet 
we r d e n .  I n  d e n 
Sommerferien habe ich 
viel mit Freunden 
unternommen und mich 
s o  v o n  m e i n e n 
Problemen, die ich 
habe, abzulenken. Das 
ging die gesamten 
Ferien über so. Doch in 
der letzten Woche war 
es nicht zum aushalten. 
Wenn man wie ich 
Angstzustände in der 
Schule und in anderen 
Situationen hat, ist es 
nicht leicht, mit kühlem 
Kopf in das neue Schuljahr zu starten. Und 
genau so habe ich mich gefühlt. Mir war komisch 
im Bauch und in meinem Kopf lief alles ganz 
schrecklich ab. Und dann war er da der erste 
Schultag seit über einem dreiviertel Jahr. Doch zu 
meinem Erstaunen lief es ganz anders. Ich hatte 
zwar leicht Probleme, aber sie waren nicht so 
stark wie das Jahr zuvor. Es lief, die Wochen 
vergingen. Nun fing auch meine ambulante 
Behandlung bei meiner Therapeutin in meiner 
Nähe an. Doch die Zeit verging weiter mit 
wenigen Problemen und dann kam der Einbruch. 
Es war Mitte Oktober als die ersten 
Suizidgedanken wieder auftraten, weswegen ich 
den ersten Aufenthalt in Herborn hatte. In Folge 
der Gedanken kamen meine Therapeutin und ich 
zu dem Entschluss, dass ein weiterer stationärer 
Aufenthalt das Beste wäre, da mir in der 
Zwischenzeit der Rote Faden im Leben zu weit 
verloren gegangen war und für mich nicht mehr 

zu greifen war. Ich hatte somit nichts woran ich 
mich festhalten konnte, um ein geregeltes Leben 
zuführen. Meine Termine mit meiner Therapeutin 
machte ich weiter, weil ich nun auch Stress mit 
meinen Eltern hatte und kaum noch wusste wo 
mir der Kopf stand. Meine Selbstmordgedanken 
verschlimmerten sich immer mehr und ich 
überlegte, ob es nicht besser wäre wenn ich den 
Löffel abgeben würde, weil dann meine Eltern 
und ich ebenfalls keine Probleme mehr hätten. 
Doch da machten mir meine besten Freunde 

einen Strich durch die 
Rechnung. Worüber 
ich jetzt im Nachhinein 
sehr dankbar bin. 
Denn sie standen auf 
einmal alle hinter mir, 
sie haben mich 
unterstützt, haben 
mich gefragt, wie es 
mir geht. Somit bin ich 
v o n  m e i n e n 
P r o b l e m e n  u n d 
m e i n e n 
S u i z i d g e d a n k e n 
abgelenkt worden und 
konnte mich auf die 
Gespräche mit meiner 
T h e r a p e u t i n 
vorbereiten und mit ihr 
versuchen meine 

akuten Probleme zu bereden. Ende Dezember 
kam dann der Anruf der Ambulanz in Herborn, 
dass ich auf der Warteliste für einen weiteren 
Aufenthalt stehe. Nun begann die Zeit des 
Wartens. Es war die schlimmste Zeit die ich seit 
dem 18. März als ich nach Hause kam hatte. 
Denn meine Eltern nervten nur noch. Die Schule 
ließ ich die letzten zwei Wochen des Dezembers 
bis zu den Ferien sausen, blieb also 
krankheitsbedingt zu Hause. Die Ferien waren 
nicht so der Renner. Am 4.1.2005 kam dann der 
Anruf der Station R 3.2, und ich bekam mitgeteilt, 
dass ich am Montag den 10.1.2005 meinen 
zweiten Aufenthalt beginnen soll. Und nun bin ich 
hier und die ersten Wochen waren der Wahnsinn. 
Ich bin ziemlich oft an meine Grenzen gestoßen 
und denke, dass der jetzige Aufenthalt, mir mehr 
bringen wird, als der letzte Aufenthalt vor 
ungefähr einem Jahr.  
 

Meine Zeit zwischen Herborn und Herborn 
Entlassen und wieder zurück 
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“Jeden Tag stell ich mir dieselbe Frage, was ist mein Leben wert? Starke 
Kämpferin ohne Schwert, ich lebe nicht in dieser Welt, ich bin nicht real. 
Eines Tages hörte ich eine Stimme und sie befahl, ich solle schreiben was 
ich denke. Und heute schreibe ich und schreibe über die Zeit, das Leben 
und die Einsamkeit. Ich schreibe über das Leben, was angeblich Gott mir 
gegeben hat. Die Welt ist rund und sehe ich auf den Atlas ist alles schön 
und bunt. Doch die Menschen zerstören sich selber ihre Welt durch Hass, 
Missachtung und Geld. Und heute sind wir angelangt, wo wir sind, in 
unserem eigenen Gefängnis. Ich bin ein endloses Labyrinth. Es wird kein 
Ende nehmen, die Menschen werden niemals aufhören zu Klagen! Ich hoffe 
eines Tages solche Texte werden die Menschheit verändern. Die,  die 
diesen Texte schreiben, ich, werden uns finden und den Menschen die 
Augen öffnen.“ 

 

Die Menschen 
 
Die Menschheit sieht alles schön und bunt, und die, die die Augen offen 
haben, die sehen, verstehen sie nicht. Die die das Leid Gottes, den 
Schmerz unseres Planeten sehen und 
verstehen, sind die w a h r e n  H e l d e n . 
Irgendwie wollen die Erwachsenen Gottes 
K i n d e r  z u m vergessen ermutigen, 
aber ich werde nie vergessen , ich werde 
nicht das Leid der Erde, die Wut der 
Menschheit in eine dunkle Ecke meines 
Herzens drängen.  
Ich sehe es so wie es i s t :  Ein endloses 
Labyrinth  der Vergänglichkeit, die 
Menschen werden nie aufhören zu klagen, 
weil das Klagen von ihren eigenen Fehlern stammt, und diese Fehler 
gehen bis in die Ewigkeit. Ich schreibe hier jetzt einen Text der nicht 
von meinen Händen stammt. Eines Tages hing ein Zettel an meiner 
Tür, jemand wollte mir eine Botschaft hinterlassen und die Zeilen 
lauten so:  
 

Nadine,  16 Jahre 
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Großes Schiller-Rätsel für Kenner 
(notfalls eure Eltern/Großeltern/Lehrer usw. fragen) 

„Beziehungskisten sind heavy“  Eine Erzählung frei nach einem gewissen Friedrich Sch. 
 
 Die Clique hatte sich versammelt, um wieder einmal etwas gegen die gähnende Langeweile in der Gegend zu unternehmen. 
Alle waren sie da: der „Chief“, mit seiner kompletten Gang, einem Sammelsurium von Halbstarken aus der näheren 
Umgebung, unter ihnen auch Delorgie. Auch der „Harem“ war inzwischen eingetroffen, coole Girls, schick gestylt für den 
ultimativen Kick des Abends, auch Kunigundy, auf die Delorgie schon lange scharf war. 
Was sollte heute Abend abgehen ? Da hatte der „Chief“ die zündende Idee: Ab ins Gewerbegebiet zu einem illegalen 
Autorennen. Kunigundy war sofort begeistert von dem bevorstehenden Event und machte Delorgie an: „Hey, Alter, wenn’s 
wirklich stimmt, dass du unheimlich Bock auf mich hast, dann zeig mal, was du auf dem Kasten hast! Gewinnst du, darfst du 
mich heute nach Hause kutschieren.“ 
Delorgie zögerte keine Sekunde: „Natürlich fahre ich, null problemo, Schwester.“ Auch als Kunigundy als gegnerisches Auto 
den PS-starken Boliden von „Lion“ vorschlug, zuckte Delorgie mit keiner Wimper, obwohl sein schon etwas altersschwacher 
Mazda eigentlich keine Chance hatte. 
Im Gewerbegebiet startete daraufhin ein gefährliches Rennen. Beide Wagen fuhren am äußersten Limit. Nur mit Mühe gelang 
es Delorgie seine Karre in der Spur zu halten, immer kurz vorm Überschlag driftete er vor Lion durch die Kurven und 
millimeterdicht schrammte er an den Betonpfeilern der alten Werkshallen vorbei und konnte tatsächlich einen 
halsbrecherischen Start-Ziel-Sieg landen. 
Die Clique samt „Chief“ haute es aus den Socken. „Voll krass, fett, affengeil“ sind nur einige der Sprüche, die die Runde 
machten. Delorgie glitt aus dem Wagen und schaukelte leicht mit den Hüften swingend auf Kunigundy zu. Diese hatte schon 
schmachtend den strahlenden Supertypen erwartet, ihr Blick verklärte sich, als Delorgie sich vor ihr aufbaute und cool erklärte: 
„Schwester, vergiss es, du kannst selber sehen, wie du heimkommst.“ Und zur Verstärkung zeigte er ihr noch seinen 
Mittelfinger. 
 ? Vorlage erkannt ? (Lösung auf der Lösungsseite!) 

1. Schauspiel von Schiller, in dem ein gewisser Karl Moor die Hauptrolle spielt. 2. Trauerspiel um einen 
spanischen Königssohn. 3. Drama, in dem es um Liebe und Intrigen geht. 4. Mädchenname von Schillers Ehefrau. 
5.Literaturepoche. 6. Ballade, in der wilde Tiere vorkommen. 7. Name eines mit Schiller befreundeten Dichters. 8. 
Literaturepoche. 9. Drama, das mit der franz. Revolution zu tun hat. 10. „geistiges Zentrum“ Deutschlands (Stadt). 
11. Name des schweizer Nationalhelden. 12. Ballade, in der es um Freundschaft geht. 
(Ä=AE, Ü=UE) Das Lösungswort ergibt einen wichtigen Fachbegriff  aus Schillers Schaffensperiode!! 
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Der Erlkönig 
 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. 

 
„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?“ 

„Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlkönig mit Kron und Schweif?“ 
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.“ 

 
„Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; 

Manch bunte Blumen sind an dem Strand; 
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“ 

 
„Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 

Was Erlkönig mir leise verspricht?“ 
„Sei ruhig, bleibe ruhig mein Kind; 

In dürren Blättern säuselt der Wind.“ 
 

„Willst feiner Knabe du mit mir gehen? 
Meine Töchter sollen dich warten schön; 

Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein 
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ 

 
„Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 

Erlkönigs Töchter am düsteren Ort?“ 
„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh‘  es genau: 

Es scheinen die alten Weiden so grau.“ 
 

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.“ 
„Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an! 

Erlkönig hat mir ein Leid getan!“ 
 

Dem Vater grauset‘s, er reitet geschwind, 
Er hält in den Armen das ächzende Kind, 

Erreicht den Hof mit Mühe und Not; 
In seinen Armen das Kind war tot. 

 
                 Goethe 

 

Der König Erl 
 

Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? 
Es ist der Vater. Es ist gleich acht. 
Im Arm den Knaben er wohl hält, 

Er hält ihn warm, denn er ist erkält‘. 
Halb drei, halb fünf. Es wird schon hell. 

Noch immer reitet der Vater schnell. 
Erreicht den Hof mit Müh und Not —- 

Der Knabe lebt, das Pferd ist tot! 
                     

                                                    Heinz Erhardt 
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Der Fernseher bietet neben vielen negativen Beispielen auch einige Vorzüge. 
Diese kommen einem zu Gute, wenn man sein Fernsehkonsum in Grenzen hält und nur z.B. eine halbe Stunde am 
Tag fernsieht! 
Morgens die Wake-up Shows, mittags die Richtersoaps, abends die Daily-Soaps und danach noch die Krimis und 
die Quizshows. So sieht der Alltag mancher Menschen aus. Ich spreche hier von fernsehsüchtigen Menschen. Am 
meisten sind Kinder und Jugendliche betroffen, weil sie nicht wissen, was für verheerende Auswirkungen das 
Fernsehen auf unser Leben hat. Ich schreibe den Bericht, damit sie über die Nachteile stundenlangen Fernsehens 
informiert werden. 
Was viele nicht wissen, der Fernseher ist ein Suchtmittel. Man kann fernsehsüchtig werden! Jeden Tag 
stundenlanges fernsehen reicht bereits aus um abhängig zu werden! 
Es gibt viele Sendungen, aus denen man lernen kann oder über etwas informiert wird, z.B. die Nachrichten, dort 
wird man über viele politische wichtige Dinge informiert, die auf der Welt geschehen. Es wäre sogar gut, wenn sich 
Jugendliche abends kurz vor den Fernseher setzen und die Nachrichten sehen! 
Es gibt aber auch viele Fachsendungen, z.B. über Tiere. Darin kann man lernen wie Wildtiere in der freien Natur 
leben! 
Der Fernseher kann also auch äußerst lehrreich sein! 
 Aber es gibt da auch die negativen Punkte, z.B. wenn man sich stundenlang irgendwelchen Quatsch ansieht, wie 
Daily-Soaps. 
Menschen, die stundenlang  vor der „Flimmerkiste“ hocken leiden hinterher 
an enormen Konzentrationsstörungen. Man wird gedankenlos und fahrig. 
Außerdem leidet man an Schlafstörungen und starken Kopfschmerzen. 
 
    Fernsehen kann ziemlich gefährlich sein! 
 
 
 
 
Deshalb: Gebt Acht auf eure Gesundheit und haltet euer Fernsehkonsum in Grenzen! 
                Katrin 
 
 
Leserbrief, der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Ratschläge geben sollte 
 
Liebe Kinder und Jugendliche! 
 
Kennt ihr das? Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Fahrigkeit oder Schlimmeres?! 
Ein häufiger Auslöser für diese Problem ist übermäßiges Fernsehen! 
Also sollte man nicht allzu viel fernsehen. Vor der Schule fernsehen, sollte man am besten  
ganz lassen, da man sich dann nicht mehr richtig konzentrieren kann. In Amerika ist es  
schon so weit gekommen, dass es psychiatrische Einrichtungen für fernsehsüchtige Kinder 
 und Jugendliche gibt. Mit einer Therapie, die bis zu zwei Jahren dauern kann, soll den  
Kindern und Jugendlichen geholfen werden. Fernsehen ist erlaubt, aber nur in Maßen,  
nicht übermäßig.  
                Sarah 
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Feuer birgt Zerstörung und Aggression. Zugleich auch 
    Wärme und Licht; erlisch es nicht! 

Wasser ist das Elixier des Lebens. 
      Viele suchten nach dem Geheimnis – vergebens 

Luft ist überall, trägt Töne, Rauch und Schall. 
Wir atmen ein, wir atmen aus.  
Längst Routine, tagein, tagaus. 

Erde auf ihr laufen wir.  
  Auf und ab, immer auf trab.  

Diese Elemente trägst du in dir – alle vier 

Die vier Elemente 

von Nadine (15) 

Die Wellen überschlagen sich am blauen Himmel.  
Ein weites, trockenes Meer liegt über uns.  
Die weißen Wolken sehen aus wie schäumendes Wasser,  
doch diese Gebilde bleiben bestehen für eine gewisse Zeit. 
Tiere treten hervor aus dem Wellengang der „Wasserwolken“. 
Eine Gruppe mit schwimmenden Meerestieren offenbart sich meiner.  
Noch bleiben sie so, wie der Wind sie gesetzt hat,  
bis er sich wieder erhebt und sie zu neuen Gestalten zusammenträgt. 
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„Adressat unbekannt“ 
von Kathrin Kressmann-Taylor 

Vor einiger Zeit habe ich hier an der 
Rehbergschule ein interessantes Buch 
gelesen: „Adressat unbekannt“ von Kathrin 
Kressmann-Taylor. 
Dieses Buch befasst sich mit einer 
Freundschaft zwischen dem jüdisch – 
deutschen Max und seinem deutschen 
Freund Martin. 
Beide leben in Amerika und führen dort 
gemeinsam ein Kunsthaus, das beide 
zusammen gegründet haben. 
1932 reist Martin aber mit seiner Familie nach 
Deutschland zurück, um dort seinen Sohn zur 
Schule zu schicken. 
Doch der Kontakt zwischen 
den beiden Freunden bleibt 
durch einen Briefwechsel 
bes tehen .  Ba ld  schon 
b e k l e i d e t  M a r t i n  e i n 
öffentliches Amt und Hitlers 
Po l i t i k  g re i f t  i n  d en 
Briefwechsel ein. 
Für Max ist die politische 
Situation in Deutschland völlig 
unverständlich, doch Martin 
wird von Hitlers Ideen immer 
mehr in den Bann gezogen. 
So kommt es, dass er den 
Kontakt zu seinem jüdischen 
Freund abbrechen will. 
Als Max Martin bittet, seiner 
S c h w e s t e r ,  d i e  a l s 
Schauspieler in in W ien 
arbeitet und dort wegen ihrer jüdischen 
Abstammung verfolgt wird, zu helfen, wird die 
alte Freundschaft auf eine harte Probe 
gestellt. 
Alles nimmt ein unerwartetes Ende. 
 
 Kressmann-Taylor, die 1903 in Portland 
geboren wurde, studierte Journalismus und 
war Werbetexterin. 
Sie lehrte fortan am Gettysburg College und 
lebte später in Minneapolis und Florenz. 
Sie starb 1997. 
1938 erschien ihr Roman „Adressat 
unbekannt“, der 60 Jahre später zum 
Bestseller in Deutschland und Frankreich 
wurde. 

 
 Die Form des Romans ist außergewöhnlich, 
da er aus Briefen eines Briefwechsels der 
beiden Hauptpersonen, Max und Martin, 
besteht und keinerlei Erzählungen enthält – 
so als gäbe es nur einen fiktiven 
Herausgeber des Buches, der aber im 
Hintergrund bleibt, nichts sagt, nichts vorstellt 
und somit nicht in das Geschehen eingreift. 
So ist auch als letzter Brief, der von Max an 
Martin gerichtet war, lediglich der 
Briefumschlag abgedruckt, auf dem „Adressat 
unbekannt“ steht. 

Die Sprache ist einfach 
gewäh l t  und  gerade 
deswegen kommen die 
beiden Freunde in ihrem 
Briefwechsel schnell auf den 
Punkt, sodass mir schon 
nach dem vierten Brief der 
Atem stockte. 
Alles ist so unglaublich, wie 
kann eine so lange 
Freundschaft so schnell 
auseinander gehen? 
Wie kann Martin sich für das 
g r a u s a m e  R e g i m e 
entsche iden und d ie 
Hassparolen unterstützen? 
Das Buch hat mich noch 
lange beschäftigt, immer 
wieder habe ich daran 
gedacht und was wäre, 

wenn ich damals gelebt hätte. 
Auch die Buchkritikerin Elke Heidenreich, die 
zu Beginn des Buches das Vorwort schreibt, 
stellt sich solche Fragen, so fragt sie sich, 
warum die Menschen damals sich nicht 
gewehrt haben, warum sie ohne sich zu 
wehren in den Tod gegangen sind. 
Umso interessanter ist es, dass Max 
zurückschlägt, nachdem er Martin noch ein 
letztes Mal um Hilfe für seine Schwester 
gebeten hat. 
Wer wissen will, was Max getan hat, wie er 
zurückgeschlagen hat, wie die Freundschaft 
so schnell auseinander gehen konnte, wie die 
Zeit vor ca. 72 Jahren war, dem kann ich das 
Buch nur ans Herz legen.  

 

Buchvorstellu
ng 
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Meine Zeit zwischen Herborn und Herborn 
 
Es war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denke ich jetzt. Zu der Zeit, als ich entlassen wurde 
und wieder nach Hause ging (am 03.12.04) war das natürlich anders. Für mich war es einfach nach fast vier 
Monaten Psychiatrie wieder Zeit ins reale Leben zurückzukehren. 
Ich ging erst in eine Probezeit von ca. zweieinhalb Wochen, wonach ich wieder aufgenommen werden sollte, 
was auch passierte. In dieser Probezeit hatte ich viel Stress, da ich den Schulstoff von den drei Monaten, in 
denen ich in Herborn war, nachholen musste. Ich musste direkt mit einsteigen und sofort in der ersten Woche 
die Klausuren mitschreiben. Es war Stress pur! Aber es machte mir eigentlich nicht so viel aus, allerdings konnte 
ich mich so kaum auf die Situation zu Hause konzentrieren und testen wie es jetzt mit meinen Eltern lief. 
Also konnte ich in dem Familiengespräch nach der Probezeit auch nicht sehr viel beitragen und da ich keine 
neuen Ziele oder Perspektiven für eine weitere Behandlung hatte, wurde ich nach einer Woche wieder 
entlassen. 
Die ersten zwei Wochen (es waren noch Weihnachtsferien) zuhause liefen sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass 
jetzt alles gut würde und ich mich und meine Krankheit im Griff hätte. Doch ich hatte mich geirrt. Es gab keine 
besonders schlimmen Ereignisse oder so die das alles irgendwie erklären könnten, aber plötzlich merkte man 
wie es mir immer schlechter ging. Ich fing wieder mit der Selbstverletzung an und schließlich wurden auch die 
Suizidgedanken immer schlimmer, bis ich dann als Notaufnahme am 26.01.05 wieder in Herborn aufgenommen 
wurde und jetzt wieder regulär hier bin. 
              Larissa, 18 Jahre 

Schulangst-Wie fühlt sich das an? 
 
Hallo, ich heiße Sandra (Name von der Redaktion geändert) und habe Schulangst. Morgens, wenn ich aufstehe, 
habe ich Bauchschmerzen. In mir ist dann irgendetwas, das mich blockiert. Dieses Etwas verhindert, dass ich in 
die Schule gehe. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es ist da. Diese Angst kam aber nicht von einem 
Moment auf den anderen. Sie wurde seit der dritten Klasse jeden Tag ein bisschen schlimmer, bis ich dann 
irgendwann gar nicht mehr in die Schule ging. Ich habe zwischendurch mal die Schule gewechselt, aber das hat 
auch nicht geholfen. Bald hatte ich es dann mit dem Jugendamt und verschiedenen Psychologen zu tun. Nach 
vielen Treffen und Gesprächen wurde dann entschieden, dass ich nach Herborn gehen soll. Meine Familie und ich 
haben uns die Klinik angeschaut, ein Gespräch mit dem Stationspsychologen und dem stellvertretenden 
Stationsleiter geführt und uns dann für einen Stationären Aufenthalt entschieden. Bis zu meiner Aufnahme ging 
ich dann gar nicht mehr aus dem Haus. Nach ein paar Wochen kam ich dann endlich in die Klinik. Erst war alles 
ganz fremd und neu, aber irgendwann  habe ich mich  da oben auf dem Hügel in der Klinik so wohl gefühlt, dass 
ich gar nicht mehr weg wollte. Nach einer Woche bin ich dann in die Klinikschule gekommen- die einzige Schule, 
bei deren Besuch ich auch Spaß habe. Als ich ungefähr zwei Wochen in dieser Schule  war wurde entschieden, 
dass ich in zwei weiteren Wochen eine externe Schule besuchen soll. Ich fand das zu früh, aber es hat doch 
irgendwie geklappt. Erst wurde ich gefahren, dann musste ich alleine mit dem Bus dorthin gelangen. Allerdings bin 
ich jeden Morgen mit einem komischen Gefühl in der Magengrube aufgewacht. Etwa drei Wochen war ich auf der 
externen Schule, dann fingen die Panikattacken an. Auf dem Weg zum Bus bekam ich immer schwerer Luft und 
mein Herz klopfte so laut, dass ich das Gefühl hatte es wäre auf der ganzen Welt zu hören. Das Ganze endete 
dann damit, dass ich irgendwann nach einer Auseinandersetzung mit einer Mitschülerin die Schule verließ und 
dann von der Klinik Zwangsentlassen wurde. Jetzt gehe ich wieder hier in die Klinikschule, bis eine andere Lösung 
gefunden wird….  
              Joana, 16 Jahre 
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Zwei Wochen lang war ich, Steffi Meyer, jetzt zu Besuch an der Rehbergschule – 
freiwillig. Ich habe von meiner Schule aus ein Sozialpraktikum gemacht. 
Sozialpraktikum? Mh? Was’n das? Also: Das Sozialpraktikum hat das Ziel, uns (also die 
Schüler meiner Schule) für die Probleme anderer Menschen sensibel zu machen. 
Angefangen hat alles zu Beginn der 11. Klasse, als wir gefragt wurden, ob wir an einem 
freiwilligen sozialen Praktikum teilnehmen wollen. Dann ging es daran, einen 
Praktikumsplatz zu besorgen. Ehrlich gesagt: Ich hatte keine Ahnung, was ich machen 
sollte. Ich wollte gerne etwas mit Kindern machen. Eventuell mit behinderten Kindern. Die 
Idee verlief jedoch im Sande. Mein 
Lehrer gab mir die Telefonnummer 
der Rehbergschule, aber anfangs 
war ich (ehrlich gesagt) nicht so 
beigeistert. Ich konnte mir darunter 
nämlich irgendwie gar nichts 
vorstellen. Schule ist ja eh schon 
anstrengend und nicht gerade 
interessant und dann noch da 
Praktikum machen? Aber mit 
einem Anruf bei Frau Hansen war 
dann alles klar: Ab dem 21. 
Februar würde ich meine 

Praktikumszeit in der Schule der Rehbergklinik 
verbringen.  Ich war wirklich gespannt: Was erwartet mich da? Würde ich da klar kommen? Werde ich Probleme 
mit den Kindern haben? 
Freitag, der 21. Februar 2005: Maaaannn, was war ich aufgeregt! Frühstück ? – Nein danke! Okay... eigentlich 
sind die Lehrer ja wirklich nett hier. Das ist man so als Schüler ja nicht gerade gewohnt. Die Kids, 
Grundschulkinder hauptsächlich aus Frau Hansens, Fr. Dewalds und Fr. Rehberg-Schwarzers Klasse, haben 

mich echt nett aufgenommen. Vielleicht ist der Job ja doch 
was für mich. Wir werden sehen... 
In den darauffolgenden zwei Wochen habe ich mit Kindern 
gelernt, sie bei Aufgaben unterstützt, die Wände angemalt, 
die Grundrechenarten wieder gelernt (ohne 
Taschenrechner!!), bei Konzentrationsspielen versucht die 
Murmeln nicht alle runterfallen zu lassen, und so weiter und 
so weiter. Es war echt sehr, sehr lustig. Aber vor allem 
interessant! Im Nachhinein bin ich richtig froh, dass ich bei 
euch mein Praktikum gemacht habe und nicht irgendwo in 
einem Altersheim oder in einer anderen Schule. Und es ist 
mir fast sogar ein bisschen peinlich, dass ich erst so 
„schlecht“ über die Praktikumsstelle gedacht habe. Von 
wegen uninteressant – sehr interessant! Zwar anstrengend, 
aber schön. Und am 03. März 2005 war der Abschied auch 
dann gar nicht so leicht. Vor allem nach dem schönen 

Geschenk, dass ich bekommen habe ☺! 
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Der Vogel 
 
Ein junger, von sich selbst eingenommener Talmudschüler 
hatte von einem sehr w e i s e n  Ra b b i 
gehört: „ Ich werde dem Rabbi eine 
Aufgabe stellen, die er nicht lösen 
können wird. Ich werde ihn fragen, 
ob der Vogel in meiner Hand tot 
oder lebendig ist. Antwortet der Rabbi 
mit –er ist tot-, öffne ich die Hand und 
der Vogel fliegt in die Freiheit. Antwortet 
der Rabbi –er lebt-, e i n  k l e i n e r 
Faustdruck und der Vogel ist tot.“ „Nun 
Rabbi, was meint ihr? Ist der Vogel tot 
oder lebendig?“ Der Rabbi überlegte, und dann sagte er: „ 
Das, mein Sohn, liegt in deiner Hand…“ 
 
(nach: Folke Tegetthoff)                                                        von Rebecca, 17 Jahre 

Geschichte zum Nachdenken 

Auszug aus dem Rehbergschultagebuch einer Schülerin: 
 

Ich will doch bloß einfach so sein wie früher. Aufgeschlossener und offener und wieder 
mehr Spaß und Freude am Leben haben. Aber der Weg dahin ist so schwer und mühsam, 
dass ich manchmal am liebsten wieder aufgeben würde. Dann denke ich immer, ich kann 
nicht mehr und ich will auch nicht mehr. In dem Moment habe ich dann einfach keine Kraft 
mehr weiterzuleben, aber ich kämpfe dagegen an, dass ich nicht mehr an so etwas denke. 
Mir machen diese Gedanken so schreckliche Angst. Man kann doch nicht einfach so alles 
hinter sich lassen? Oft frage ich mich auch: „Was soll ich bloß tun?“ und „Was kann ich 
dafür tun, dass es mir besser geht?“ Wenn ich solche Gedanken habe, kann ich nicht 
darüber reden. Ich glaube, dass das nicht gut für mich ist, aber das ändert nichts daran, 
dass ich das einfach nicht kann. Ich habe nie gelernt über meine Probleme zu reden. 
Deshalb fällt es mir auch so schwer zu sagen, wie ich mich fühle. Nicht hier zu sein, ist für 
mich in diesem Moment persönlich nichts Schlimmes, sondern vielleicht was Schönes?... 
Ich glaube, dass ich dann von Wärme und Liebe umgeben sein werde. Würde es mir sehr 
viel besser gehen in einer anderen Welt? 
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In Out 
Lässig drapierte Stoffe, Jackets Gekreuzte und verschlungene Schnitte und Westen 

 
Aquamarine und gedeckte Töne 
 

Neon-Farben 

Armreifen, Korallenketten und Feder- 
schmuck 
 

Schlichte Pin-Buttons mit Schriftzug 

Frauenfußball Männerfußball 
 

Ganz neue deutsche Welle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Holzmichel 

Skifahren Unehrlichkeit 
Work-Life-Balance  Burn-out  
Animal-, Safari-, Obst– und „Kindergarten“- 
Prints 
 

Diva-Street-Look, Glanzstoffe und Tüll 

Bundesvision Song Contest Eurovision Song Contest 
Wok-WM Tennis 

Charts (Stand Monat Juni 2005) 
 
1. All (I Ever Want)/ Alles — Alexander feat. Sabrina Weckerlin 
2. Glaub an mich — Yvonne Catterfeld 
3. Run & Hide — Gracia 
4. Do Somethin — Britney Spears 
5. Boulevard Of Broken Dreams — Green Day 
6. Emanuela — Fettes Brot 
7. The Sound Of San Francisco — Global Deejays 
8. You Are All Of That — Danzel 
9. Get Right — Jennifer Lopez 
10. Only U — Ashanti 
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 WENN 
ES GLATT IST

Schöne Zitate, die  
 ABER HIER WIE ÜBERHAUPT KOMMT ES ANDERS 

ALS MAN DENKT 
DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS 

LIEGT DARIN GERN ZU TUN  

WAS MAN OHNEHIN 

TUN MUSS 

Th. Huxley 

der KOPF weiß nicht 

 was das HERZ vorhat 

SEI VERGNÜGT BIS 10.00 UHR 

MORGENS DER REST DES 

TAGEES WIRD DANN VON 

SELBER LAUFEN 

E. Hubbard 

ES GIBT DINGE  DIE MAN BEREUT EHE MAN SIE TUT UND MAN TUT SIE DOCH I. Newton 

Die Menschen bauen 

zu viele  mauern 

doch zu wenig Brücken 

i. Newton 

Kein Mensch kann sich ohne sein ALLE DINGE WERDEN ZUR QUELLE DER LUST WENN MAN SIE LIEBT 
TH. VON AQUIN LACHE DAS LEBEN AN 

VIELLEICHT LACHT ES 

WIEDER 
J. Paul 

Willst du glücklich sein im Leben 

 dann sei es! 

 L. Tolstoi 

DENKE IMMER DARAN 
dass es nur eine allerwichtigste Zeit gibt 
NÄMLICH . . .  SOFORT    L. Tolstoi 
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Herr Staska diktiert immer wieder 
ein paar Sätze. Dann macht er 
eine Pause und fragt: ,,Kommt ihr 
mit?“ 
Die Klasse wie aus einem Mund: 
,,Ja gern, wohin?“ 

,,Frau Lückel-Göbel, kann 

man für etwas bestraft 

werden, was man nicht 

gemacht hat?“ 

,,Natürlich nicht!“ 

,,Super! Ich habe nämlich 

vergessen meine 

Hausaufgaben zu 

Herr Eisel will wissen: 
„Schreibt man Eifersucht  mit f oder 
mit v ?“ 
„Das kommt ganz drauf an“, meint 
Rebecca. 
 „Wenn es heißt: mich plagt die 
Eifersucht ,dann schreibt man es 
mit f. Wenn es aber heißt: ich habe 
ein Ei versucht, dann schreibt man 
es mit einem v. 

Herr Harfst nörgelt bei der Putzfrau: „Was ist denn das 
für eine Sauerei ! Fingerdick liegt der 
Staub auf dem Globus!“ „Ja, logisch, 
wenn Sie mit dem Finger direkt über 
die Sahara fahren!“ 

Heulend steht eine Schülerin vor ihrem Lehrer Herr Backfisch  Klagt sich: „ich finde  auch nicht alles gut, was 
sie machen- Aber renne ich deswegen immer gleich zu ihren Eltern und petze?“  

Frau Hansen fragt: „Oliver, warum hast 
du gestern gefehlt ?“ 
„Weiß nicht , Frau Hansen, ich habe 
vergessen die Entschuldigung zu lesen!“ 

“Der kleine Klaus kommt aus der 

Schule nach Hause.“ 

“Mutti, wie bin ich denn auf die Welt  

gekommen? “ 

“Der Storch hat dich gebracht. “ 

“Und du? “ 

“Mich hat auch der Storch gebracht. “ 

“Und die Oma? “ 

“Die hat auch der Storch gebracht. 

Warum willst du denn das wissen? “ 

“Wir müssen einen Aufsatz schreiben. 

Herr Weimer wird sich wundern. Seit 

drei Generationen hat es in unserer 

Familie keine normale Geburt mehr 

gegeben!“ 

“Betet ihr zu Hause auch immer vor dem essen?“, fragt Frau Rehberg-Schwarzer den kleinen Tobi. “Nein, warum auch“, meint der, “meine Mutter kocht ganz gut! “  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A           M         H A N N O V E R   

B W I E S B A D E N                     

C       T   G                   B       

D       U   D               B   E       

E D     T   E R F U R T     R   R       

F R     T   B               E   L       

G E     G   U               M A I N Z   

H S     A   R               E   N       

I D     R   G               N           

J E     T         D                     

K N               Ü          M         

L                 S A A R B R Ü C K E N 

M                 S           N   I     

N         S C H W E R I N     C   E     

O                 L           H   L     

P P O T S D A M   D           E         

Q                 O           N         

R       H A M B U R G                   

S                 F                     

Rätsel von Seite: 14 

Schiller-Rätsel:  Seite: 
 
1. DIE RAEUBER, 2. DON CARLOS, 3. KABALE UND LIEBE, 4. 

CHARLOTTE VON LENGEFELD, 5. KLASSIK, 6. DER 
HANDSCHUH, 7. GOETHE, 8. STURM UND DRANG, 9. DIE 
JUNGFRAU VON ORLEANS, 10. WEIMAR, 11. WILHELM 
TELL, 12. DIE BUERGSCHAFT 

2. Gesuchtes Lösungswort: BALLADENJAHR  
3. Geschichte: gesuchte Vorlage: „Der Handschuh“ 
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