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 Wieder da!!! 

Dieses Jahr war unsere Schülerzeitung eine besondere Herausforderung für uns, da die Mit-

glieder der Redaktion ständig wechselten und es somit sehr schwierig war, zusammen zu 
arbeiten… Das ist aber nicht der Hauptgrund für unsere Sorgen gewesen… Wie ihr bestimmt 
alle wisst… wenn ihrs noch nicht wisst, werdet ihr es jetzt erfahren… ist unsere letzte Ausga-
be preisgekrönt… zunächst gewannen wir den Schülerzeitungswettbewerb 2005 auf Hessen-
ebene … jetzt haben wir es schwarz auf weiß, dass wir auch bundesweit den dritten Platz im 
Bereich Förderschulen gemacht haben. Dadurch wurde der Druck natürlich sehr groß, euch 
auch dieses Jahr eine mindestens genauso gute Zeitung  vorlegen zu können. Wir waren 
trotz dieses Druckes mit sehr viel Spaß bei der Sache und gönnten uns zwischendurch auch 
mal ´ne Tasse Kaffee… Aber wir hören an diesem Punkt besser auf euch irgendetwas von un-
serer Redaktion zu erzählen und wünschen euch sehr viel Spaß beim Lesen, Lachen und Rät-
seln.    Übrigens:   Unsere Identität, also unsere wahren Gesichter können wir aus Daten-
schutzgründen nicht zeigen , schließlich sind wir auch Patienten bzw. Patientinnen in der 
Kinder– und Jugendpsychiatrie… jedenfalls fast alle. 
 

    Euer Redaktionsteam 
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Lösungen auf der letzten Seite 

Tobias 
17 Jahre 
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Schule ist 
Lernen. 

Lernen ist 
Zeit. 

Zeit is
t Geld. 

Geld ist 
Luxus. 

Und Luxus kann sich ein Schüler 

nicht leisten. 

Wir sind die Schüler von heute, 

Die in den Schulen von gestern 

Mit den Lehrern von vorgestern  

Und Methoden aus dem Mittelalter,  

Auf die Probleme von morgen vorbe-

reitet werden. 

Rätsel 1: 
 

Der Arme hat es! 

Der Glückliche braucht es! 

Und wenn man davon isst, dann stirbt man! 

Was ist es? 

Rätsel 2: 
 Was kann geschlossen einen Schornstein hinauf, aber nicht of-fen einen Schornstein herab? 

Rätsel 3: 
 
Wo findest du Straßen 

ohne Wagen, Wälder oh-

ne Bäume und Städte 

ohne Häuser? 

Arbeit macht Spaß - man kann 
stundenlang zuschauen! 

Die Hauptursache von schlechten Noten 

ist und bleibt die Schule! 

Rätsel 4: 

Von den abgebildeten Symbolen musst du die durchgestrichenen Buchsta-
ben wegdenken, um das Lösungswort zu erreichen! 
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 Ja, ihr lieben Leser, keiner wollte es glauben! Aber ich habe gleich gesagt: Die 

„Hoppla“ ist eine  ausgezeichnete Zeitung. Man kann gar nicht oft und 
nachdrücklich genug sagen, wie großartig die Leistungen der Schülerinnen und Schü-
ler der Rehbergschule sind. Schließlich sind die meisten nur wenige Wochen hier, oder 
vielleicht ein paar Monate … und dann stellen diese Kinder und Jugendlichen solche 
Ergebnisse auf die Beine. Grandiose Ideen, sehr kreativ!! …Und wirklich interessante 
Berichte!  
Und dafür haben sie und diese „Hoppla“ für die letzte Ausgabe gleich drei Preise be-
kommen: 

1. 1. Preis auf hessischer Landesebene  für die 
„Hoppla“ in der Kategorie Förderschulen. 

2. 1. Preis für den besten Artikel aller Schular-
ten, ebenfalls auf hessischer Landesebene. 
 

Die Krönung 
Hajö war da! 

 

Rechts seht ihr unsere Schulleiterin Frau Hansen zu-
sammen mit Herrn Staska und Herrn Eisel bei der 
Preisverleihung im Oktober 2005 auf der Frankfurter 
Buchmesse. In dieser Preisverleihung wurden die 
eingängigen Berichte und die Professionalität beson-
ders gewürdigt. Fabian, der den 1. Preis für den 
besten Artikel abräumte, blieb anonym, aber sehr 
stolz im Hintergrund. Die Sachpreise hat er später 
mit großer Freude entgegengenommen. 

3.   3. Preis auf Bundesebene:  
Die Hoppla wurde außerdem - und 
jetzt haltet euch fest - als drittbeste 
Schülerzeitung Deutschlands in der 
Kategorie Förderschulen vom Bun-
desratspräsidenten Carstensen in 
Berlin prämiert. 

Leider konnten keine Schüler der Reh-
bergschule nach Berlin mitfahren. Die 
derzeitigen Redakteure sind noch stati-
onär in der Klinik, die  damaligen schon 
entlassen -  Schade, aber vielleicht das 
nächste Mal… aber wenigstens ich durf-
te mit. Weiterhin viel Erfolg! 

Euer Hajö 

Was wohl Herr Eisel (Mitte) gerade Lustiges erzählt? 
Rechts Herr Staska, links der freundlich lachende 
Bundesratspräsident Harry Peter Carstensen. 
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 Mein Name ist Julia Plaasch. Ich bin 17 
Jahre alt und besuche die elfte Klasse 
der Wilhelm-von-Oranien Schule in Dil-
lenburg. Wie alle aus meiner Klasse 
musste ich mir am Anfang 
des Schuljahres Gedanken  
machen, wo ich mein Prakti-
kum absolvieren will. Mir war 
klar, dass ich etwas mit Men-
schen und am liebsten mit 
Kindern machen will. Also 
habe ich mir überlegt: Lehrer 
wäre ja nicht schlecht, oder 
Sozialpädagoge. Ich konnte 
mich allerdings nicht ent-
scheiden und habe dann zu-
fällig einen Bericht („Kleine 
Seelen, große Kummer“, 
ARD) im Fernsehen über die 
Rehbergklinik gesehen. Da 
mich der Bericht sehr interessiert hat, 
habe ich kurze Zeit später in der Schu-
le angerufen und nach einem Vorstel-
lungsgespräch stand fest: 

 Hier werde ich mein Praktikum absol-
vieren. 

 Als ich dann am 11. Juli 2005 in die 
Schule kam, war ich ganz schön aufge-
regt. Aber ich wurde äußerst nett von 
den Lehrern aufgenommen und mir 
wurde Mut gemacht. Hauptsächlich 
sollte ich mit in die Klassen von Frau 
Dewald, Frau Rehberg-Schwarzer und 
Herrn Weimer. Dennoch war es ein ko-
misches Gefühl in eine der Klassen 
mitzugehen. Aber ich wurde in allen 
Klassen gut aufgenommen und von 
Lehrern und Schülern integriert. 

 Es hat mir in allen Klassen, die ich be-
sucht habe sehr gut gefallen und ich 
war begeistert von dem Unterricht. Alle 

meine Erwartungen, die sich auf 
„normalen“ Unterricht, wie ich ihn ken-
ne bezogen haben, wurden widerlegt 
und ich musste mich oft fragen: Was 

machen diese Schüler 
hier? Der Unterricht, der 
hier gehalten wurde, 
hatte so gar nichts mit 
dem gemeinsam, den 
ich kenne. Sowohl die 
Lehrer sind aufmerksa-
mer, was bei den klei-
nen Klassen natürlich 
leichter ist, aber auch 
die Schüler waren viel 
sozialer und einfühlsa-
mer als in meiner Klas-
se.  
 Es fiel mir jeden 

Tag schwer mich von ihnen zu trennen. 
Vor allem von den ganz Kleinen, von 
denen ich am meisten überrascht war. 
Viele von ihnen hatten ein ausgepräg-
tes Sozialverhalten und waren von 
nichts zu erschüttern. Nach einem Tag 
sind sie von selbst zu mir gekommen, 
weil sie Hilfe bei etwas brauchten, je-
manden zum Spielen gesucht haben, 
bis die anderen Pause hatten, oder ein-
fach nur in den Arm genommen wer-
den wollten. 

 
  Ich habe während meines Praktikums 

fast nur positive Erlebnisse gehabt und 
selbst die Probleme, die es gab, waren 
so schnell bereinigt, dass sie kaum der 
Rede wert waren. Jetzt, nach meinem 
Praktikum, bin ich mir sicher, Lehrerin 
ist der richtige Beruf für mich. Und wer 
weiß, vielleicht komme ich noch einmal  
an die Rehbergschule, als Lehrerin. 

Mein Berufspraktikum an der Rehbergschule 

Ganz schön aufgeregt ! 

Nur positive Erlebnisse gehabt 
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                        Sprudelkuchen 
 
2 Tassen Mehl 
2 Tassen geriebene Haselnusskerne 
5 Eier 
1 Tasse Zucker 
1 Tasse Kakaopulver 
1 Tasse Sprudel 
1 Tasse Öl 
1 Päckchen Backpulver 
 
Alles in eine Rührschüssel geben und kräftig rühren. 
Danach in eine gefettete Springform geben und bei 
180°C ca. 60 min. backen 

Schokoladenbrot 
 

 
250 g Butter 
250 g Zucker 
7 Eier 
250 g geriebene Schokolade 
250 g Haselnüsse oder Mandeln 
100 g Mehl 
Schokolade zum Glasieren 
 
Den gerührten Teig auf einem Blech verteilen und bei 175°C 
(Umluft) 15-30 Minuten backen. Nach dem Abkühlen mit 
Schokolade glasieren und in Stücke schneiden. 

Linda, 17 Jahre 
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bezaubert auch die Rehbergschule 

                  

     
        

 
         
 

 
 
 
 

                                                                  

 
  Moin,moin, ihr lieben Rehbergler.  

  Ich steh ja nicht so auf klassische Musik. Ich        
 rappe lieber durch die Aula oder groove durch den 
 Rehbergpark. Diesmal hatte ich eine Einladung zur 

Gruppe von Frau Rehberg-Schwarzer in die Grundschule 
– und was soll ich sagen: 

Krokodilstränen musste ich vergießen– so schön war‘s. 
 Und das alles wegen eines kleinen Knaben aus 

 Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart—oder etwa
 wegen eines kleinen Mädchens unserer Schule:  

Jessica in Höchstform?! 
 

Was passiert in der Zauberflöte ? 
Zuerst kommt Prinz Tamino auf die Bühne. Er verliebt sich in die Prinzessin Pamina. Sie ist die Tochter 
der „Königin der Nacht“. Prinzessin Pamina ist von König Sarastro entführt worden. Er ist der König ü-
ber Sonne und Licht. Und da ist da noch der Vogelfänger Papageno. Er fängt gerne Vögel und schenkt 
sie der Königin der Nacht. Die Königin der Nacht will, dass Prinz Tamino und Papageno die entführte 
Prinzessin befreien. Dazu schenkt sie dem Prinzen eine Zauberflöte und dem Vogelfänger ein Glocken-
spiel. Prinz Tamino und Papageno machen sich auf zum Schloss des Königs Sarastro. Die Zauberflöte 
und das Glockenspiel helfen Prinz Tamino und Papageno die Prinzessin Pamina zu finden. König Sa-
rastro verspricht, dass Tamino und Pamina heiraten dürfen, wenn sie drei Prüfungen schaffen. Auch 
Papageno soll eine Frau bekommen, wenn er ebenfalls die Prüfungen schafft. Mit Hilfe der Zauberflöte 
und des Glockenspiels schaffen alle die Prüfungen. Daher dürfen Prinz Tamino und Prinzessin Tamina 
wie versprochen heiraten und Papageno lernt Papagena kennen, die ihm sehr ähnlich sieht. Sie verlie-
ben sich ineinander und wünschen sich ganz viele Kinder. 

„Die Zauberflöte“ ist eine Oper. Sie wurde von Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben und ist schon über 
200 Jahre alt. Dass sie auch heute noch, besonders im diesjährigen Mozartjahr, auf vielen Bühnen ge-
spielt wird, beweist, wie zeitlos dieses Werk ist. 

Ausschnitte von den Vorbereitungen und aus der „Rehberg-
Inszenierung“ der Zauberflöte: 

Kann solch ein Thema in der Schule behandelt werden — und dann auch noch in der Grundschule ?  



Frau Dewald zur Klasse:  
"Heute rechnen wir zum ersten Mal 
mit Computern. Also Kevin, wieviel 
sind zwei Computer plus drei Com-
puter?" 

Die Schüler schreiben eine Klassenarbeit. Das Thema lautet: "So stelle ich mir die Arbeit eines Managers vor." Während alle fleißig schreiben, guckt Tommi in die Luft. "Warum fängst du nicht an?", fragt Herr Staska. Tommi sagt: "Ich warte auf meine Sekretärin!" 
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"Wenn ich drei Eier auf den Tisch lege und du legst noch zwei Eier dazu, wieviel Eier sind das dann?" fragt Frau Rehberg-Schwarzer. 
Darauf der Schüler: "Ich kann keine Eier legen." 

Fragt Herr Graf: "Wie heißt 

Bürgermeister  

auf Englisch?" Sagt Sandra: 

"Na, Burgerking natürlich!" 

Tim kommt von der Schule auf Station R 3.1 

und erzählt seinem Bezugsbetreuer: "Ich hab 

mich heut als einziger gemeldet!" "Was war 

denn die Frage?", will dieser wissen. "Wer hat 

die Aufgabe vergessen?", antwortet Tim. 

"Finden Sie nicht", fragt Frau Jakobi während der Schulkonferenz, 

"dass Dennis sehr begabt ist und viele originelle Ideen hat?" 

"Oh ja", stimmt Herr Weimer zu, "vor allem in der Rechtschreibung!" 

In der Rehbergschule werden die Aufsatzhef-te zurückgegeben. Hanna betrachtet nach-denklich, was der Lehrer unter ihren Aufsatz geschrieben hat. Dann fragt sie:" Herr Eisel, was haben sie darunter geschrieben?" - "Da steht, du sollst leserlicher schreiben!" 

"Sag mal", schimpft Frau Hansen, 
"was hast du bloß für dreckige Hän-
de, Tom?" - "Das ist doch noch gar 
nichts", meint Tom, "Sie müssten mal 
meine Füße sehen!" 

Frau Dewald im Sachkundeunter-

richt: "Es gibt viele Finkenarten. 

Da haben wir zum Beispiel den 

Distelfink. Wer kann mir noch eine 

Art nennen?" Peter: "Buchfink!" 

Frau Dewald: "Sehr gut! Paul, du 

bist an der Reihe!" Paul: 

"Schmutzfink, Frau Dewald!" 
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Anders? - Ausschnitte  aus einem Patiententagebuch 
… 
diese woche war richtig anstrengend – ich hatte zwei gespräche mit meinem arzt, was 
mich auch nach 13 wochen immer noch sehr anstrengt. jedes mal ganz genau zu   
Überlegen, wie man was, wann und wie sagt, damit er bloß nichts falsches interpre-
tiert oder dinge erfährt - oder auch nur erahnt, über die man nicht sprechen will oder 
kann, weil es einfach zu schwer ist und zu sehr wehtut. 
ich verstehe sowieso nicht, warum die immer über alles reden wollen, 
das ändert auch nichts an dem, was geschehen ist, es rührt nur alles 
aufs neue auf und lässt den schmerz noch tiefer greifen. am liebsten 
würde ich einfach alles hinter mir lassen und von vorne anfangen, aber 
dummerweise kann mein kopf die bilder nicht löschen, sie sind wie 
eingebrannt in meinem gedächtnis. 
… 
sobald auch nur ein bisschen druck aufkommt, dreht sich mein kopf im kreis – alles 
ist zu viel, zu schwer – ich will einfach nur einschlafen und nie wieder aufwachen, 
ganz egal, welches ziel ich habe, es scheint unmöglich es zu erreichen. losgelöst von 
der welt um mich herum drehen sich meine gedanken nur um dieses thema.  
irgendwie muss es mir doch gelingen andere da raus zu halten und einfach still und 
leise zu verschwinden.  

manchmal bin ich so gelähmt vor angst und so voll mit „kranken“ 
gedanken, dass ich nicht mal in der lage wäre es auch nur zu versu-
chen. dann hilft nur ausharren im schmerz, der mich quält, einfach 
nur irgendwo rumliegen und warten, bis es besser wird.  
aber es wird nie besser werden, wenn ich nicht daran arbeite – das 
ist mir klar- und irgendwo in mir drin will ich doch auch leben – 
glaube ich jedenfalls, nur eben nicht so wie ich es die letzten jahre 
getan habe. 

dann kommen mir fragen wie: „warum gerade ich? warum kann ich nicht sein wie die 
andern, die „normal“ sind? 
einfach leben. lachen – und dabei wirklich freude empfinden, morgens aufwachen 
und nicht gleich denken „scheiße, ich kann nicht aufstehen, das wird alles wieder viel 
zu viel und zu schwer“, auf leute zugehen – kontakte knüpfen, mich unter menschen 
wohlfühlen, mich nicht „angestarrt“ oder „grundlos gehasst“ fühlen und einfach 
selbstbewusst sein, auch mal an schwierige aufgaben herangehen und nicht schon re-
signieren, bevor ich es überhaupt versucht habe, aus mir herausgehen und neue kraft 
entwickeln. 
aber das alles ist so verdammt schwer, der weg … 
 
                                                                                                                           Linda, 17 Jahre 
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Unsere Zeit in der Rehbergschule 
 
 

Wir, Franzi & Romina, sind Sozialpraktikantinnen aus der 11. Klasse des Joha-
neum Gymnasiums in Herborm und haben uns beide dazu entschlossen unsere 
Praktikumzeit in der Rehbergschule zu verbringen. 
Wir wollten erfahren, welche Aufgaben die Rehbergschule für Kinder und Ju-
gendliche übernimmt und was der Unterschied zwischen dieser Schule und dem 
uns bekannten Schulsystem ist.  
Vor unserem ersten Tag machten sich natürlich Zweifel und auch Ängste breit.  
Was ist, wenn wir keinen Zugang zu den Schülern finden? Wenn uns einzelne 
Schicksale zu sehr berühren? Und wie geht man mit gleichaltrigen Jugendlichen 
in dieser Situation um? 
 
 
An unserem ersten Tag wurden wir sehr herzlich begrüßt und durften auch schon 

den Unterricht besuchen. Manche Kinder gingen 
sehr offen mit uns um, sodass die Berührungs-
ängste schnell verflogen. Nach einigen Tagen wur-
den uns einzelne Aufgaben zugeteilt, welche wir 
sehr gerne übernahmen. 
Während wir in der Unterstufe von den Schülern 
sehr schnell akzeptiert wurden, waren wir noch 
unsicher im Umgang mit den Jugendlichen. Es war 
nicht immer einfach deutlich zu machen, dass wir 
keine „lehrende“ 

Position einnehmen, sondern ihren Schulalltag 
miterleben wollten.  
Je mehr Tage verstrichen, desto näher lernten 
wir einige Kinder und deren Schicksale kennen.  
Wir stellten fest, dass in der Rehbergschule der 
Mensch mit seinen Problemen, Ängsten und 
auch Wünschen an erster Stelle steht. Vornehm-
lich sollen dir Kinder und Jugendlichen sich wie-
der an einen regulären Schulalltag gewöhnen. 
 
 
Herausforderung ist es außerdem, jeden individuell nach seinen Möglichkeiten zu 
beschulen. 
Die Rehbergschule so kennen zu lernen mit den Lehrern, welche mit Hingabe 
und Geduld ihrer Arbeit nachgehen, und den Schülern, die uns nach so kurzer 
Zeit wirklich ans Herz gewachsen sind, ist eine Erfahrung, die wir beide nicht mis-
sen möchten.  
 
Wir werden euch so schnell nicht vergessen und hoffen ihr uns auch nicht.☺ 
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Wenn man sich heute die Welt anschaut, fragt man 
sich oft, was würde Gott dazu sagen? Wenn man 
Dinge wie Liebe, Gerechtigkeit,  Fairness personifi-
zieren würde, wenn Liebe beispielsweise ein 
Mensch wäre, wie würde sie sich fühlen? Wie wür-
de sich der Frieden als Mann fühlen, wenn um ihn 
herum Bomben fallen? Was würde die Unschuld 
dazu sagen, wenn sie sehen würde, wie Kinder 
stehlen und betrügen? Ihnen allen, der Liebe, der 
Gerechtigkeit ? 

     Gerechtigkeit 

 
  Ich sah ihr Lächeln, 

     doch ich wusste, dass sie trauerte! 

       Ich sah sie tanzen, 

         doch ich sah auch, dass sie weinte! 

          Ich sah in ihr Gesicht 

            und in ihren wunderschönen Augen 

              spiegelte sich all das Leid, 

               die Verzweiflung und all die Wut. 

                I
hr Name war Gerechtigkeit 

                  
 und ihre Tränen aus Blut! 

                  
                  

    

Es war einmal eine wunderschöne Königstochter, sie hieß Europa. Sie spielte 
mit ihren Freundinnen am Strand, plötzlich kam ein Stier aus dem Wasser.  
Sie erschraken sich sehr, denn es gibt keine 
schwimmenden Stiere. Er sagte zu Europa: „Steig 
auf meinen Rücken, du gefällst mir gut und ich 
möchte dich zu meiner Frau haben.“ Sie wollte erst 
nicht, denn sie hatte Angst. Aber sie tat, was der 
Stier wollte. 
 
Er ritt mit ihr über das Mittelmeer zu der Insel Kre-
ta. Der Stier war eigentlich kein Stier, er war der Göttervater Zeus. 
Deshalb nannten die Griechen den ganzen Erdteil nach Europa. 
 

 Marcel, 6. Kl. 11 Jahre 

Chinesisches Schriftzei-
chen für Gerechtigkeit 

Livia, 10. Klasse 
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Hier könnt ihr unseren  ersten Hoppla Abonnenten sehen. 
Ihr wollt wissen, wie wir zu unserem 1.  Abonnenten kamen? 
Dann liefere ich euch natürlich auch die Erklärung. 
Dazu muss ich bei der 1. Ausgabe anfangen… 
 

Als die 1. Ausgabe erschien kam ein gewisser Diplom-
Psychologe der Rehbergklinik mit dem Namen Herr Gut-
berlet auf unsere Chefredakteure der Hoppla zu. Er lob-
te die Ausgabe, die ihm gut gefallen hatte. Als Jugendli-
cher war er selbst Schülerredakteur einer Schülerzei-
tung mit dem Namen „Die Funzel“. Damals war er ver-
antwortlich für die Berichterstattung des Schulalltages. 
Am letzten Sommerfest der Klinik fragte er spontan, ob er die „Hoppla“  auch abonnie-
ren könne. Und  was war wohl die Antwort? 
 

Interview mit unserem 1.Abonnenten, Herr Michael  Gutberlet: 
 

H.:  Wie lange arbeiten Sie denn schon in der Kinder &  Jugendpsychiatrie? 
 

   G . (zögert): “Ich arbeite  seit dem 1. Oktober 1978 hier in der Klinik.“ 
 

H.: Können Sie unseren Lesern einen Überblick über Ihre Aufgabenbe- 
 reiche verschaffen? 
   G.: „Mein größter Aufgabenbereich besteht natürlich darin Einzel– und              
         Gruppentherapien zu führen, aber ich bin auch Mitglied des Betriebs-     
         & Aufsichtsrates der Klinik. 
 

H.: Welche Seiten der Schülerzeitung gefallen Ihnen am bes- 
       ten? 
 

   G.: Am besten gefallen mir natürlich die Schülerberichte über       
         den Aufenthalt in der Klinik, aber auch die Zitate finde ich     
         immer sehr interessant und im ganzen finde ich das Lay-   
         out äußerst originell. 
 

H.: In welche Richtung geht denn Ihr leserisches Interesse? 
     

   G.: Also eigentlich hab ich ja nicht wirklich viel Zeit zum Lesen, aber     
         wenn ich mal dazu komme, lese ich am liebsten klassische Romane    
         und Krimis. Wenn die zeit mal wieder knapp ist lese ich aber auch   
         gern den Spiegel oder die Zeit. 
 

H.: Welche Hobbys außer Lesen verfolgen Sie denn sonst noch? 
 

   G.: Ich mache sehr gern handwerkliche Dinge und fotografiere sehr     
    gern, früher habe ich immer mit viel Freude Schmalfilme gedreht. 
 

H.:   Herr Gutberlet, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und viel Spaß           
       mit der Hoppla 3. 
 

Das Interview führte Steffi ,17 
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Außerdem behauptet er keinen Spitznamen zu haben, gab aber auch zu, dass er ihn uns 
aber auch nicht sagen würde, wenn er einen hätte… das klingt doch ganz so als hätte er 
einen, der allerdings sehr peinlich sein muss.   
Seine Lieblingsfächer damals waren angeblich Physik, GL, Sport und Religion, ich aller-
dings vermute, dass er uns nur für diese Fächer begeistern will, da er ja Lehrer ist.   
Er isst am liebsten italienisch… wenn ihr ihn also mal sucht, werdet ihr ihn wohl am ehes-
ten beim Italiener gegenüber finden… Seine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst… dazu 
fällt mir nun gar nichts mehr ein…  
Seine Lieblingsfarbe ist weinrot, was dann jetzt wieder zum Herbst passt. 
In seiner Freizeit (er hat ja so wenig) spielt er ausgesprochen gerne Gitarre - seine arme 
Familie, und geht gerne joggen … wahrscheinlich aber auch nur, damit das italienische 
Essen nicht ansetzt… der Mann ist nun mal figurbewusst. 
Seine Schwerpunkte in Sachen Sport hat er auf Fußball, Inliner fahren und, wie wir ja 
eben schon erfahren haben, auf Joggen gelegt.   
Er behauptet außerdem von sich als Kind „einmalig“ gewesen zu sein und keiner populä-
ren Comic-Figur ähnlich gesehen zu haben… (dass wir nicht lachen!) 
Seine Lieblingstiere sind äußerst gegensätzlich. Also, seine Lieblingstiere sind Delfine und 
Katzen. 

Die Begegnung mit einem Geografie-Dozenten an der Uni würde er am liebsten rückgängig 
machen…..Er gab auch zu, dass er davon träumt ein Filmstar in dem Film „Der mit dem 
Wolf tanzt“ zu sein. Sein liebster Romanheld ist „Der Bastian“. Seine Lieblingsgestalten 
in der Geschichte waren Franz von Assisi, Helmut Rahn und sein Kollege Herr Graf.  
Bevor er 1999 hier an die Rehbergschule kam, war er in der Kinderklinik Gießen, in den 
Niederhamstödter Heimen, auf der Gesamtschule in Ehringshausen und auf der Grund-
schule in Beuern, wo er in den Klassenstufen 1, 2 und 3, unterrichtete. Außerdem unter-
richtete er Religion in der Klassenstufe 5. Von seinen Kollegen sind mehr oder weniger al-
le seine Lieblingskollegen, aber vor allem natürlich Herr Eisel (letzterer hat ihm am meis-
ten dafür geboten dies zu schreiben). In dieser Schule hält er sich am liebsten im Musik-
raum auf und interessiert sich hier besonders für die Kinder und Jugendlichen, die diese 
Schule besuchen, die Projekte und u. a. für die Religionsstunden. Besonderen Wert in der 
Klasse legt er auf Rücksichtnahme, Neugier (Seitens der Schüler?!?) und Rituale …*g*          
 Janine-Sylvie,15 Jahre  

Unsere Liebsten: 
 
Einer von ihnen heißt  
  Ralf Weimer,  
er ist 43 Jahre jung,  
ist 1,74 m groß,  
hat mittelblonde Haare 
und blaue Augen, zumindest behauptet er 
dies von sich selbst, aber ihr könnt euch ja 
selbst überzeugen. 
 

Sesshaft geworden ist er in Aßlar. 
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Eine andere wird 
   Heidi Dewald 
       genannt. 
 

Diese ist 50 Jahre alt,  
ist ganze 1530 mm riesig, 
hat mittelblonde, leicht „silbrig angehauchte“ Haa-
re und grün-blau-graue Augen. Auch bei ihr könnt 
ihr euch ja selbst von ihrer Glaubwürdigkeit über-
zeugen. 
 

Frau Dewald wohnt in Hahn bei Bad Marienberg, hat 
also ein „WW“- Nummernschild. (Dies könnte erklären, 
warum eure Eltern immer stöhnen, wenn jemand mit 
solchem Nummernschild vor ihnen fährt.) 

Auch Heidi Dewald hat leider keinen Spitznamen… Bei ihr wirkt dies allerdings auch glaubhaft. Ih-
re Lieblingsfächer waren damals Englisch, Kunst und Handarbeiten, auch dies hört sich real an und 
ist auch nachvollziehbar.  
Am liebsten isst sie Nudelauflauf, sie braucht also auch nicht auszugehen, um ihr Lieblingsessen 
essen zu können, sondern kann sich alles was sie dazu braucht im Supermarkt um die Ecke holen 
und sich ihren Nudelauflauf selber zubereiten und in die Röhre schieben.   
Auch Frau Dewald hat eine Lieblingsjahreszeit, und drei mal dürft ihr raten welche es ist… na? Der 
Herbst… haben wir das nicht eben schon mal gehört? So langsam fange ich an mir Gedanken zu  
machen.  Zumindest hat sie eine andere Lieblingsfarbe:  blau.  
Sie gestaltet Dinge in ihrer Umgebung gerne kreativ, bastelt gerne und geht gerne auf Reisen. 
Walken ist ihre Lieblingssportart… Scheinbar hat sie aber auch keine Ahnung mehr, wie sie als Kind 
aussah…  
Na ja, ihr Lieblingstier ist das Gegenteil von ihr, nämlich groß… der Elefant. 
Eine Freundschaft aus Kindheitstagen würde sie am liebsten vergessen… aus Fehlern lernt man ja. 
Sie träumt davon in einem spannenden Krimi mitzuspielen… (als Opfer? …)  Als liebste Romanheldin-
nen nennt sie Lavinia und Sofia, Heldinnen einer südamerikanischen Schriftstellerin.  Michail Gor-
batschow  ist ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte. 
 
Ihr beruflicher Werdegang hat, bis auf ihr Referendariat an einer Sonderschule in Limburg an der 
Lahn, im Februar 1981 hier an der Rehbergschule begonnen und wird wohl auch hier enden… wir 
hoffen es zumindest. Frau Dewald ist Förderschullehrerin und unterrichtet zurzeit in der zweiten 
und dritten Klasse der Grundschule. Hier in der Schule hält sie sich am liebsten in ihrer Klasse auf, 
wo sie sehr viel Wert auf ein gutes soziales Miteinander und auf  einen freundlichen Umgangston 
legt. Außerdem ist Frau Dewald der Meinung, dass jeder auf jeden achten sollte. Frau Dewald hat 
keinen Lieblingskollegen, sondern mag und schätzt jeden von ihnen auf seine Art. Der direkte und 
vor allem intensive Kontakt zu den einzelnen Schülern sowie die Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen wie zum Beispiel der Klinik, der Stammschule, dem Elternhaus und dem Jugendamt inte-
ressieren Frau Dewald besonders.                                                                 

Janine-Sylvie,  15 Jahre               
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Meine Zeit in Herborn 
 

 Lebenskampf  
 Viel gelacht, viel geweint. 
Viel gehofft, viel gezweifelt. 

Viele Menschen. Oft allein. 

Oft von Problemen frei sein und trotzdem gefangen. 

Viel geredet. Oft geschwiegen. 

Leben verlernt, viel noch nicht gewusst. 

Viel erfahren, vieles nicht sehen wollen. 

Viel gekämpft, vor vielem gedrückt. 

Oft verloren, vieles gewonnen. 

Viel Zeit, viel Nutzen? 
Herborn. Viele Extreme. Viel gelebt. Jetzt entlassen. Das Leben kann kommen. Ich nehme den Kampf auf. 

 
 

 
 

 Anna 15 Jahre, 10. Klasse 

Der Liebesbeweis 

 
Wir kannten uns seit 3 Monaten 

 als wir zusammen waren. 

  Durch einen Streit, 

   verstanden wir uns noch besser!!! 

    Als ich sagte, ich sei krank, 

     weintest du um mich.... 

      Als ich ins Flugzeug stieg, 

       um in Amerika eine Operation  

        durchführen zu lassen, 

         sa
gtest du mir nicht „Auf 

Wiedersehen....!!!“ 

 
Ich hatte das Glück 

 und bekam ein Spenderherz! 

  Als ich wiederkam, 

   fand ich dich nicht. 

    Man wollte mir nicht sagen, 

     wo du bist. 

      Als ich meine Mutter fragte, 

       sagte sie mir 

        mit Tränen in den Augen: 

         " H
at man dir nicht gesagt, 

            w
er dir das Herz gespendet hat? "   

              
              

              
              

      Caro, 15 Jahre 

 

Pech gehabt  
Vor neunundneunzig Tagen traf ich das Glück, 
Ich sah dich nur an– konnte nicht mehr  zurück. 
Die Sinne vernebelt, die Welt plötzlich klein. 
Konnte mich nicht wehren- nicht mehr ich selber sein. 
 
Doch plötzlich änderte sich das Gefühl,  
Die Zeit, war noch nicht bereit, warn doch zu zweit. 
Er wollte mich nicht mehr lieben, sich für mich verbiegen, 

wollte andere besiegen, meinen Puls hochgetrieben 
 
und mein Herz zerrissen Stück für Stück, 
Sagte Aus, Ende, Vorbei, Tschüss, noch viel Glück. 
Blieb allein zurück, alles dumpf, fühlte mich beschissen. 
Gestern kam er an, mit schlechtem Gewissen - 
Und wisst ihr was? Der kann sich verpissen!   
                                                                                                                        Caro, 15 Jahre 

Deine Augen 
 
deine Augen 
sehen mich an 
sie lassen durchblicken 
was du denkst 
was du fühlst 
was du begehrst  
deine Augen  
sehen mich an 
smaragdgrün 
so tief wie ein Zaubersee 
sie lassen erkennen 
die Sehnsucht 
nach Wärme  
und Zärtlichkeit 
in deinen Augen  
will ich versinken 
im Sog  
unserer Leidenschaft 
mit dir ertrinken 
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             Die Wahl der Qual 

Pelz– sei es nun ein Mantel, Pullover oder Schal– steht für Eleganz, Glamour und das große Geld. Einige Leute 
scheinen dabei aber vollkommen zu vergessen, was sie da am Körper tragen, wie es hergestellt wird– und vor 
allem, wem es eigentlich gehört.  
 

Etwa 4,9 Millionen Pelztiere( Waschbären, Kojoten, Luchse, Opossums, Nutria, Biber, 
Bisamratten, Otter, Nerze, Füchse und andere Tiere) werden jährlich von Fallenstellern 
in den USA getötet. Diese Fallen sind meist Tellereisen. Tritt ein Tier auf die Feder eines 
Tellereisens, schlagen die beiden Zahnreihen am Bein zusammen. Das gefangene Tier 
versucht verzweifelt und mit aller Kraft, sich zu befreien. Da dies in der Regel unmöglich 
ist, beißt oder dreht es sich selbst das Bein ab.  
 

Weitere 3,5 Millionen Tiere werden auf „ Pelztierfarmen“ in den USA und in Deutschland 
aufgezogen und dann getötet. Bei uns gibt es 39 Farmen, in Amerika ca. 670. Etwa 90% 
aller auf Pelztierfarmen gehaltenen Tiere sind Nerze. Die restlichen 10% setzen sich 
hauptsächlich aus Füchsen, Kaninchen und Chinchillas zusammen.  
Wer glaubt, diese Tiere würden vor ihrem grausamen Tod artgerecht gehalten, liegt falsch. Ihr kurzes Leben 
besteht aus Angst, Stress, Krankheit, Parasi- ten und anderen physischen und 
psychischen Qualen, alles zugunsten einer Industrie, die riesige Profite aus ihrem 
850 Millionen– Dollar– Jahresumsatz zieht.  
 

Füchse werden beispielsweise in 1m mal 1m mal 1m kleinen Käfigen gehalten, die 
bis zu vier Tiere pro Käfig fassen. Nerze und andere Tierarten haben nur einen 
Platz von 90cm mal 30cm mal 40cm zur Verfügung, wobei sich wiederum bis 
zu 4 Tiere in dieser Art von Käfig befinden. Eine große Zahl der Nerze legt des-
wegen selbstverstümmelnde Verhaltenswei- sen an den Tag, wie Beißen ins eige-
ne Fleisch und stereotypes Verhalten ( sie laufen ständig auf die gleiche Weise 
hin und her). Die Käfige auf den Farmen befinden sich in offenen Schuppen, 
die wenig Schutz vor Wind, Kälte und Hitze bieten. Der Sommer ist für die Nerze 
besonders schwer zu ertragen, da sie nicht die Fähigkeit besitzen, ihren Körper 
abzukühlen, es sei denn, sie könnten im Wasser baden.  

Auch das Futter der Tiere lässt zu wünschen übrig. Sie bekommen Fleisch– und Fischnebenprodukte, die so schlecht sind, dass 
nicht einmal die Tierfutterindustrie eine Verwendung dafür finden kann. Dadurch und durch die übrigen schlechten Bedingungen wird 
ihre Gesundheit stark beeinträchtigt. Ansteckende Krankheiten, Virusdarmerkrankungen und Lungenentzündung wandern von Käfig 
zu Käfig und töten manchmal die gesamte Population. Blasen– und Harnblasenerkrankungen und die Säugekrankheit sind ebenfalls 
keine Seltenheit. Außerdem sind die Pelztiere von Flöhen, Zecken, Läusen und Milben befallen, sowie von Fliegen, die ein beson-

ders schwerwiegendes Problem darstellen, weil sie Krankheiten übertragen.  
 
Die Tötungsmethoden auf allen existierenden Pelztierfarmen haben eins gemeinsam: sie sind 
nicht human. Die Methoden sind zwar darauf ausgerichtet, die Haut und damit den Pelz zu scho-
nen, jedoch haben sie so erhebliches Leiden der Tiere zur Folge. 
Kleine Tiere werden (bis zu 20 Stück) in eine Kiste gepfercht, in der sie mit heißen Auspuffgasen 
vergast werden. Da diese nicht hundertprozentig tödlich sind, kommt es häufig vor, dass ein Tier 
aufwacht, während es gerade gehäutet wird. Größere Tiere werden sehr schmerzvoll durch einen 
Stromstoß getötet. Andere werden mit Strychnin vergiftet und sterben den Erstickungstod durch 
Muskellähmung unter qualvollen Krämpfen. Tod in der Dekompressionskammer und Genickbruch 
sind weitere gängige Tötungsmethoden auf Pelztierfarmen. Jeder Pelzmantel repräsentiert die 
unvorstellbaren Qualen von mehreren Dutzend Tieren. Diese Grausamkeiten werden erst dann 
enden, wenn die Öffentlichkeit sich weigert, Pelzprodukte zu kaufen und zu tragen und wenn sie 
die Werbesprüche der Pelzhersteller durchschaut, die lediglich am Profit interessiert sind und 
dadurch nicht zu rechtfertigendes Leiden und Sterben verursachen. Niemand hat oder hatte je-
mals das Recht, einem hilflosen Tier seinen wärmenden Pelz zu nehmen und ihn als vermeintlich 
schönes Kleidungsstück zu verwenden.    

                                                   Die Wahrheit über die Pelzindustrie 

Immer mehr be-
rühmte Persönlich-
keiten gehen mit 
ihrer Meinung über 
das Kaufen und 
Tragen von Pelzpro-
dukten an die Öf-
fentlichkeit, wie hier 
die Spitzensportlerin 
Heike Drechsler 
oder unten Thomas 
D. von den Fanta 4.  

Daniela, 16 Jahre 



 

HOPPLA 

Seite 18 

 Es ist schon so eine Kunst mit der Kunst.  
 

Gott sei Dank hat die Rehbergschule Frau Lückel-Göbel.  
Immer neue Projekte lässt sie sich einfallen. Und sogar Kunst-

banausen wie mir, ausgestattet mit vier linken Patschen,  
gelingen sagenhafte Kunstwerke. Und dabei ist es sogar egal, 
ob der Werkstoff Gips, Stoff, Farbe oder sonst was ist. Einige 

meiner, aber auch die der Mitschüler möchte ich euch  
hier einmal präsentieren: 

Dass ich noch mal mit einer Spachtel Farbe auf die Leinwand schmiere, sie anschließend 
mit meinem Krokofön (wie tut mir das altertümliche „ph“ leid oder Leid?) trockne, bis sich 
Risse zeigen und dann noch mit Acrylfarbe schwammiere, hätt ich auch nicht mehr für 
möglich gehalten. Aber was tut man nicht alles, um seine Lieblingsstadt ins beste Licht zu 
rücken. Wenn ich allerdings vorher gewusst hätte, dass so eine Rehbergschülerin 
„Magdeburg“ zu ihrer Lieblingsstadt erklärte, nur weil dort die Jungs von „Tokio-Hotel“ her-
kommen, nee, ich hätt nicht mitgemacht—selbst wenn Frau Lückel-Göbel mir angedroht 
hätte, beim nächsten Kunstprojekt Krokohandtaschen zu nähen!! 
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„Beflügelte Werke“ - eigentlich eher ein kulinarischer Wunsch von mir, war als Motto ausgegeben, 
sich wieder mal künstlerisch zu entfalten. Naja, das Wetter war super, die Aussicht des Genusses 
der frischen Rehbergluft auf den Schulhof und das  Matschen von selbst angerührter Pampe hat 
mich dann doch erwogen, mich wiederum künstlerisch zu verwirklichen. Obwohl ich mich ständig 
mit meinen Schuppen im Kaninchendraht verfing und stundenlang meine Gliedmaßen von der 
schlabberigen Spachtelmasse befreien musste, im Endeffekt hat‘s doch Spaß gemacht. Aber 
wenn  Herr Eisel mein Kunstwerk noch mal als Ente bezeichnet, dann zeige ich ihm, wo der Bar-
tel den Most holt: Zum letzten Mal, Herr Eisel, es ist eine Möwe. Enten mag ich nur süß-sauer!!      

 

Schafft mir 

 dieses Krokodil 

aus den Augen!! 

Teddyfutter, Nähmaschinen, Füllstoff und ein paar Knöpfe für die 
Augen, schwupp di wupp ist ein Kuschelgefährte fertig!  
So dachte ich zumindest. Aber bring mal einem ausgewachsenen 
männlichen Kroko das Reihen, Einfädeln eines Fadens und die Be-
dienung dieser neumodischen Horrormaschine zum Nähen bei. 
Und wenn dann noch Herr Eisel seine Sprüche wie: „langes Fäd-
chen, faules Mädchen“ anbringt, dann kannste schon mal alle 70 
Zähne zusammenbeißen, um nicht aus der Krokohaut zu fahren. 
Da habe ich echt die RehbergschülerInnen bewundert, mit welcher 
Ausdauer und Motivation sie bei der Sache waren: 



 
 
 
 
 
 
Mitte März besuchten wir, die Eisel A-Gruppe, 10.-13. 
Klasse, das Psychiatriemuseum. Herr Schöndorfer führte 
uns durch das Museum, welches in verschiedene Räume 
unterteilt ist.  

 
Der erste Raum, den wir 
betraten, zeigte eine große 
Glasvitrine, in der das ge-
samte Psychiatriegelände in 
Form von kleinen Gebäuden 
und auch Häusern ausgestellt ist. Wir stellten 
fest, dass viele Gebäude noch heute an der 
selben Stelle stehen.  
 

Ein weiteres Zimmer zeigte viele alte 
Krankenhausbetten sowie viele Geräte, 
wie z.B. ein Putzgerät. Wir stellten fest, 
dass sich die Putzfrauen früher sehr ab-
mühen mussten, da das Putzgerät sehr 
schwer war. 
Ansonsten hingen noch einige Berichte    
über diverse Ärzte und früher ge-
brauchte Geräte aus, einige davon 
konnte man auch ausgestellt sehen. Außerdem hingen noch einige schöne 
Bilder von früher an den Wänden. 
 
Insgesamt hat sich der Ausflug gelohnt, wir hatten Spaß und haben einiges 
über das Museum erfahren. Hierfür noch ein herzliches Dankeschön an 
Herrn Schöndorfer!              
                                                                                      Ricarda, 17 Jahre 
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Besuch  

im Psychiatriemuseum Herborn 
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Es war einmal ein alter Holzfäller, der im tiefen Walde lebte. Er besaß nicht so viel Geld, aber zwei Kinder, die wa-
ren ihm wertvoller, als 10 Königreiche zusammen. Sie hießen Hänsel und Gretel. Der Vater wollte eines Tages ei-
nen Kuchen backen und schickte seine beiden Kinder zum Beeren pflücken in den Wald. Auf dem 
Weg trafen sie eine alte Frau, ohne zu wissen, dass es eine alte Hexe war. Die Frau sagte:  „Kommt 
zu mir, ich gebe euch so viele Beeren, wie ihr wollt. Dafür tut ihr mir einen Gefallen.“ Hänsel und 
Gretel antworteten: „ Wir tun alles liebe Frau.“ Die Frau zeigte mit dem Finger auf eine dunkle Höh-
le und sagte: „Dort müsst ihr eine Goldene Gans für mich holen. Sie steht auf einer goldenen Kiste.“ 
Sofort machten Hänsel und Gretel sich auf den Weg, aber Gretel blieb vor der Höhle stehen und 
sagte: „ Hänsel ich hab Angst.“  
Einige Zeit später bekam auch Hänsel Angst und beide wollten weglaufen, doch die Hexe war es und verwandelte 
sie in zwei Hasen. Schnell wollte sie eine Dornenhecke um die beiden herum zaubern, doch Hänsel entkam. Der 
Vater machte sich langsam Sorgen um seine Kinder. Er suchte sie im ganzen Wald. Doch er sah nur Tiere und nicht 
seine Kinder. Verzweifelt ging er nach Hause.  
Am nächsten Morgen ging er ins Dorf, um die Suche fortzusetzen, doch auch dieses Mal hatte er kein Glück. Als er 
gerade aus dem Dorf raus gehen wollte, sah er, wie zwei Königssöhne stolz an ihm vorbei ritten. Doch plötzlich 
blieb einer der beiden Königssöhne stehen und sagte zu dem  Mann: „Guten Tag der Herr, haben 
sie schon etwas von der heutigen Jagd gehört?“ Aus dem Mann kam kein Satz heraus. In ihm ging 
nur ein lautes Herzklopfen. Jetzt hatte er noch mehr Angst um seine Kinder.  
Da sagte einer von den Königssöhnen: „Ich glaube, der Herr ist taubstumm. Komm, lass uns 
weiter reiten.“ Der Mann rannte wie ein Reh durch den ganzen Wald bis zu sich nach Hause. Er 
weinte bitterlich, doch plötzlich kam ein Hase in das Haus herein spaziert. Der Mann wollte in 
seiner Angst das Tier mit der Axt erschlagen. Er holte gerade aus, doch da sah er in den Augen 
des Tieres die Augen seines Sohnes. Da ließ er die Axt fallen, bückte sich zu seinem Sohn runter und fragte ihn, wo 
denn Gretel sei. Das Tier rannte raus und der Mann wusste, dass er ihm nur folgen brauchte. Er nahm zur Not sei-
ne Axt mit. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Der Hase wurde immer schneller und der Mann ahnte, dass 
es langsam gefährlich wurde. Er nahm die Axt noch fester in die Hand. Auf einmal sah er, wie eine alte Frau hinter 
einem Baum verschwand. Der Mann sagte sich, dass das nur eine Täuschung war. Der Hase blieb stehen und blick-
te nach rechts. Auch der Mann blickte nach rechts. Doch er sah nur eine Dornenhecke. Der Hase lief sofort auf die 
Dornenhecke zu. Er sah wie ein kleines Häschen hinter der Dornenhecke hoppelte und er wusste sofort, dass es 

Gretel war. Als er gerade nach der Axt greifen wollte, um die Dornenhecke zu zerstören, tauchte auf 
einmal die alte Frau auf. Sie sagte: „Wage es nicht die Dornenhecke anzufassen,  doch der Mann sag-
te: „Ich werde sie anfassen, weil das Leben meiner Tochter auf dem Spiel steht.“ 
Da wurde die alte Frau böse und ließ einen Blitz auf den Mann los. Doch der Mann griff schnell nach 
seiner Axt. Er hielt das Eisen von der Axt vor den Blitz. Der Blitz prallte mit voller Wucht auf die 
alte Frau zurück, sodass sie tot zu Boden fiel. Der Mann wusste jetzt, dass sie eine Hexe war. Schnell 

schlug er noch die Dornenhecke durch. Plötzlich verwandelten sich die zwei Hasen in Hänsel und Gretel. Der 
Mann freute so sehr, dass ihm Tränen aus den Augen liefen. Auf einmal tauchte der König mit seinen beiden präch-
tigen Söhnen und einer Kutsche auf. Der König sah die alte Frau da liegen und fragte: „Haben Sie die alte Hexe ge-
tötet?“ „Ja, antwortete der Mann und dann sagte der König: „Dafür möchte ich sie belohnen, sie dürfen für immer 
auf meinem Schloss leben.“ Der Mann konnte schlecht „nein“ sagen und deshalb willigte er darauf ein. 
Der König sah die Kinder und sagte: „Kommt Kinder, steigt in die Kutsche und Sie steigen bitte auch in die Kut-
sche.“ Die Fahrt konnte losgehen. Nach einer Zeit kamen sie am Schloss des Königs an.  
Von nun an lebten sie in Ruhe und Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.                                      
 

 
                      

                                          Glodi, 13 Jahre   
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Bär 
Im Wald 
Schnell und brummend 
Stibitzt Honigwaben mmh lecker 
Knusper 

 
Marius, 10 Jahre 

Katze 
Im Bett 
Legt sich hin 
Schläft ein und schnurrt 
Miau 

Dennis, 9 Jahre 

Hund  
Ein Hund 
Und der Knochen 
Das Herrchen freut sich 
Toll 

Max, 9 Jahre 

Pferd 
Im Pferdestall 
Unruhig und lieb 
Da kommt ein Dieb 
Ooh 

Renan, 8 Jahre 

Affe 
Im Wald 
Isst gerne Bananen 
Er klettert im Baum 
Ohoh 

Patrick, 9 Jahre 

Diese Seite ist entstanden, weil die 
„Hoppla“-Redaktion einen spontanen Besuch 
der Grundschüler von Frau Dewald hatte, 
und die lieben Kleinen sofort erkannten, 
welchen Spaß die Zeitungsarbeit macht.  
Als Dank erhielten wir diese tollen 11chen.  
Da muss natürlich Hajö ebenfalls ein tierisch 
gutes Gedicht gedichtet dichten !?:    

 

Krokodil 
Scharfe Zähne 
Ganz schön frech 

Maskottchen der Hoppla Zeitung  
krokogeil 

Hajö, (verrate ich nicht) 
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Seit einigen Jahren habe ich große Probleme damit 
mich anzupassen. Das führt immer wieder zu Aufent-
halten hier in der Klinik. Mal kurzzeitig, dann wieder 
längerfristig. Die Zeit dazwischen mussten sich ver-
schiedene Menschen an verschiedenen Orten mit mir 
abplagen. Ein riesiges Hin und Her… 
 
Angefangen hat das Durcheinander als ich zwölf war. 
Ich war bereits in einer ambulanten Therapie. Meine 

damalige Therapeutin machte sich Gedanken darüber, 
warum ich so stark untergewichtig war. Sie hielt es für 
angebracht, einen Aufenthalt in Herborn anzugehen, 
um zu überprüfen, ob ich magersüchtig sei. Nach län-
gerem Überlegen stimmten ich und meine Mutter dem 
zu. Ich blieb dann fast vier Monate 
dort, obwohl bereits nach zwei Wo-
chen klar war, dass ich nicht mager-
süchtig war. Aber durch meine Ver-
haltensprobleme hielten die Ärzte es 
für besser mich länger dort zu behal-
ten. Nach den vier Monaten wurde 
ich entlassen und ging zurück zu 
meiner Mutter. Zu Anfang lief auch 
alles gut, aber nach einer Weile wur-
den meine Noten schlechter, meine 
Mutter fand heraus, dass ich rauchte 
und ich legte ein „unangebrachtes 
Verhalten“ an den Tag, wie es die 
Erwachsenen nennen. Kurz vor mei-
nem vierzehnten Geburtstag ver-
suchte ich dann mir das Leben zu 
nehmen und kam als Notaufnahme 
hierher zurück. Nach einer Woche wurde ich schon 
wieder entlassen, weil die Ärzte keine Suizidgefahr sa-
hen. Danach ging die ganze Scheiße erst richtig los. 
Meine Mutter und ich haben uns nur noch gezofft, ihr 
Freund war auch furchtbar verärgert und meine Ge-
schwister gingen mir aus dem Weg, um keine Ohrfeige 
zu kassieren. Als ich dann auch noch anfing wegzulau-
fen, war eigentlich klar, dass diese Geschichte kein 
glückliches Ende nehmen würde. Ein paar Wochen 
später fuhr meine Mutter früh morgens mit mir zum Ju-
gendamt. Der Typ vom Jugendamt, den ich bis heute 
hasse, hielt es für besser mich in Pflege zu geben. 
Schon einen Tag später fand ich mich in einer Pflege-
stelle wieder. 
 

Da war dann eine Pflegemutter. Die ist zwar zehn Jah-
re älter als meine Mutter, aber die geht ab wie zwanzig 
Zäpfchen, nur verärgern sollte man sie nicht, dann hat 

man nämlich ein riesiges Problem. Von dort aus bin ich 
dann auch für den Rest der achten Klasse in meine 
Schule in meiner Stadt gegangen. Ich fühlte mich da 
richtig wohl, schon fast zu Hause, aber nach ungefähr 
drei Monaten wurde mir offenbart, dass ich in die Wo-
chengruppe vom Albert-Schweizer-Kinderdorf sollte.  
 
Die Begründung: „Du willst doch wieder nach Hause 
und dazu muss man den richtigen Weg gehen.“ Schö-
ner Weg. Fast zwei Jahre durfte ich mich da mit Be-

treuern im Schichtwechsel herumschlagen. Nach fast 
zwei Jahren haben die mich dann raus geworfen. Da 
bin ich dann zu meiner Mutter zurück, was dann so 
sieben Monate lang gut ging. Dann wurde ich auf Stati-

on wieder aufgenommen, weil meine Mutter 
Angst hatte, ich würde mich umbringen, weil 
wir uns wieder nur stritten. Von dort aus bin 
ich nach zwei Tagen wieder zu meiner Pfle-
gemutter. Das war auch erst mal okay, bis 
ich bei meinem damaligen Freund einziehen 
wollte.  
Der war natürlich begeistert von der Idee 
sowie seine ganze Familie, das Jugendamt 
allerdings weniger. Als fast alles geklärt war 
und ich schon bald dort hätte einziehen kön-

nen, machten diese Feiglinge doch einen 
Rückzieher, woraufhin ich wieder in ein tie-
fes Loch fiel. Dann war ich  schon wieder 
hier oben für einen Tag und meine Mutter 
musste mich wieder mitnehmen. Dann von 

meiner Mutter direkt wieder zurück zu meiner Pflege-
mutter. Ein paar Tage später ließ mich meine Mutter 
schon wieder einweisen, weil ich bei meinem Freund 
vor der Türe saß und nicht weg wollte. Diesmal bin ich 
weggelaufen und meine Pflegemutter hat mich dann  in 
Sinn abgeholt. Dann hatte ich ein Jugendamtgespräch, 
bei dem die Mutter meines Freundes dabei war. Ich 
habe mich mit allen Beteiligten so sehr gestritten, dass 
meine Mutter einen Gerichtsbeschluss zur Einweisung 
erbat und bekam. Also wieder Klapse. Ich hab noch ein 
paar Mal versucht wegzulaufen, aber ohne Anhalts-
punkt bringt das nichts. Jetzt bin ich seit fast eineinhalb 
Monaten hier und lerne mein Leben in den Griff zu be-
kommen, alleine, denn mein Freund hat mich, wie alle 
anderen auch, im Stich gelassen. Aber ich bin schließ-
lich hier, damit mir geholfen wird.  
 
 

Anna, 17 Jahre 
 
  

Und zwischendurch Freiheit 
Der Weg hin und zurück 

Meine neue Pflegemutter 

Der Anfang Die Wochengruppe 

Der Wunsch nach Heimat 
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Weihnachtsgeschichten 

Die Weihnachtszeit 
 
Eines Tages im Winter kurz vor Weihnachten. Der Weihnachtsmann muss 
noch alles fertig machen. Die Weihnachtselfen und die Kobolde helfen ihm 
beim Einkaufen. Sie wurden bis Weihnachten fertig mit dem Einkaufen. Sie 
brauchten viel Geld. Die ganzen Kinder fuhren mit ihren Schlitten viele Ber-
ge runter. Sie hatten viel Spaß. Die Kinder freuten sich auf Weihnachten. Die 
Eltern riefen die Kinder in die Wohnung. Sie haben Abendbrot gegessen. Es 
gab Plätzchen, Brot, Brötchen und vieles andere. Dann kam der schönste Tag 
im Jahr. Es war Weihnachten. Alle Kinder freuten sich sehr. Tito hat zu 
Weihnachten eine Playstation 2  bekommen. Nils hat einen Baukasten mit 
Lego bekommen. Niko hat auch einen Baukasten mit Playmobil bekommen. 
Alle waren über das Weihnachtsfest sehr froh. Und später war der Tag vor-
bei. Alle haben sich sehr über die Geschenke gefreut. 
 
 

Der Troll 
 
Es war einmal ein Troll, der den Weihnachtsmann mit den Geschenken, wo-
mit er die Kinder angeblich glücklich macht, belieferte. Aber heute ist alles 
anders. Denn dieses Mal ist es ein Berg-Troll. Er ist sehr dumm und sieht 
sehr hässlich aus! Er hasste den Weihnachtsmann, sie waren sehr, sehr große 
Rivalen. Es gab immer Krieg zwischen ihnen. Es war so heftig, dass der 
Troll den Stein der Stärke gefunden und ihn gegessen hatte. Nun war er su-
per schlau und hatte den Weihnachtsmann besiegt. Der Troll machte sich ei-
ne Armee, aber der Weihnachtsmann hatte seine Stärke gesammelt. Jetzt griff 
er wieder an und der Troll hatte verloren. Seine Armee wurde zu lieben En-
geln und jetzt regierte wieder der Weihnachtsmann den Nordpol. 

 
 
  
 
       Schüler der 5. + 6. Klasse 
bearbeitet von Thomas, 12. Klasse 

von Schülern 
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Ein frohes Jahr wünsche ich euch. Und Gottes – solltet ihr an ihn glauben- 
Segen (Ich weiß nicht einmal, ob ich das sagen darf, denn ich glaube nicht 
an die Kirche…). 
 

Wenn ihr 2005 als schlecht und enttäuschend empfunden haben solltet, hoffe 
ich, dass dieses Jahr besser wird. Ich selber kann es kaum erwarten, bis es 
beginnt. Hat es schon angefangen? 
 
Abgesehen davon, dass ich Silvester in der Regel verschlafe, verpasse ich 
auch immer diesen einen lauten, spektakulären Knall, - oder was es sonst 
sein mag- der den freudig erwarteten (alten) Neubeginn einläutet. Wüsste 
ich, wann er stattfindet, würde ich mich ans Fenster stellen und gespannt 
darauf warten. So wie alle anderen. Wie auch immer. Ebenfalls alles Gute 
wünsche ich euren Familien. 
 
P.S.: Vielleicht kann mir ein Lehrer erklären, was die große Sache daran ist? 
Am 31. Dezember, bzw. 1. Januar, meine ich. Schließlich ist das doch deren Job. 
 
————————————————–——————————————- 
Vorbild für diesen Brief war der im Unterricht behandelte Neujahrsbrief 
von Heinrich Heine aus dem Jahre 1827. Es folgen einige Auszüge: 
 
München, Sylvesterabend 1827. 
 

Ich wünsche Dir ein gutes neu Jahr, ein besseres als das welches im Beg-
riff ist abzurollen Ich wollte ich könnt mitrollen in das ewige Nichts, 
denn ich bin sehr krank u schlechter Laune. […] 
Das Clima hier tödtet mich, sonst aber gefällt es mir gut. Bin gut be-
wahrt. Der König ein netter mensch. Ließt mit Teilnahme die politischen 
Annalen, wie er sagt. […] 
Auch liegt viel Renomage zum Grund; ich zeige der Welt, dass ich etwas 
anderes bin als unsre Sonnettierenden Almanachsprophete. […] 
Leb wohl, wenn Du - 
Lach Dich todt! Eben kömmt ein Freund u bemerkt mir erst morgen sey   
Sylvesterabend! […]                                                                   

                                                                      Daniela, 17 Jahre    

Ein Brief zum Neuen 
Jahr 



Tobias 
16 Jahre 

10. Klasse 
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Alles begann am Montag, den 13.2.2006, um 15.00 Uhr. Nun war es also 
soweit, ich wurde in die Psychiatrie eingeliefert. Nach einem zweistündi-
gen Aufnahmegespräch, in dem noch mal durchgegangen wurde, weshalb 
ich hier eingeliefert wurde (enorme Probleme der Körperhygiene, Stress 
mit der Stiefmutter und Verdacht auf Selbstmordgefahr, da ich etwas düs-
tere Gedichte schreibe…). Schließlich wurde mir dann doch endlich mein 
Zimmer gezeigt. Dort musste ich erst einmal mein gesamtes Zeug, das ich 
dabei hatte, zeigen. Es könnten ja Waffen, gebrannte CDs oder sexisti-
sche, satanische und/oder Nationalsozialistische Zeichnungen, Musik, etc. 
dabei sein. 

So, seit meiner Einlieferung sind inzwischen zwei Wochen vergangen und 
ich habe das erste Mal hier in Herborn Schule. Meine Klasse ist ganz in Ord-
nung, doch es ist ungewohnt, dass die Klasse so klein ist (ganze vier Leu-
te!!!). In der fünften und sechsten Stunde hatte ich Schülerzeitungs-AG, wo-
bei mir der Lehrer, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, sofort er-
klärte, dass die besagte Zeitung bereits einen Preis bekommen hat und es 
bald in die nächste Runde geht. 
 

Jetzt bin ich also schon seit 13 Wochen hier in Herborn. Mit 
der Hygiene gibt es gewaltige Fortschritte und was den Zoff 
betrifft,- nach meiner Entlassung werde ich sowieso in eine 
Jugendwohngemeinschaft unter Betreuung eines Psycholo-
gen kommen. Also werden wir beide uns nicht mehr so oft 
streiten können.  
 
Was ich noch sagen wollte ist, dass es (wie jedem bekannt 
sein dürfte…) viele Vorurteile gegenüber Psychiatrien gibt, 
von denen eigentlich kaum etwas stimmt. Zum Beispiel 
stimmt es nicht, dass alle in einer Psychiatrie automatisch Irre 
oder Verrückte sind. Außerdem wurden Zwangsjacken und 
Gummizellen schon lange abgeschafft, heutzutage weiß man 
den Leuten mit anderen Mitteln zu helfen, was bessere Fort-
schritte bringt, als jemanden in eine Zwangsjacke oder in ei-
nen gepolsterten Raum zu stecken.  



Tobias 
17 Jahre 

10. Klasse 
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Auch Lehrer waren einmal jung, auch wenn dies manche nicht zugeben wollen. Doch einige 
Schüler haben recherchiert und hier sind die Kinderbilder im Vergleich zu heute von unseren 
Lehrern (herausfinden, wer hier wer ist, müsst ihr allerdings selbst). 
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Lösung: S. 49 
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Schöne Zitate, die das Leben bereichern 

Schwachheiten schaden uns nicht mehr, sobald wir sie kennen.  
Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799 

Jeder Mensch  besitzt Fähigkeiten zur ver-
nünftigen Lebensführung.  
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)  

Für das Können gibt es nur einen 

Beweis:  das Tun.            
             

          

Novalis  (1772-1801) 

So ein bisschen Bildung ziert den 
ganzen Menschen. Heinrich Heine 1797-1856 

Im Grunde ist jedes Unglück gerade 

nur so schwer, als man es nimmt.  

Theodor Storm 1817-1888 

Den Menschen, die große 

Eigenschaften besitzen, ver-

zeiht man ihre kleinen Feh-

ler am schwersten.  

Immanuel Kant 1724-1804 

Tue deine Pflicht so lange, bis sie deine Freu-
de wird .                                                       
Jean Paul 1763-1825 

Linda, 17 Jahre 



Wir Neuen haben's schon 
schwer, sich hier zu integrieren! 
Es ist immer schwer als Neue in 
eine neue Schule oder Einrich-
tung zu kommen… aber die Be-
treuer auf der Station sind sehr 
nett und helfen einem den Kon-
takt zu den weiteren Patienten  
aufzunehmen . 
 
Ich kam hier hin, weil ich mich 
umbringen wollte. … Meine Mutter fand mich dann am nächsten Mor-
gen und versuchte mich für die Schule zu wecken! Doch sie bekam 
mich nicht wach und rief den Notarzt… Ich kam auf die Intensivstation 
und verschlief den ganzen Tag. Am Tag darauf…, also Dienstag, wur-
de ich entlassen und zu einer Ärztin gebracht, die meiner Mutter emp-
fahl mich hierher zu bringen!! 
Die ersten beiden Tage, in denen ich noch total benommen war und 
nicht wirklich alles aufnehmen konnte, wurde ich von den Betreuern 
betreut wie es auch sein sollte… Ich kam auf ein Doppelzimmer mit 
einem Mädchen. Dieses Mädchen half mir auch sehr mich in die 
Gruppe zu integrieren! Dafür möchte ich ihr wirklich von ganzem Her-
zen danken! 
 
Ich hatte mir das Leben in der so genannten „Klapse“ anders vorge-
stellt! Die Leute, die dort behandelt werden, haben eigentlich so ziem-
lich die gleichen Probleme wie ich! Es sind keine „durchgeknallten Ir-
ren“, die nur komische Geräusche von sich geben oder irgendwelche 
spastischen Anfälle haben, so wie ich es mir vorgestellt hatte! Auch 
die Räumlichkeiten hatte ich mir anders vorgestellt, das heißt, ich hat-
te gedacht, hier wäre alles kahl und klinikmäßig, doch es ist sehr 
warm und geborgen… zumindest in den Zimmern und Gruppenräu-
men!! Ich fühle mich hier eigentlich sehr wohl, zurzeit sogar besser 
als daheim!!!! Doch nach Hause möchte ich trotzdem wieder!  

 
Sabrina,17 Jahre  
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Meine erste Woche in der        
Rehbergklinik 



...Unglaublich! Ich hatte bei einem Preisausschreiben der Zeitschrift „BRAVO“ mitgemacht 

und gewonnen! Erst konnte ich es gar nicht fassen: Ich durfte einen ganzen Tag mit ihr verbrin-
gen, mit meinem Idol, mit Stefanie von „Silbermond“! Man wollte mich am Samstag um 8.30 Uhr 
abholen. Natürlich konnte ich vor Aufregung nicht schlafen. Schon um sechs Uhr stand ich auf 
und überlegte. Das war je wichtig!  

Endlich war es so weit…. 
….,es klingelte an der Tür. Ein Mann im Anzug bat mich, mit ihm zu seiner Limousine zu gehen. Als 
er mir die Tür vom Auto aufhielt, begrüßte mich schon Stefanie. Ich setzte mich zu ihr und sie 
erzählte mir, was sie sich für den heutigen Tag für uns ausge-
dacht hatte. Erst fuhren wir zu ei- nem sehr teurem Cafe´, in 
dem wir frühstückten. 
Sie erzählte mir sehr viel von sich und ihrer Band und wie viel 
Spaß sie am Singen hätte. Nach dem Frühstück fuhren wir in die 
Stadt und gingen zusammen shop- pen. Sie bezahlte mir zwei O-
berteile, drei coole Hosen und die neuen Schuhe von K-Swiss. 
Plötzlich klingelte ihr Handy. Sie sollte sofort nach Weilburg 
zum Hessentag. In zweieinhalb Stunden musste sie auf die 
Bühne. Als wir in Weilburg angeka- men, durfte ich sogar mit hin-
ter die Bühne. Da lernte ich auch die anderen Leute aus der 
Band kennen. Sie waren alle voll cool unterwegs und beantworteten 
mir alle Fragen, die ich ihnen ge- stellt hatte. Dann kam Stefa-
nie zu mir und nahm mich mit in die Maske. Erst sollte ich meine neuen Klamotten anziehen und 
danach wurde ich geschminkt  und mir wurden die Haare gestylt. Alles, was ich bis dahin erlebt 
hatte, war aber gar nichts gegen das, was eine Stunde später passieren sollte! 

     Als das Konzert anfing … 
… stand ich ganz vorne in der ersten Reihe. Alle Fans jubelten, schrieen, klatschten und sangen 
mit. Als das Konzert langsam zu Ende ging, meinte Stefanie, sie hätte noch eine ganz bestimmte 
Überraschung für ihren heutigen Gast. Sie holte mich auf die Bühne. Ich durfte mit ihr ein Lied 
singen und die Fans fanden das gar nicht so schlecht. Mal wieder jubelten alle Fans und mir 
machte das richtig Spaß. 

Nach dem Konzert... 
…bekam ich noch ein T-Shirt von Stefanie, auf welchem alle aus der Band unterschrieben, Auto-
grammkarten und Fotos von dem Konzert. Dann verabschiedeten sich alle von mir und ich wurde 
wieder mit der Limousine nach Hause gefahren. 
Das war der schönste Tag in meinem Leben und ich werde ihn nie vergessen, so viel Spaß hatte 
ich schon lange nicht mehr!!!!!!  
            Caro, 15 J. 10. Klasse 
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  Stars live 
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So möchte ich sein: 
1. Ich möchte gerne sauber sein, weil ich nicht stinken möchte. 
2. Ich möchte artig sein, weil ich keinen Ärger kriegen möchte. 
3. Ich möchte gesund sein, weil ich sonst  nicht spielen kann. 
4. Ich möchte ehrlich sein, weil ich sonst lüge. 
5. Ich möchte kräftig sein, weil ich mich dann besser wehren 

kann. 
 
So möchte ich nicht sein: 
1. Ich möchte nicht gemein sein, weil ich sonst nicht  beliebt  

bin.  
2. Ich  möchte nicht wütend sein, weil ich sonst Prügel anfange 
3. Ich möchte nicht doof sein, weil ich sonst nichts kann. 
4. Ich möchte nicht verrückt sein, weil ich  sonst unerlaubte 

Sachen mache. 
  Harry, 10 Jahre  

 
So möchte ich sein:  
1. Ich möchte gerne gesund sein, weil ich nicht gerne krank bin. 
2. Ich möchte gerne sauber sein, weil ich nicht gerne dreckig bin 

 und die Mädchen es mögen. 1. Ich möchte gerne ehrlich sein, weil ich nicht gerne Leute bescheiße.  

2. Ich möchte gerne fleißig sein, weil ich gerne arbeite. 
3. Ich möchte gerne freundlich sein, weil ich gerne fleißig bin. 
4. Ich möchte gerne selbstständig sein, weil ich gerne was alleine mache. 

5. Ich möchte gerne mutig sein, weil es cool ist. 
 
So möchte ich nicht sein:  
1. Ich möchte nicht gerne tot sein, weil ich meine Freundin nicht mehr 

sehen kann. 2. Ich möchte nicht müde sein, weil es nicht schön ist. 
3. Ich möchte nicht doof sein, weil es nicht gut ist. 
4. Ich möchte nicht alt sein, weil man dann nicht mehr lange zu leben hat 

5. Ich möchte nicht komisch sein, weil es doof ist. 
6. Ich möchte nicht hungrig sein, weil man so schnell sterben kann. 

7. Ich möchte nicht ängstlich sein, weil es doof ist. 
8. Ich möchte nicht verrückt sein, weil es nicht gut  ist. 
9. Ich möchte nicht krank sein, weil man da so Schmerzen hat. 
10. Ich möchte nicht klein sein, weil man dann nicht überall dran kommt. 

11. Ich möchte nicht durstig sein, weil man sterben kann. 
12. Ich möchte nicht traurig sein, weil es schade ist. 
             Tom, 14 Jahre 
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Schiff ahoi! 
 
 

 „Wir sitzen alle in einem Boot!“ 
 
  
  
Dieser kurze Satz inspirierte mich während meines zweiwöchigen Praktikums hier an der 
Rehbergschule.  
 
Ich bin Kathrin Gros und studiere Lehramt an der Uni in Sie-
gen. Auf der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz 
fand ich DIE Adresse,  die mich sofort fesselte und mich auf 
die Arbeit genau in dieser Schule neugierig machte. Und 
schwupp die wupps wurde mir die Möglichkeit gegeben, mich 
als Maat zu profilieren. Und somit ging ich an Bord! 
 
 
Frau Hansen, der Captain des Schiffes, begrüßte mich sehr herzlich an meinem ersten Tag 
mit ihrer Crew und wir konnten in See stechen. Die Crew, insbesondere die Schiffsoffiziere 
Herr Eisel, Herr Staska, Herr Backfisch, Herr Graf, Frau Kothe, Frau Lückel-Göbel und Frau 
Volk bemühten sich, mir die Arbeit auf dem Schiff nahe zu bringen und haben mir viel er-
klärt. Auch der Smutje Steffen zeigte mir die verschiedenen Stationen, wo viele der Matro-
sen ihre Kajüten haben. Auch dort durfte ich mal reinschnuppern. 
 
Aber was nutzt die beste Schiffscrew ohne die Matrosen - die SchülerInnen?! Offenherzig 
und neugierig wurde ich von ihnen aufgenommen. -„Hey, was ist das denn da für `ne Blondi-
ne?“ - Nicht nur, dass sie mir ihre „kleinen Geschichten“ erzählten und ich sie bei ihren Ar-
beiten unterstützen konnte. Ich erinner’ da nur an die Mosaiksteine, die mir meinen Blumen-
topf verschönern sollten, die Gesangsstundeneinlagen, die gemeinsamen Spiele, oder aber 
die Prozentrechnung, bei der ich wieder einmal feststellen musste, dass ich sie bis heute 
nicht richtig beherrsche. Trotzdem schön, einfach mal dabei gewesen zu sein! 
 
Der Umgang mit der gesamten Mannschaft hat mir stets sehr viel Freude und Spaß bereitet. 
Abends war ich mitunter geschafft und hing im Segel. Zeitweise ist es mir doch ein wenig 
schwer gefallen, die nötige Distanz zu bewahren, da ich die Matrosen sehr schnell ins Herz 
geschlossen hatte. Ein Lob auf die Crew, deren Arbeit ich sehr schätze. Macht so weiter!  
  
Doch gerade als ich seetüchtig wurde, musste ich schon wieder an Land gehen- Schade! 
Das nächste Mal werde ich wohl eine Kreuzfahrt buchen :O) 
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Ich bin nicht die einzige, die als Schülerlotse den 

Schulweg sichert. Es gibt mehrere Schülerlotsen, die 

freiwillig Verkehrshelfer sind. Um ein Schülerlotse zu 

werden, muss man einen Fragebogen von drei Sei-

ten ausfüllen, in dem die Verkehrsfragen stehen. 

Wenn man die Prüfung besteht, dann kriegt man ei-

ne Ausrüstung: Eine Kelle  und eine orange Weste, 

wo es drauf steht: „Schülerlotse“. Ein Schülerlotse 

muss nicht nur den Weg für die Schüler sichern, son-

dern auch für die Senioren und andere Fußgänger. 

Ein Schülerlotse muss entweder an der Ampel oder 

am Zebrastreifen stehen.            
             

             
             

             
             

             
  

Was machen Schülerlotsen?   
Mehr als 55.000 Schüler und Er-

wachsene sichern heute als Schü-

lerlotsen den Schulweg von Grund-

schülern. Die ehrenamtlichen Ver-

kehrshelfer stehen vor allem an ge-

fährlichen Stellen, das sind meis-

tens   Überwege ohne Ampeln und 

Zebrastreifen. Aber auch an Stra-

ßen mit Ampel geregelten Überwe-

gen kann der Einsatz von Schüler-

lotsen sinnvoll sein, weil die Schü-

lerlotsen eine unübersehbare zu-

sätzliche Signalwirkung ausüben.

  Quelle: www.verkehrssicherheitsberater.de

Wie wird man Schülerlotse/in? 

Ayse, 16 Jahre 
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Maske 

Wie können Leute mich kennen?, alles was sie wissen ist 

was ich ihnen vorgebe. Eine Maske, die ich aufziehe, um 

nicht erkannt zu werden. Mein  Inneres verstecken aus 

Angst verletzt zu werden. Niemand kennt mich wirklich, 

was ich will, wie ich 

bin und doch fällen sie 

Urteile über mich. 

Manchmal sagt mein 

Herz, zeig dich doch, 

wie du bist, zeig ih-

nen, dass du jemand 

ganz anderes bist.  

Aber mein Kopf siegt, 
indem er sagt:  

Nur durch eine Fassade bist du unverwundbar. 

Manchmal 
 

 Manchmal 
                               ist leben gleich sterben. 

Manchmal 
                      ist schweigen gleich schreien. 

Manchmal 
                   lachen wir, obwohl wir weinen. 

Manchmal 
              ist eine Umarmung wie ein Schlag. 

Manchmal 
                  kann ein Freund, ein Feind sein. 

Manchmal 
                                   ist Liebe gleich Hass. 

Manchmal 
                       Ist Zärtlichkeit wie Schmerz. 

Manchmal 
              Ist die Wahrheit eine einzige Lüge. 

Wortspiel  
 Brechen. Er-brechen. Ge-brechen. Ge-brochen sein.  

 Ich bin gebrochen worden. 

Warum? 
 
Ich würde gerne aus tiefstem Herzen weinen 

Oder einfach mal herzhaft lachen können, 

aber es geht nicht. 

Ich würde gerne mal laut schreien oder fröhlich 

sein, 
aber es geht nicht. 

Ich würde gerne wütend sein oder mich mal 

richtig entspannen, 

aber es geht nicht. 

Ich würde gerne frei sein wie ein Schmetterling, 

aber es geht nicht.  

 
All dies macht ein Leben lebenswert, 

aber  all dies ist mir nicht gegeben!!! 

 
 -Warum? 

Steffi, 17 
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Mein perfektes Schicksal 

Ich wurde 1989 in Wetzlar geboren 

und der Himmel hat seinen liebsten Stern an diesem Tag verloren!!! 

Ich habe immer Trauer, 

mein Herz brennt wie ein Feuer!!! 

Jeder hat mich in Stich gelassen, 

sogar meine leibliche Mutter hat mich verlassen!!! 

Sie zu lieben war überhaupt nicht schwer, 

vermissen aber sehr!!! 

Die gehört zu den Menschen, die man nie im Leben vergisst, 

weil sie für mich was ganz besonderes ist!!! 

Sie hat mein Herz gebrochen, 

weil sie hatte mir vieles versprochen!!! 

Niemand kann mein wahres Gesicht sehen, 

weil sie konnte mich am besten verstehen!!! 

Seit sie weg  ist, habe ich fast nie Glück, 

ich hoffe, ich kriege alles wieder zurück!!! 

Ich habe viele Menschen geliebt, 

aber viele haben es leider nie verdient!!! 

Wieso trennt der Herr mich von allem, was mir 

so wichtig ist??? 

Wieso tut der Herr mir das ganze nur noch  

an, was ist der Grund, 

dass ich nicht mehr lachen kann??? 

Muss ich sterben um glücklich zu sein, 

Ist es nötig dass ich nur noch wein??? 

Habe ich nicht oft genug gelitten, 

wieso muss ich den Herr immer um Hilfe 

bitten??? 
Es ist sehr schwer, 

ich kann wirklich nicht mehr, 

Zu viel Schlimmes habe  

ich hier auf Erden bereits erfahren.  

und wofür um noch länger zu leben,  

um noch länger zu leiden? 

Angst zu haben hoffnungslos 

und  
Verzweifelt  zu sein!!! 

 
 
 
 

verzweifelt  zu sein?  
 

Was nur habe ich getan, um solche Höllenqualen durchleben zu müssen?? Sieht denn niemand wie schrecklich es mir geht?! 
Sieht es  keiner wie ich wirklich bin und wie sehr mein Herz schmerzt und wie es 

danach schreit ernst genommen, geliebt und getröstet zu werden? 
Mein Leben erscheint mir so sinnlos und trotzdem ist es mir nicht möglich meine 

wahren Gefühle preiszugeben. Innerlich brodelt der Vulkan in mir, doch zu viel Angst lässt ihn  nie ausbrechen und so setze ich mein Leben fort, hinter meiner Maske, die doch so trügerisch erscheint 
und dennoch von niemandem entlarvt werden kann, da ich  nun  ein Mensch bin!!! Habe Angst vor Menschen bekommen, 

weil fast jeder hat mir einen ganz festen Schlag ins Gesicht gegeben!!! 

Wann akzeptieren mich eigentlich die Menschen, wie ich bin, wann ergibt das Le-
ben für mich einen Sinn???  

Keiner hilft mir beim Ertrinken, wegen charakter- und respektlosen 
Menschen muss ich andauernd sinken!!! 

Was muss ich machen, um aus diesem schrecklichen und bösen Traum  
namens Leben  aufzuwachen??? 

Ich behalte jetzt (noch) die Kraft  und habe auch die Macht, 
weil dasselbe hat sie auch gemacht!! 

Genau wie sie bin ich in Not,  aber sie  ist leider schon tot!!! 
Das sind meine Gefühle, die ich Tag und Nacht fühle!!! 

Viele denken bestimmt, dass ich lüge, aber ich bin immer gegen Betrüge!!! 
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Steffi, 17 Jahre 
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               Umfrage zur Lesegewohnheit  

Unter diesem Motto, machten wir uns an die Arbeit unschuldige Schüler und 
Schülerinnen der Rehbergschule mit unserem Fragebogen in die Enge zu treiben: 

…Puh, das war doch eigentlich gar nicht so schwer, doch der harte Teil der Arbeit stand uns noch bevor. 
Nach unzähligem Durcharbeiten konnten wir endlich zu einer Auswertung kommen. 
 
Befragt wurden 38 Schüler, davon 12 Mädchen und 26 Jungen zwischen 7 und 18 Jahren. 
Besonders auffällig war dabei, dass die Art der Bücher die Jungen und Mädchen lesen, fast identisch ist, 
jedoch der Durchschnitt der bereits gelesenen Bücher bei den Jungs wesentlich höher liegt. So haben die 
befragten männlichen Schüler durchschnittlich bereits ca. 96 Bücher gelesen, die weiblichen hingegen 
nur 27. Dazu kommt, dass von den Mädchen 60% gerne lesen, bei den Jungs liegt die Prozentzahl bei 
71. 
Zu den Lieblingsbüchern gehören Harry Potter, Der Herr der Ringe und diverse Fantasy- und Abenteu-
erromane. Auch Mangas sind durchaus weit oben auf der Hitliste. Die jüngeren Schüler bevorzugen eher 
Comics, Raum- und Zeitgeschichten und Titel wie „ Die Vorstadtkrokodile“. 
Ein Autoren-Gott scheint für die Leser Stephen King zu sein, der sich als Lieblingsautor der Jugendli-
chen hier bezeichnen darf. 
Die Frage „ Lesen deine Eltern?“ beantworten 78% der Befragten mit „Ja“, wobei die Lesegewohnheiten 
der Eltern die ihrer Kinder scheinbar kaum beeinflussen. 
Kinder holen sich die Anregung zum Lesen bei ihren Freunden und Mitschülern, die sie neugierig ma-
chen, indem sie ihnen von den gelesenen Abenteuern berichten, das Ende aber nicht verraten. 

Zu dem Resultat können wir nur sagen:  
„Wer behauptet da noch, die Jugend von heute würde nicht lesen?“ 

                           Umfrage  zur Lesegewohnheit 
 
1. Wie alt bist du? 
2.  Bist du weiblich oder männlich? 
3. Liest du gerne Bücher? 
4. Liest du zurzeit ein Buch, wenn ja - welches? 
5. Welche Art von Büchern liest du? 
6. Wie viele Bücher hast du bis jetzt gelesen? 
7. Wie heißt dein Lieblingsbuch? 
8. Hast du einen Lieblingsautoren, wenn ja- wie heißt dieser? 
9. Was zeichnet diesen  Autor aus? 
10. Unterhältst du dich mit deinen Freunden über Bücher, die du   
 gelesen hast oder lesen willst? 
11. Wie beschaffst du dir die Bücher, die du gerne lesen möchtest? 
12. Lesen deine Eltern? 
13. Nach welchen Kriterien suchst du  deine Bücher aus? Was ist so 
 spannend am Lesen, wie würdest du jemanden zum Lesen animieren? 

Linda und Livia 
10. Klasse 
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HEAVY METAL 
Heavy Metal  (engl. „Schwermetall“) ist eine Musikrichtung, deren Ur-
sprünge im Hard Rock der 1970er liegen. Der Begriff Heavy Metal wurde 
vom US-amerikanischen Journalisten Lester Bangs eingeführt und stammt 
aus dem Song „Born To Be Wild“ der Band Steppenwolf, der durch den 
Film „Easy Rider“ berühmt wurde. Die wohl bis heute bekanntesten Ver-
treter der kommerziellen Anfangszeiten des Heavy Metal sind Motörhead, 
AC/DC und Iron Maiden. Bedingt durch ununterbrochene Weiterentwick-
lung und die teilweise Vermischung mit anderen Musikstilen spricht man 
heute eigentlich nur noch von Heavy Metal. Ansonsten benutzt man als 
Überbegriff der verschiedenen Kulturen den verkürzten Begriff Metal. 

Die Heavy Metal band 
      AC/DC 

In Out 
 
Schwarze Socken 

 
Blümchensocken 
 

 
Kleine Streiche 
 

 
Spielverderber 

Bunte Farben Tristes Grau  
 

Jede Menge lustige Partys Zu Hause auf dem Sofa rumgammeln 
 

Fußball-WM anschauen 
 

 
Sich schnulzige Soaps reinziehen 

Altmodische Liebe Internetbeziehungen 
MP3-Player Handys ohne Farbdisplay 
 
Hip-Hop, Rock, Metal 

 
Schlager, Volksmusik 

Buttons mit Kraftausdrücken Buttons mit Blumen oder Tieren 
Treue One-night-stands 
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Sudoku wurde das erste Mal wahrscheinlich um 1970 in New York vom 
Rätselspezialisten  Dell in seinem Magazin „Mathematische Rätsel und 
logische Probleme“ veröffentlicht. Über England hat es jetzt Europa er-
obert. Sudoku hat einfache Regeln und fördert die Konzentration und 
das logische Denken, also genau die richtige Übungsmethode für unsere 
RehbergschülerInnen. Zudem bereitet es aber auch Spaß im Freundes-
kreis oder mit den Eltern spannende Wettbewerbe zu veranstalten. 

SPIELREGELN 
Die leeren Zahlenfelder der Quadrate müssen auf folgende Weise ergänzt werden: 
• Die eingesetzte Zahl darf nur einmal im 3X3-Quadrat vorhanden sein. 
• Die eingesetzte Zahl darf nur einmal in der gleichen Zeile vorhanden sein. 
• Die eingesetzte Zahl darf nur einmal in der gleichen Zeile vorhanden sein. 
Das Sudoku muss aufgehen!! 

2 8  7  6  3  
7 5 1   4 9  6 
3   2 1  8  5 
 1   6  7 8 3 

5 6  3 2  4 9  
9  3  4 8   2 
6  7 5 8 1 2 4  
8    9  6 1 7 
 9 4   2    

3  7  2 4  9  
5  1 6 8   3  
2 8 9  1  5 4  
    3 5 1 2 4 
 1 2       

4  5  7  6 8  
  4  5  9  3 
  8  9 3  1  

1     6 2 5 8 

Für Einsteiger  —  leicht zu knacken! 

Für Profis  —  schon sehr schwierig!! 

Nur im Notfall - Lösung auf  der letzten Seite: 49 
von Yan, 11 Jahre 
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Allgemeine Infos 
Name: Die Siedler– Das Erbe der Könige 
Plattform: PC 
Altersfreigabe (USK): ab 6 
Genre: Strategie 
 
Mehrspieler 
Spieler pro Lizenz: 1 
Einzel- PC: 1 
Netzwerk: 6 
Internet: 6 

Benötigte Hardware:                                         Spielspaß: 
 
Prozessor: Pentium 1000 Mhz 
Arbeitsspeicher: 256 MB RAM 
 
Empfohlene Hardware: 
 
Pentium 3000 Mhz 
Arbeitsspeicher: 512 MB RAM 

Screenshots: 

 

TEST-URTEIL 

85 

Bildhübsche Grafik, herausfordernde 
Karten und die durchdachte Steuerung 
motivieren zum Durchspielen - aller-
dings eher den Age of Empires-Spieler 
als den Anno-Fan. Denn statt Siedlun-
gen und Produktionsketten zu tunen, 
upgraden Sie hier Ihre Schmiede und 
bringen Kanonen in Stellung - den ein-
zigartigen Optimierungsspaß früherer 
Siedler-Folgen findet man inzwischen 
eher in Anno 1503. Im Vergleich zur 
Adrenalin-Pumpe Mittelerde ist das 
neue Siedler hingegen der reinste Bal-
sam - hier darf ich in Ruhe vor mich 
hin siedeln, ohne ständig um meine 
Leibeigenen fürchten zu müssen. Star-
kes Comeback  
 
(Quelle: PC Games) 

Die Siedler 
Spielvorstellung 



Tobias 
17 Jahre  

10. Klasse 
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Jeder von uns hat bestimmt schon mal etwas von ihnen ge-
hört, doch was sind Mangas (jap. =komische Bilder) eigent-
lich?  
 
Im Grunde lässt sich diese Frage leicht beantworten: Mangas 
sind japanische Comics, die sich dadurch auszeichnen, dass 
die Figuren große, gefühlsbetonte Augen und meist einen gro-
ßen zum Teil sehr realistischen Körperbau haben. Ausnahme 
ist allerdings manchmal der weibliche Mangakörper.  Denn bei 
diesem werden Hüfte und Brust häufig überbetont (siehe Bild 
links).  

Nun zu den ganz großen Ausnahmen der Realität, 
den SD-Figuren (SD= Super Deformed).  
Diese unterscheiden sich gegenüber den anderen 
Manga-Figuren dadurch, dass ihr Körperbau plattge-
drückt ist (eine normale Figur hat eine Größe von ca. 
6 Köpfen, eine SD-Figur ist nur 2-3 Köpfe hoch). Au-
ßerdem werden die Details sehr vereinfacht darge-
stellt.  
 
SD-Figuren werden meist verwendet, um eine Situati-
on entweder süß oder lustig zu gestallten. Als Bei-
spiel für das zweite habe ich eine Zeichnung aus dem 
Internet rauskopiert (siehe rechts) 

Zu einigen verschiedenen Manga Arten:  
Die größte Unterart der Mangas sind natürlich die Ani-
mes (jap. =bewegte Bilder). Wie der Name schon 
sagt, sind Animes die Filme und Serien unter den 
Mangas (Beispiel: Pokémon, Dragonball, Gantz, Hell-
sing).  
Dann gibt es die (auf Mädchen ausgerichtete) Unter-
art Magic Girls. Ein Manga oder Anime dieser Art han-

delt meist von einem normalen Mädchen, das urplötzlich besondere Fähigkei-
ten bekommt und irgendwelche bösen Geister vertreiben muss (z.B.: Sailer 
Moon) 
Es gibt auch noch die Unterart Sport. Wie der Name schon vermuten lässt, 
handelt diese Art mehr von Sport und dergleichen und ist mehr jungsbezogen. 
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Oft liest man im Internet ( > Chatrooms, Telegramme, E-Mails, Foren) 
irgendwelche Buchstabenkombinationen und überlegt, was der Schrei-
bende damit meint. 
 
Hier eine kleine Auswahl der häufigsten Chat-Abkürzungen: 
 
 
 
 lol  - lautes Lachen (laughing out loud) 
 rofl  - auf dem Boden rollen vor Lachen (rolling on the floor 
    laughing) 
 afaik - soweit ich weiß (as far as I know) 
 cu  - tschüss, bis bald (see you) 
 imo  - meiner Meinung nach (in my opinion) 
 afk  - nicht an der Tastatur (away from keyboard) 
 aw  - Antwort (answer) 
 f2f  - unter vier Augen (face to face) 
 *g*, <g> - Grinsen (grin) 
 gn8  - gute Nacht! (good night) 
 lg  - liebe Grüße (lovely greetings) 
 mom - Moment (moment) 
 nick  - Spitzname im Chat (nickname) 
 re  - nochmals hallo (return) (gewöhnlich nach PC-Absturz) 
 thx  - Danke (thanks) 
 
 
 
 
 
 
 
    
    thx, liebe Frau Kirchschlager, 
           (bearbeitet von Anna, 17 Jahre) 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A                    

B                    

C                    

D                    

E                    

F                    

G                    

H                    

I                    

J                    

K                    

L                    

M                    

N                    

O                    

P                    

Q                    

R                    

S                    

Waagrecht: 
B 11 Hauptstadt von Deutschland 
C   4 Hauptstadt von Italien 
D   3 Hauptstadt von Irland 
F   4 Hauptstadt von Schweden 
J   7 Hauptstadt von Tschechien  
J       13    Hauptstadt von Estland 
L   1 Hauptstadt von Ungarn 
M        7    Hauptstadt von Litauen 
P        8    Hauptstadt der Niederlande 
O       11    Hauptstadt von Finnland 
Q   8 Hauptstadt von Malta 
R   2 Hauptstadt von Polen 
S        7    Hauptstadt von Dänemark 

Senkrecht: 
A 15 Hauptstadt von Österreich 
B   4 Hauptstadt von  Belgien 
B 14 Hauptstadt von Slowenien 
B 16 Hauptstadt von Zypern 
F 11 Hauptstadt von Großbritannien 
F   2 Hauptstadt von Luxemburg 
F 17 Hauptstadt von Spanien 
F 19 Hauptstadt von Griechenland 
G        1    Hauptstadt von Portugal 
I          8    Hauptstadt der Slowakei 
N   5 Hauptstadt von Frankreich 
O   3 Hauptstadt von Lettland 
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Pizza Margerita 
Zutaten: 
 
Für den Teig: 
500 g Mehl, 
1/2 frischen Hefewürfel, 
Salz 
280 ml. lauwarmes Wasser 
 
Für den Belag: 
300 g geschälte ganze  
Tomaten (aus der Dose) 
 

Salz 
1 Kugel Mozerella 
Olivenöl 

Der Name dieser Pizza geht zurück auf die ita-
lienische Königin Margherita, die 1889 einen 
Besuch in Neapel machte. Während ihres Auf-
enthalts wurde zu Ehren der Königin von dem 
Pizzaiolo Raffaele Esposito aus der Pizzeria 
Brandi eine Pizza in den drei Farben der italie-
nischen Fahne  erfunden (rote Tomaten, wei-
ßer Mozzarella, grünes Basilikum). Der Kö-
nigsfamilie hat diese Pizza so gut geschmeckt, 
dass sie dem Pizzaiolo einen Dankesbrief ge-
schrieben hat. Dieser Brief kann noch heute in 
der Pizzeria Brandi in Neapel gelesen werden.  

Zubereitung des Teigs: 
1.   Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde hineindrücken. Das lauwarme Wasser, die zer
 krümelte Hefe, etwa 2 Eßl. Olivenöl und 2 Prisen Salz hinzugeben. 
2.  Die Zutaten zu einem Teig verkneten und auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit den Händ
 en etwa 10 Minuten gut durchkneten. 
3.  Die Teigkugel in eine Schüssel geben und mit einem Tuch abdecken. Den Teig an einem 
 warmen Ort etwa 2 Stunden gehen lassen. 
4.  Ein Backblech gut mit Olivenöl einfetten. Wenn man mehr Öl man zum Einfetten benutzt, 
 wird der Pizzaboden knuspriger. 
5.  Den Teig ausrollen, auf das Blech geben und einen kleinen Rand formen. 

 Zubereitung des Belags: 
1. Falls die Tomaten sehr viel Flüssigkeit enthalten, sollte man diese abgießen und die Tomaten 

mit einer Gabel zerdrücken. Die Tomaten in eine Schüssel geben und mit Salz würzen.  
2. Die Tomaten auf den Pizzateig verteilen und etwas Olivenöl und geriebenen Parmesan über 

die Pizza geben. Bei max. Temperatur ( 250 Grad) ca. 20 Min. im Ofen backen. 
3. Ca. 5 Minuten vor Ende der Backzeit den in kleine Stücke geschnittenen Mozzarella auf der 

Pizza verteilen. Der Mozzarella soll verlaufen, aber nicht braun werden. 
4. Nach Ende der Backzeit die Pizza aus dem Ofen nehmen und frische Basilikumblättern darauf 

verteilen.  



Seite 45 

HOPPLA 

Der Schulsanitätsdienst besteht aus einer Gruppe von Schülern der 
Jahrgangstufen 6-10. 
Die einzigen Kriterien, die man erfüllen muss, sind erstens, ein be-
stimmtes Klassenziel zu erreichen und eine Prüfung abzulegen. 

Wenn man die Prüfung erfolgreich bestanden 
hat, wird man automatisch in den Dienst ge-
nommen. Man muss wissen, was man braucht, 
um Schulsanitäter zu werden. 
Es gibt einen bestimmten Dienstplan, auf dem 
Arbeitszeiten stehen. Zwei diensthabende Sani-
täter sind in jeder Pause im Sanitätsraum und 
auch während der Unterrichtsstunde sind sie zu 
erreichen. 
Wenn es kleinere Wunden sind oder wenn es 
um Kopfschmerzen geht, kann der Sanitäter 
sich darum kümmern. Der Schulsanitäter hat 
die Pflicht eine Unfallmeldung auszufüllen. 

Wenn in der Schule nichts mehr zu machen ist, wird der Verletzte von 
einem Schulsanitäter zum Arzt begleitet. Wenn es zu einem Notfall 
kommt, hat die Sekretärin die Pflicht, den Notarzt zu rufen. In diesem 
Dienst lernt man Hilfsbereitschaft, Erste Hilfe und Teamarbeit.  
Es ist gut, wenn man ERSTE-HILFE leisten kann, damit man den 
Menschen helfen kann. 
  

Ayse,16 J. 



Belegûr, 
17 Jahre 
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Liebe 
 
Sie umhüllt mich 
Lockt mich an 
Lenkt meine Gedanken auf dich 
Lässt uns kommen zusammen 
Bin ihr verfallen 
Hält mich sanft in ihren Krallen 
Verbring mit ihr den Rest meines Le-
bens 
In Gedanken ich bin bei dir 
Fühl mich wie im Garten Edens 
Du spürst die Liebe zu mir 
Die Liebe, die uns verbindet 
Auf ewiglich 
Die Liebe, die den Schmerz lindert 
Ich lieb nur dich 
Du liebst mich auch 
Es ist dir Liebe Brauch 
Der uns hat zusammen geführt 
Der uns zu Liebenden kürt 
Drum lieb ich dich 
Und du auch mich 

Unbändige Liebe  
 

Ich brauche dich 
Denn du liebst mich 
Die Liebe, welche auch ich spüre 
Die Liebe, welche mir öffnet jede 
Türe 
Die Liebe, die uns bindet 
Die Liebe, die uns findet 
Voller Einsamkeit 
Voller Sehnsucht und Angst 
Sie uns nun reit 
Du mich mit Hoffnung auftankst 
Doch nun die Liebe wird zu ei-
nem Fluch 

 
 
Wie es stand in des Schicksals 
Buch 
Der süßeste Fluch im Jetzt und 
Hier 
Ich muss zu dir 
Ich will zu dir 
Ich kann nicht klar denken 
Bin in Gedanken immer bei dir 
Will mein Herz dir schenken 
Bin nie bei mir 
Bin immer in deiner Nähe 
Ich nur dich sehe 
Bitte komm zu mir 
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Am Anfang war die Finsternis 
Und nicht das Licht 

Das Gute siegt nicht immer 
Auch wenn man es gern so hätte 
„Wer schön sein will, muss leiden“ 

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ 
So heißt es im Volksmund 

Doch keiner spricht aus 
Was er damit meint 

Zuerst kommt immer das Schlechte 
Und dann erst das Gute 

Man könnte meinen, das Schicksal spielt 
Oder ist es gar Gott, der mit uns spielt 

Ich weiß es nicht 
Sicher ist, 

Dass vor Frieden immer Krieg kommt 
Und dass die Welt eine Hölle ist 

Da sie so gebaut ist 
Dass ein Leid dem anderen folgt 

Und nur selten das Gute siegt 
Aber was soll es 

Frieden interessiert kaum jemanden 
Denn Geld ist wichtiger 

Also wird getötet 
Nur für bemaltes Papier 

Tobias, 
17 Jahre 

 



Tobias 
17 Jahre 
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"Sie brauchen den Mund nicht so weit aufmachen", sagte der 

Zahnarzt. 

"Wollen Sie denn nicht bohren?" 

"Doch, schon, ... aber ich bleibe draußen." 
Die deutsche National-mannschaft hat die WM 2006 gewonnen. Der Trai-ner kommt in die Kabine und sagt: "Jungs, ihr wart großartig. Ihr habt euch eine Erfri-schung redlich verdient. Los, Ballack, mach das Fenster auf!" 

Was ist der Unterschied zwischen dem HSV 

und Gildo Horn? Gildo ist Meister... 

Warum sollte die Fußball-WM 2010 auch wieder 

in Deutschland stattfinden? 

Weil man dann Jürgens "Alten Herren" keine 

weiten Reisen mehr zumuten müsste. 

Berti Vogts damals nach dem Viertelfinale: "Wir wollten ein Vorbild für alle Fans sein - wir schlagen niemanden mehr..." 

"Der Weg von der Kabine zum Ring ist a-

ber weit!" beschwert sich der Boxer. "Das 

macht nichts", tröstet ihn sein Trainer, 

"zurück wirst Du ja sowieso getragen..." 

Hess wurde nach seinem 
England-Flug Churchill vor-
gestellt. Der sagte: "Sie 
sind also der Verrückte?" 
Worauf Hess meinte: "Oh 
nein, ich bin nur sein Stell-
vertreter..."  

Was sagt Felix Magath, der Trainer von Bayern München, zum 
gegnerischen Trainer, wenn Oliver Kahn auf dem Platz aufläuft? 
"Keine Angst, der tut nichts, der will nur spielen..." 

HSV - Bayern: Gelbe Karte in der 42. Minute für Ziege wegen Meckerns... 
Kommt die Frau von Jens Leh-

mann zum Pfarrer und fragt 

ihn: 
"Ist es eigentlich eine Sünde, 

wenn mein Mann sonntags 

Fußball spielt?" 

Darauf der Pfarrer: "Dass er 

spielt, nicht, aber wie er 

spielt..." 

Der Ballack humpelt vom Fußball-platz. Besorgt kommt ihm der Trai-ner entgegen und fragt: "Schlimm verletzt?" 
Der Mittelstürmer: "Nein, mein Bein ist nur eingeschlafen!" 



    Die letzte Seite ist die Lösungsseite...                                                           HOPPLA 

Lösung zu Räts
el 1: 

Nichts. Lösung zu Räts
el 2: 

Ein Regensch
irm

. 

Lösung zu Räts
el 3: 

Auf einer Landkarte
. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A               W     

B    B       B E R L I N    

C    R O M    N    J E I    

D   D U B L I N  I    U N K    

E    E      K    B  O    

F  L  S T O C K H O L M  L  S M  A 

G L U  S      S O   J  I A  T 

H I X  E      I N   A  A D  H 

I S E  L    B  A D   N   R  E 

J S M     P R A G O  T A L L I N N 

K A B      A   N      D   

L B U D A P E S T            

M O R     V I L N I U S       

N N G   P   S            

O   R  A   L   H E L S I N K I  

P   I  R   A M S T E R D A M    

Q   G  I   V A L L E T T A     

R  W A R S C H A U           

S       K O P E N H A G E N    
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2 8 9 7 5 6 1 3 4 

7 5 1 8 3 4 9 2 6 

3 4 6 2 1 9 8 7 5 

4 1 2 9 6 5 7 8 3 

5 6 8 3 2 7 4 9 1 

9 7 3 1 4 8 5 6 2 

6 3 7 5 8 1 2 4 9 

8 2 5 4 9 3 6 1 7 

1 9 4 6 7 2 3 5 8 

3 6 7 5 2 4 8 9 1 

5 4 1 6 8 9 7 3 2 

2 8 9 3 1 7 5 4 6 

8 7 6 9 3 5 1 2 4 

9 1 2 4 6 8 3 7 5 

4 3 5 1 7 2 6 8 9 

7 2 4 8 5 1 9 6 3 

6 5 8 2 9 3 4 1 7 

1 9 3 7 4 6 2 5 8 

Lösung Sudoku 1 Lösung Sudoku 2 

Lösung zu Räts
el 4: 

Katz
enwäsc

he 

Lehrerbilder: 1-E Frau Anne Kothe 2-D Herr Wolfgang Backfisch 3-I Herr Rolf Eisel 4-C Frau Gisela Lückel-Göbel 5-B Herr Rainer Staska 6-G Herr Albrecht Graf 7-J Herr Hans Martin Harfst 8-L Herr Christoph Henrich 9-K Herr Ralf Weimer 10-H Frau Heike Hansen 11-M Frau Irmgard  12-A Frau Ulrike Rehberg-Schwarzer 
13-F Frau Heidi Dewald 
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REHBERGSCHULE    

E i n e  E i n r i c h t u n g  d e s  L a n d e s w o h l f a h r t s v e r b a n d e s  H e s s e n  
 

 An alle Firmen, Förderer 
 und Interessenten 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
 
die Rehbergschule in Herborn ist eine Schule für Kranke, die an die Kinder und Jugendpsychiatrie angegliedert ist. Seit 
drei Jahren  haben wir eine Schülerzeitung mit dem beziehungsreichen Titel „Hoppla“, die einmal im Jahr erscheint.  
 

 
 
Wie Sie vielleicht aus der heimischen Presse entnehmen konnten, ist unsere die Hoppla besonders ansprechend gelun-
gen. Sie hat bereits zum zweiten mal den 1. Platz im Bereich Förderschulen im Schülerzeitungswettbewerb des Bun-
despräsidenten auf Landesebene errungen und beim Bundeswettbewerb in Berlin den dritten Platz belegt. Zudem wur-
de der von uns eingereichte Beitrag „Notaufnahme“ von der sehr hochkarätig besetzten Jury zum besten Einzelartikel 
aller Schulformen gewählt. Ein zweiter Platz wurde mit dem Bericht „Und zwischendurch Freiheit - Der Weg hin und 
zurück“ erreicht. 
 

 

Auch weiterhin bemühen wir uns, das inhaltlich und optisch sehr ansprechende Niveau aufrecht zu erhalten. Sorgen 
bereiten uns dabei die Druckkosten, da wir die „Hoppla“ natürlich für unsere SchülerInnen, Eltern und sonstige Leser-
schaft erschwinglich halten wollen. Bisher konnten wir dies durch Einnahmen aus einem „Benefizkonzert“ zugunsten 
unserer Schülerzeitung subventionieren. Als Interimschule haben wir keinen Förderverein, da unsere Schüler nur für 
die Dauer ihres Klinikaufenthaltes anwesend sind. 

 

Um aber 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 Unterstüt-
zung unserer Schülerzeitung entweder als Premium-Partner (über 100 €), Top-Partner (über 50 €) oder Partner (über 20 
€) pro Ausgabe. Sie werden dann in unserer Ausgabe entsprechend genannt und gewürdigt. 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 unterstüt-
zen damit vor allem Schülerinnen und Schülern, die sich in einer psychischen Krise befinden und in der Öffentlichkeit 
kaum eine Lobby besitzt. 

 
 Wer wir sind 

 
 Es geht um... 

 
 Hoppla ! 

 
 Unsere Bitte 

 
 Danke ! 



Letzte  Seite zum guten Schluss…. 

HOPPLA 

 besucht uns auch im Internet unter: 
 
 

www.rehbergschule.de 
 

oder 
 

geht auf www.rehbergschule.de, Link: Schüler-
zeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emailadresse für mögliche Anregungen oder Rückmeldungen: 
 

hoppla@rehbergschule.de 
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