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HOPPLA  
 

Hoppla, wir sind noch da! Obwohl sich in diesem anstrengenden Schuljahr immer wieder die Frage stellte: 

„Bekommen wir wieder eine interessante und bunte Ausgabe unserer Schülerzeitung hin? Eine 5. Ausgabe?“   
Viele Mitschülerinnen und Mitschüler kamen in die Redaktionssitzung und verabschiedeten sich schon bald wieder. 
Ein ständiges Rein und Raus. Viele gute Ideen wurden eingebracht, aber selten blieb die Zeit, diese entsprechend 
umzusetzen. Und doch fanden sich dann immer wieder Leute, die diese Gedanken und Fragmente aufnahmen und wei-
terführen wollten. Ein großes DANKE geht an die vielen aktiven und gutwilligen Geister, die mitgewirkt haben. 
Denn hier liegt sie wieder vor euch, die „Hoppla 5“ . Und die kann sich wahrlich lesen lassen! Bunt ist sie ge-
worden, sehr bunt. Also, viel Freude beim Lesen – und bleibt uns weiterhin gewogen. 

 
Euer Redaktionsteam der Hoppla  
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Übrigens: unsere Identität soll/muss aus Datenschutz-
gründen unbekannt bleiben, schließlich sind wir auch 
PatientInnen der Jugendpsychiatrie... 

Rolf 
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Rehbergschule intim:  
„Hajö plaudert wieder mal aus dem Nähkästchen!!“ 

Ich nehme seit Juni mittlerweile täglich Fahrstunden. Die Rehbergschule hat näm-
lich jetzt einen eigenen Schulbus, mit Rädern, Lenkrad, Klima, 9 Sitzen, sogar ein Navi ist 

vorhanden. Meistens ist er ja unterwegs, unser Bus. Der Herr Henrich fährt damit nämlich oft zum 
Toom, wenn mal wieder der Kaffee ausgegangen ist. Dafür braucht er allerdings kein Navi, den Weg fin-
det der Bus mittlerweile schon fast alleine. Die Sponsoren, die richtig Geld für das Gefährt locker gemacht 
haben,  freut dies natürlich, wenn der dauernd vorm Einkaufsladen steht. Dann sehen viele Leute die 
Werbung, mit der der Bus vollgepflastert ist.  
Immer öfter fahren jetzt aber die Schüler zu „außerschulischen Lernorten“, wie die Lehrer dies nennen. 
Dann kommen sie immer mit Tüten voller Süßigkeiten zurück, und sind am johlen, so viel Spaß hat den 
das Lernen dann gemacht.  
Steht der Bus vor der Schule schleiche ich mich oft hin und mache darin meine ausgedehnten Nicker-
chen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu doll einpenne. Einmal hab ich nicht gemerkt, wie der 
Herr Backfisch mit dem Herrn Graf losgedüst ist, um Holz für ihre Hütten zu machen. Da lag ich dann das 
ganze Wochenende im Bus und musste mir das Geknattere der Motorsägen anhören. Was wollen die ei-
gentlich mit so viel Holz? Ganze Wälder hacken die ab, soviel kann man doch nicht verheizen, oder? 
Dann doch lieber mit Herrn Harfst an die Ostsee, da war ich dann auch im 
Kofferraum. Geiles Badewetter. In der Schule hat er gesagt, er bräuchte den 
Bus, weil seine Tochter umzieht. Der einzige Umzug war der von mir in mei-
nen Schwimmanzug. 
Aber bald ist Schluss damit, wartet, bis ich den Lappen hab. Dann zeig ich 
euch wie der Dieselmotor am Rehberg dröhnt, wenn ich durch die Serpenti-
nen cruse !! Sperrst schon mal die Lehrer weg, Beamtenspringen ist mein 
neustes Hobby! 

Hey Leser, mir fällt da grade noch was ein. 
Letztens war ich wieder in der Schule. Ich sah mich in der Aula um und bin denn die Treppen 
hochgeklettert. Dabei hätten mich fast eine Lehrerin und ein paar  
Schüler von groß bis klein überrannt… 
Ich bin denen dann schnell hinterher. Mann, war das eine Plagerei, hmm ...grrr…!! Auf jeden 
Fall bin ich dann ganz oben gelandet und hab festgestellt, dass da die Theater-AG stattfindet!  
Dann hab ich da mal zugeguckt! Die haben da besprochen was sie machen wollen: Dann ha-
ben sie z.B.  
Pan…. Panta… Panto… Panto..mime gemacht!!! Das war lustig, ein Mädchen musste „bittere 
Medizin einnehmen“ erklären und durfte dabei nicht reden! Nur mit Mimik und Gestik! 

Diese AG leitet übrigens die Frau Steingräber!!!!! 
Später haben sie noch einen Sketch gespielt. Was das ist?: Ein Sketch ist ein kurzes Theater-
stück (Rollenspiel), das lustig ist. 
 
Oje ich plappere und plappere schon wieder….. 
 

Na, dann machts‘ erstmal gut, beim nächsten Mal bin ich dienstags wieder 
dort!  Mal sehen, ob die auch mal „fressen wie ein Krokodil“ spielen können. 
Euer HAJÖ 
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           Alle unter einen Dach 

bearbeitet von Daniel, Klasse 10 
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Lebenslust 
 
Hinter den Bergen geht die Sonne auf 
Während ich schon über Sommerwiesen lauf 
Schickt sie ihre wärmenden Strahlen 
Die Schatten auf die Erde malen 
 
Die Vögel erwachen 
Ich fange an zu lachen 
Die Vögel pfeifen 
Und ich kann die Trauer von mir streifen 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Es ist Tag doch ich träume 
Setze mich dazu unter die Bäume 
Durch deren Blätter das Sonnenlicht fällt 
Und meine Sicht erhellt 
 
Der Anblick der Berge fesselt mich 
Die Sehnsucht nach ihnen versetzt mir einen Stich 
Am Gipfel ist man der Sonne so nah… 
...wenn ich die Augen schließe bin ich schon da… 
 
 
 
 
 
                                                                Sam, weiblich, 17 Jahre 
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Ich bin in der Kinder- u. Jugendpsychiatrie, na und? 
 
Also, ich sag´s gleich zu Beginn. Es ist für mich nicht einfach in der Psychiatrie. Es gibt klare 
Regeln usw., auch Strafen, die es einem nicht leicht machen. Ich denke aber, dass ich in den 
3 Monaten meiner Anwesenheit mich sehr verbessert habe: meine Schmerzen sind weniger 
geworden, meine Ängste und Probleme auch. Ich habe auch schon viele Kinder kennen ge-
lernt, total unterschiedliche Typen, und sie auch wieder aus den Augen verloren. Das ist sehr 
schwer. Man muss jeden Tag gute und schwere Zeiten überstehen. Das ist auch nicht gera-
de leicht. Ich hoffe, dass ich zu meinen „Klapsenfriends“ auch weiterhin Kontakt haben wer-
de, ich habe einige richtig lieb gewonnen. 

In der Psychiatrie lernt man sehr viel fürs Leben, es sei denn, 
man baut den ganzen Tag Scheiße. Im Allgemeinen meinen 
die Betreuer, Psychologen und Ärzte es gut mit einem. Jeder 
Außenstehende, der das Wort Psychiatrie hört, denkt, da sind 
nur Verrückte. Das dachte ich früher auch. Aber, das ist nicht 
so. Jeder hat Probleme, und wenn alle in ihrem Leben mal in 
die Psychiatrie gehen würden, wäre unsere Gesellschaft prob-
lemfreier.  

Ich muss noch ein wenig hier bleiben, das ist so, aber ich bin mir sicher, am Ende geht´s mir 
gut und ich komme mit mir und meinem Leben wieder klar. 
 
 Marc (13) 

Hallo Leutchen, 
 
hier ist wieder euer HÄJÖ…, ihr kennt mich doch hoffentlich noch aus den 

anderen Ausgaben der Hoppla. Und für alle, die es noch nicht wissen: 
 Ich bin „the one and only Rehbergschul-Maskottchen“,  

also sozusagen der Glücksbringer aller RehbergschülerInnen. 
 

Ich werde natürlich auch in der „HOPPLA 5“ über die Schule berichten. Euer besonderes  
Augenmerk solltet ihr aber auf den diesmal in dieser Ausgabe gelegten Schwerpunkt  

„Gedichte unserer Schülerinnen und Schüler“ 
richten. Die Schülerzeitungsredaktion hat nämlich einen Lyrik-Wettbewerb gestartet, 

 bei dem es tolle Preise zu gewinnen gab. Und da lag es natürlich nahe,  
einige der Werke hier zu veröffentlichen.  

Ich finde, es sind fantastische Gedichte dabei, die wir euch einfach nicht vorenthalten dürfen.  
 

Ich hoffe, das nebenstehende Gedicht hat schon mal Lust auf mehr geweckt!! 
 

Ich denke aber, auch die anderen Seiten sind nicht ohne. 
 

 Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmökern... 
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„ Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir 
sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen 

wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst 
Sterne haben, die lachen können!“ 

 
„Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht dei-

ne Rose so wichtig.“ 
 

„Man muss von jedem das verlangen, was er imstande ist 
zu leisten.“ 

 
„Bewundern bedeutet anzuerkennen, dass ich auf diesem 
Planeten der schönste, bestgekleidete, wohlhabendste und 

intelligenteste Mensch bin.“ 
 
„Jede Minute zünde ich das Licht einmal an und lösche es 

wieder aus!“ 
 

„ Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines 
Tages den seinen wieder finden kann.“ 

 
„Ob es sich um das Haus, um die Sterne oder um die  

Wüste handelt, was ihre Schönheit ausmacht, ist unsicht-
bar!“ 

Christina, 16 

Die schönsten Sätze aus dem Buch 

Der kleine Prinz 
Von ANTOINE  DE  SAINT-EXUPÉRY 
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 Manche träumen davon ein Star zu werden oder zu sein. Auch ich träume davon ein Star zu        
 werden. 
 
 Der erste Weg: Man kann zum Casting gehen und sich casten lassen. 
 
 Der zweite Weg: Man geht zur Musikschule um seine Liebe zur Musik zu studieren. 
 
 Nicht jeder hat das Talent zum Star. 
 Ich hätte das Talent zum Star, aber es ist nicht so einfach wie jeder denkt. 
 Als ich noch die Rehbergschule besuchte, war ich Mitglied in der Band- AG. 

 Die Erfahrungen, die ich in dieser Band- AG gemacht habe, zeigten mir den    
steinigen Weg zum Star ganz deutlich. 
 Dennoch konnte dieser steinige Weg meine Freude an der Musik nicht stören. 
 Wenn ich die Chance noch einmal in einer Band zu spielen bekäme, würde 
ich diese auf jeden Fall nutzen. Ein Star zu sein ist für einige ein Kindheits-
traum, der nicht immer wahr werden kann. 
 

 
 Die bestimmten Vorraussetzungen sind: 
 
 Eine gute Stimme zum Singen, 
 Mut zum Singen und 
 eine gute Aussprache. 
 
 Fast alle haben zu mir gesagt: ,, Du hast eine schöne Stimme zum Singen“ 
 
 Aber meine Eltern sagen zu mir,, Du hast nicht das Zeug zum Star“ 
 
 Dennoch lasse ich mir nichts einreden. 
 Ich habe einen Kindheitstraum und den will ich mir verwirklichen. 
 Es ist mein fester Wille ein Star zu werden, auch wenn meine Eltern es mir nicht zutrauen. 
 Ich will meinen Traum nicht träumen - sondern leben! 
 Es macht mir Spaß zu singen und Musik zu machen. 
 Musik ist einfach mein Leben. 
 
 Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn mein Traum in Erfüllung gehen würde. 
 
 
  
 Susanne, 18 
 bearbeitet von Désirée, 17 
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  Es kann jede(n) treffen 
Was bedeutet HIV? 
 
HIV ist die Abkürzung für Human Immundefizienz Virus. Und das löst irgendwann die 
tödliche Krankheit Aids (Acquired Immune Deficiency (Immundefekt) Syndrom) aus. 
Eine Heilung gibt es bisher noch nicht, doch auf dem Markt 
gibt es bereits 25 Medika- mente die lebensverlängernd wir-
ken. Ingesamt sind in Deutschland ca. 56.000 Men-
schen HIV-positiv, weltweit sind es sogar 40 Millionen!! Seit 
Beginn der Epidemie Ende der 70er Jahre gab es in 
Deutschland 26000 Aids- Todesopfer. 40 % aller infizierten 
Menschen sind zwischen 15 und 24 Jahre alt! Jährlich sterben 
insgesamt 3 Millionen Men- schen an den Folgen von Aids, 
weltweit. Jeden Tag gibt es 11000 Neuinfektionen. 

Wie steckt man sich an? 
Die HIV-Infektion verbreitet sich vor allem durch Sex. 
Überträgt sich das Virus durch Tröpfcheninfektion? 
Nein! Durch Anniesen oder Anhusten besteht nicht das geringste Risiko einer Anste-
ckung! Auch durch Alltagskontakte wie Trinken aus einer gemeinsamen Benutzung von 
Bad und Toilette finden keine Infektion statt. Leider werden HIV-positive Menschen 
gemieden. 
Infiziert man sich automatisch übers Küssen? 
Nein! Wenn beide keine offene Wunde im Mund im Haben, besteht keine Gefahr. 
Denn: Mundschleimhaut kommt dabei nur mit Speichel in Kontakt 
Wie beugt man einer Ansteckung vor? 
Durch Safer Sex, das heißt, Sex mit Kondom, verhindert man die Ansteckung!  

Nina, 16 J. / Ariane,  17 J. 

Die Rote Schleife (englisch Red Ribbon) ist das weltweite Symbol der Solidarität mit HIV-
Infizierten und AIDS-Kranken. Die Rote Schleife wurde in den 1980ern von dem New Yorker 
Frank Moore als Reaktion auf die ersten bekannt gewordenen AIDS-Todesfälle geschaffen. 
Ausgangspunkt war eine amerikanische Tradition, eine Stoffschleife um einen Baum zu binden, 
um zu zeigen, dass man an einen entfernten Freund oder Geliebten denkt 
Quelle: WIKIPEDIA 

Häufige Fragen zum Thema: 

Leider werden HIV-Positive Menschen oft von ihren Mitmenschen gemieden 
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Herborn. Erneut verwandelte 
sich schon traditionsgemäß die 
Aula der Rehbergschule in ei-
nen Kinosaal, um das Ergebnis 
des jährlichen Video-Projektes 
einem größeren Publikum zu 
präsentieren. Auf dem Pro-
gramm stand diesmal die Pre-
miere des neuen Films mit dem 
Titel „Die Herborner Stadtmusi-
kanten“.  
Das von den Schülerinnen und 
Schülern der Klassen von Frau 
Lückel-Göbel und Herrn Staska 
im Deutschunterricht selbst umge-
schriebene und filmisch umge-
setzte „moderne Märchen“ hat 
folgendes Szenario:  
Angelegt an das Original der 
Gebrüder Grimm treffen sich 
nacheinander vier Typen, um ge-
meinsam ein besseres Los zu su-
chen. Zunächst streift der drogen-
süchtige, manchmal schon psy-
chotische „Esel“ durch Herborn, 
um sich „Stoff“ zu besorgen. Am 
Bahnhofsvorplatz trifft er auf eine 
Jugendgang, die ihm hart zusetzt 
und ihn verprügelt. Einer der Ju-
gendlichen, der „Hahn“, erbarmt 
sich und begleitet ihn zur Bahn-
hofstoilette. Hier kommen sie ins 
Gespräch, es stellt sich heraus, 
dass der „Hahn“ von seinen Eltern 
rausgeschmissen wurde und nun 
auf der Straße lebt. Beide werden 
auf die „Katze“ aufmerksam, die 
unter Essstörungen leidet und auf 

dem Weg zur Rehbergklinik ist, 
und schließen sich ihr an. Im Bus 
treffen sie auf den „Hund“, der 
wegen Mobbing durch seine Mit-
schüler die Schule schwänzt und 
nehmen ihn ebenfalls mit. Im letz-
ten Moment bekommen die vier 
aber dann doch kalte Füße, sich 
in der „Klapse“ behandeln zu las-
sen, und beschließen, ihre Situati-
on noch einmal eine Nacht zu ü-
berschlafen. 

Sie entdecken einen abgelegenen 
Bauernhof, belauschen zwei Die-
be, die die Sparkasse überfallen 
wollen, und verständigen die Poli-
zei. Diese verhaftet die schon lan-
ge gesuchten Verbrecher und die 
vier Helden ziehen ins Bauern-
haus ein. Da es dem „Esel“ aber 
immer schlechter geht, nimmt die 
„Katze“ Kontakt zur Rehbergklinik 
auf.  Im Anschluss an die Notfall-
behandlung wird dort ein neues 
Konzept einer ambulanten Au-

ßenstelle der Kinder- und Jugend-
psychiatrie im Bauernhof verwirk-
licht, und die vier „Herborner 
Stadtmusikanten“ stabilisieren 
sich und schaffen jetzt auch wie-
der den regelmäßigen Schulbe-
such in der Rehbergschule.  
 
Erneut sind in die Handlungsgän-
ge des Films verschiedene psy-
chiatrische Krankheitsbilder ein-
geflochten, die in der Rehbergkli-
nik behandelt werden und mit de-
nen sich die Schüler offensiv aus-
einandersetzen, auch um einen 
Beitrag zur Entstigmatisierung 
von Psychiatrie zu leisten.  
Besonders motivierend für alle 
Mitwirkenden war diesmal, dass 
es gelang, mit Hilfe der Herborner 
Polizeistation einen „echten“ Poli-
zeieinsatz in den Film einzubau-
en. Zudem sind die schauspieleri-
schen Leistungen der Schüler be-
achtlich, auch überzeugen die 
spontan während der Dreharbei-
ten in der Herborner Innenstadt 
und in der Klinik gewonnenen mit-
wirkenden Akteure. Der in Zusam-
menarbeit mit den Schülern der 
Video-AG geschnittene, mit Titeln, 
Übergängen, Effekten und aktuel-
len Songs unterlegte Film hat wie-
derum eine  beachtliche Spielfilm-
qualität und führte bei der Präsen-
tation zu Beifallstürmen für die 
„Macher“. 
 

Rehbergschüler zeigen neues Filmprojekt: 

„Die Herborner Stadtmusikanten“-  
Schüler drehen ein modernes Märchen mit echtem Polizeieinsatz 

Der „Esel“ unter-
wegs in Herborn  

 „Stadtmusikanten“ 
vor der Klinik 

Spektakulärer  
Polizeieinsatz 

Herr Schmidt, R2.1, 
berät am Telefon 

Ambulante Außen-
stelle: „Bauernhof“ 

Herborner Polizisten bei 
Dreharbeiten vor Ort 

Bericht Klasse 8, Rehbergschule 
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      „und ihre Her- kunft“ 
 
 
 
„Wo der Pfeffer wächst“ 
 
"Wo der Pfeffer wächst" - das ist ganz schön weit weg. Der Pfeffer kommt näm-
lich ursprünglich aus Indien. Heute sind Reisende zwar mit Flugzeugen schnell 
und einfach in Indien, aber früher schien das Land unerreichbar.  
Sehr praktisch also, wenn sich jemand, den man nicht leiden kann, in weiter 
Ferne aufhält! Und deshalb wünschen wir auch heute noch Menschen dorthin, wo der Pfeffer wächst 
(auch wenn sie nicht unbedingt direkt dafür nach Indien reisen müssen). 

 

„Alles in Butter“ 

Wie viele andere kommt auch diese Redewendung aus dem Mittelalter. Damals wurden teure Gläser 
aus Italien über die Alpen nach Deutschland transportiert. Blöderweise gingen die meisten davon – bei 
all dem Gewackel – schnell zu Bruch. Ein gewitzter Händler hatte schließlich den rettenden Einfall: Er 
legte die Gläser in Fässer und goss dann heiße, flüssige Butter darüber. Als die Butter abgekühlt und 
fest geworden war, waren damit auch die Gläser fixiert. Jetzt konnte ihnen das Gerumpel auf dem Wa-
gen nichts mehr anhaben. Selbst wenn eines der Fässer von der Kutsche fiel, blieben die Gläser heil. 
Und so war eben "alles in Butter"! 

 

„Beleidigte Leberwurst“ 

Die Redewendung "beleidigte Leberwurst" beruht auf einer alten Erzählung. In der 
geht es nämlich um eine Leberwurst, die im kochenden Wasser eines Kessels vor 

Wut platzt. Denn der Metzger nimmt alle anderen Würste, wie zum Beispiel die Blutwurst, vor der Le-
berwurst heraus - weil sie nicht so lange kochen müssen. Und weil die Leberwurst allein im Kochtopf 
bleiben soll, ist sie beleidigt. 

 

„Jemand nicht das Wasser reichen können“ 

Damals aßen die Menschen, anders als heute, hauptsächlich mit ihren Händen. 
Wenn an einem Fürstenhof ein großes Festessen stattfand, haben Diener danach 
kleine Schälchen mit Wasser gereicht. Darin konnten sich die Herrschaften dann 
ihre Finger säubern. Die Pagen mussten sich dazu neben die Gäste knien und 
ihnen die Wassergefäße hinhalten. 

Aber nicht allen Knechten war es erlaubt, diese Tätigkeit auszuführen. Manche kamen in der Rangord-

Nina, Dominik und Christopher 
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Viele menschen wissen, dass sie un-glücklich sind.  
Aber noch mehr menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind. 

 
Albert Schweizer (1875-1965) 

Gegenseitiges vertrauen ist wichtiger  als ge-

genseitiges verstehen. 

 
Marie von ebner - eschenbach (1830-1916) 

 

Was wir brauchen sind ein paar  verrück-

te Leute ; seht euch an, wohin uns die  Nor-

malen gebracht haben. 

                    
             

Georg Bernard Shaw (1856-1950) 

Wer immer  tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er  schon ist. 
 
Henry Ford (1863-1947) 

Die höchste form des glücks ist ein le-

ben, mit einem gewissen grad an ver-

rücktheit. 

 
Erasmus von Rotterdam (1496-1536) 

Auch aus steinen , die dir in  
den weg gelegt werden, 

kannst du etwas schönes bau-
en. 
 

Erich Kästner (1899-1974) 

Falls gott die  welt geschaffen hat, war seine hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können.  

Albert schweizer  (1875-1965) 

Bearbeitet von Lara (14 Jahre) & Nina (16 Jahre) 

Die musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen un-möglich ist. 
 
Victor Hugo  
(1802-1885) 
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Kannst du die Wörter finden? 
       Die Wörter kann man von rechts nach links, links nach rechts, oben nach unten und unten nach 

oben lesen 

Im Gitternetz haben sich 12 WÖRTER oder NAMEN zum                    
Thema „Weltall“ versteckt. 

C F S C H W A R Z E S L O C H 
K W P Ü R W Q X Y V S M Ä Ü A 
C U J J U I A I E Z O L R P T 
H R I U T E R D E D N Ö O J L 
C M U P E V M L V E N D T Z I 
L L B I S X E M O U E N E N C 
E Ö U T Ä Ö R B M H N E R X H 
I C A E R E K I O Y S T R Z T 
A H L R D R U I N L Y I I R J 
Q E S D L G R I D C S D E X A 
S R U L G H E K L Ö T N S Y H 
Y X A M B Z H L S A E B E N R 
M Q G S T E R N E O M B H A E 
S U P E R N O V A E F I Y P U 
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Frau Lückel-Göbel: „Bei jedem Atemzug, 
den ich mache, stirbt ein Mensch." 
Selina: „Versuchen Sie's doch mal mit 
Mundwasser!" 

Vampir zu seinen zwei Kumpels: „Ich geh Blutsaugen!“  
und fliegt los, … kommt  mit einem Blut verschmierten Gesicht zurück.  
Die anderen: „Was hast Du gemacht?“ 
„Hab Blut gesaugt!“ 
Fliegt der zweite los, …. Kommt mit blutigem Gesicht zurück. 
Die Anderen: „Auch Blut gesaugt?“ 
„Ja“ 
Fliegt der Dritte los … Kommt mit Blut im Gesicht zurück und sagt: 
„Habt ihr die Mauer da vorne gesehen?“ 
„Ja“ „Ich nicht! 

"Warum hat das Flugzeug einen Propeller", möchte Herr Eisel wissen. 

"Damit der Pilot nicht schwitzt", antwortet Fritzchen. 

"So ein Unsinn, das ist ja völlig falsch." 

"Komisch", erwidert Fritzchen, "ich sah einmal, wie in einem Flugzeug der Propeller ausgefallen 

ist. Da hätten Sie mal sehen müssen, wie der Pilot geschwitzt hat." 

Vor einer Schule ist für die Autofahrer 
 ein Warnzeichen angebracht:  
"Überfahren Sie die Schulkinder nicht!" 
Darunter steht:  
"Warten Sie lieber auf die Lehrer!" 

„Stimmt es, dass du im Englischunterricht immer schläfst ?“, fragt 

die Mutter ziemlich böse. „Ja natürlich! 
Was denn sonst!“ „Sei nicht so  frech!“ „ich mache es doch nur wie 

Herr Staska!“ „Was soll denn das nun heißen?“  „ Der hat uns selber 

erzählt, dass er die Fremdsprachen im Schlaf gelernt hat!“           

gestaltet von Selina, 6.Klasse 
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Mein Freund Simon und ich haben im 
Sand gebuddelt. Auf einmal fanden wir 
ein zerknicktes Blatt Papier. Simon hat 
gesagt, dass es ist eine Schatzkarte ist. 
Ich habe gesagt: „Komm wir suchen den 
Schatz.“ Simon sagte: „Das wird ein A-
benteuer.“ Ich sagte: „Das ist unser 
Freunde- Geheimnis.“ 

Dann spielten wir fangen. Ich fing an. 
Dann sagte ich: „Ich hab` dich, jetzt 
fängst du mich.“ Auf einmal rief Simon: 
„Guck mal da ist eine Höhle! Da ist be-
stimmt ein Bär drin.“ Ich rief erstaunt: 
„Und da ist auch der Schatz! Wollen wir 
auch den Bären mitnehmen?“ 
„Aber dann kriegen wir bestimmt Ärger 
mit deiner Mutter.“, sagte Simon. 
Ich antwortete: “Wir versuchen ihn abzu-
lenken und dann gehst du an ihm vorbei 
und holst dir den Schatz.“ 
Simon sagte: „Ich geh` rein, tschüss.“ 
Er schlich sich  an und nahm sich den 
Schatz. Vor Freude rief Simon: „Juhu, 
wir haben den Schatz!“ 
Ich antwortete: „Komm wir gehen nach 
Hause und verstecken den Schatz un-
term Bett." 
(von Marius, 11. J; 4.Klasse) 

Eines Winternachmittags spielte ich mit meiner Freundin Kim 
auf dem riesengroßen Grundstück meiner Tante. Wir spielten 
Verstecken, Fangen und bauten Sandburgen in einer Bucht. 
(Meine Tante wohnte nämlich an der Nordsee). 
Nach einer Weile bekamen wir Hunger und machten ein Wett-
rennen zu der Villa. Der Hund Balduin sprang uns entgegen. 
Er war weiß und hatte hellbraune Flecken. 
In der Küche aßen Kim und ich Apfelkuchen, den hatte Tante 
Anny selbst gebacken. Ab und zu warf  meine Freundin dem 
Hund einen Krümel hin, den er sofort verschlang. Dann stärk-
ten wir uns mit Milch, Baldi bekam Wasser und alle waren wi-
der fit. Da es draußen zu dunkel war um noch einen Spazier-
gang zu machen stiegen wir drei auf den Dachboden. 
Ich und Kim schlüpften in alte Kleider und taten als seien wir 
Gräfinnen. Der Hund sprang verspielt auf Sessel, Sofas, Tru-
hen und Koffer. Als er es sich in einer alten Reisetasche ge-
mütlich machen wollte sprang er wie von der Tarantel gesto-
chen auf. „ Was ist denn Los Süßer?“, rief Kim. Lachend sagte 
ich: „Er hat Angst vor Spinnen dass wird’s sein.“ Doch das 
braunhaarige Mädchen hörte mir gar nicht zu. Sie hatte etwas 
in der Hand und ihr Gesicht war ernst, doch auf einmal sprang 
Kimi auf und fiel mir jubelnd um den Hals. „Schau doch, schau 
doch nur!“, rief sie und hielt mir eine Schatzkarte hin. „Sie ist 
von diesem Grundstück und morgen können wir anfangen zu 
suchen!“ Diesen Abend gingen meine Freundin und ich schon 
um 8 Uhr ins Bett. Da Samstag war, durften Kim und ich bei 
Tante Anny übernachten. 
„Du, Hey raus aus den Federn!“ Meine Freundin hatte den 
Wecker auf 7 Uhr gestellt. Wir liefen ins Bad und zogen uns 
an. Meine Tante wusste dass wir einen Frühspaziergang mit 
dem Hund machen wollten und hatte uns am Abend noch ei-
nen Proviantkorb hingestellt. Ich holte noch schnell Hund und 
Schatzkarte, dann schritten wir dem Abenteuer entgegen. 
Meine Freundin, Baldu und ich folgten dem Plan in Ecken des 
Landsitzes, die sogar ich noch nicht kannte. Als wir an einen 
Fluss kamen, lag dort ein Ruderboot. Alle stiegen ein - und los 
ging`s. Wir folgten dem Fluss, bis wir ans Meer kamen. Dann 
sollten wir eine geheime Höhle finden. Auf einmal hörten Kim 
und ich ein tiefes Brummeln. Ein Bär stand vor einer großen 
Öffnung. Erschrocken stolperten alle zurück, Balduin jaulte 
auf. „Er tut nichts“, hauchte Kim. „Sieh, hier stehts.“ Zögernd 
gingen wir in die Höhle. In einem Tropfsteinsaal stand eine 
Truhe. Ich machte sie auf. In der hintersten Ecke sah ich einen 
Brief und auf dem stand ungefähr: Jetzt könnt ihr mit Tieren 
reden: „Stimmt das“?, wandte sich Kim an den Bär. 
„Ja!“; sagte dieser. Da rief Baldin: „Ab nach Hause, ich 
hab`Durst und ein Leckerli habe ich auch verdient!“ 

Lara, 11 J.,4. Klasse 
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Vor zehn Jahren kam Lady Di bei einem Autounfall in einem Pariser Straßentunnel 
ums Leben. Das Interesse an der "Prinzessin der Herzen", die am 31. August 1997 
starb, ist nach wie vor ungebrochen. Diana Frances Mountbatten-Windsor, Kron-
prinzessin von Großbritannien und Fürstin von Wales, wurde am 1. Juli 1961 als 
Diana Frances Spencer in Sandringham, Norfolk, England, geboren. Rund 63.000 
Menschen feierten die Ex-Frau von Thronfolger Prinz Charles am 1. Juli bei einem 
Gedenkkonzert mit Elton John und anderen Stars im Londoner Wembley-Stadion. 
Diana Spencer hätte an jenem Tag ihren 46. Geburtstag gefeiert. Diana starb am 
31.8.1997 in Paris. Im deutschen Volksmund wird sie oft als Lady Di bezeichnet.  
 
Prinz Charles, ihren späteren Ehemann, lernte sie 1977 bei einer Jagdgesellschaft 

auf dem Familienbesitz der Spencers, kennen. Ihre Heirat fand am  29. 
Juli 1981 statt. In den folgenden Jahren wurde Diana auf Schritt und Tritt 
von Reportern und Paparazzi verfolgt.1982 wurde ihr Sohn William ,1984 
Harry geboren. 
In den frühen 90ern zerbrach die Ehe mit Prinz Charles. Lady Di litt unter 
Bulimie und Depressionen. Schließlich bestätigte sie in einer Rede indi-
rekt ,seit ihrer  Teenagerzeit unter Depressionen und Essstörungen gelit-
ten zu haben. 

Die Trennung des Paares wurde am 9. Dezember 1992 bekannt gegeben. 
Am  28. August 1996 wurde die Ehe der Beiden geschieden. 
 
Die Trauerfeier nach Dianas tragischem Tod, fand in der Westminster Abbey am  6. 
September 1997 statt. Als enger Freund der Verstorbenen sang  der briti-
sche Popmusiker Elton John bei der Feier eine neue Version seines alten 
Liedes Candle in the Wind. Ca. 3 Millionen Menschen sahen den Trauer-
zug durch London .Vor dem Fernseher verfolgten etwa 2,5 Milliarden 
Menschen weltweit im Fernsehen die Trauerfeier. 
 
Seit ihrem Unfall und wohl aufgrund ihrer Popularität, ranken sich viele Spekulatio-
nen und Verschwörungstheorien. Eine der bekanntesten ist die Aussage des ehe-
maligen MI6 Offiziers Richard Tomlinson. Demnach wurde der Fahrer Henry Paul 
von einer „Lichtkanone“ bzw. von einer Stroboskop- Lichtblitzkanone geblendet. 
Bestätigt wurde der Lichtblitz von Augenzeugen in dem britischen ITV- Dokumentar-
film „Diana : The secrets behind the crash.“        
           Paulina,17 Jahre 
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Ein schöner Augenblick ist oft nur ein kleiner Moment 
Den trotzdem jeder gut kennt. 

Er bringt uns ein Lächeln ins Gesicht 
Und ins Leben ein bisschen mehr Licht. 

 
Ein schöner Augenblick bereichert unser Leben  

Und kann uns so viel neue Kraft geben. 
Oft verlieren wir den Mut 

Da tut ein kleiner Moment voll Freude richtig gut. 
 

Doch viel zu schnell vergessen wir dann 
Wie schön so ein kleiner Moment sein kann. 

Im Alltag bleiben wir nur selten stehen 
Um uns einmal richtig umzusehen. 

 
Oft müssen wir uns beeilen 

Ohne auch nur einen Moment zu verweilen. 
Die Zeit zieht an uns vorüber im Nu 

Und wir kommen nie zur Ruh. 
 

Sollten wir nicht öfter schöne Momente genießen 
Und für einen Augenblick die Augen schließen 

Um neue Kraft zu tanken  
Und auch einmal Gott für unser Leben zu danken? 

 
Ein schöner Augenblick ist oft nur ein kleiner Moment 

Den trotzdem jeder gut kennt. 
Er bringt uns ein Lächeln ins Gesicht 

Und ins Leben ein bisschen mehr Licht. 
 Christina, 16 

    Ein schöner Augenblick 
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Offene Wunden 

Quälender Schmerz 

Können nicht verheilen 

Gebrochenes Herz 

 
Große Angst 

Falsches Verhalten 

Vergessen die Versprechen, 

die einmal galten 

 
Keine Hoffnung 

Keine Geduld 

Keine Zukunft 

Keine Schuld 

 
Heiße Tränen fließen. Alles andere ist kalt. Der Gedanke ist neu, doch der Schmerz ist alt  

Gibt es einen Sinn? 
 Warum kann Liebe schmerzhaft sein? Warum können Menschen töten? Warum sind manche so oft allein? Und warum ist Kummer vonnöten?  Ich frag mich das öfter und hab‘ mir gedacht: Der Schmerz muss weiter bestehen, damit auf der Welt von Zeit zu Zeit auch gute Dinge geschehen. 

Sandra, 17 

©Sandra 
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Hier haben sich 12 Wörter  zum Thema Angst und Mut, 
 im Buchstabengewirr versteckt! 

Findest du sie alle? 

L A I Q X S M I L P A N I K W 
L K  A N G S T S V K L Ö Ä C U 
G J D H H L D S D H I L F E P 
F B Z O F B L D D K J J L G O 
F A S L T S A S U O Z J K V I 
S U G M U T M O B B I N G V F 
K C Ö U H V P H B X T L J G K 
Z H S T J E E V N D T G H U J 
V W G T R R N J K B E D M M H 
G E P X U T F X G N R I D D G 

D H E L D R I E B Z N Y Y D B 
U U J K O H E L D E N T A T P 
I X H D D U B Z K F F G O J L 
B X G D B E E E A L L E I N E 
F S X U B N R H V Z J Y M U R 

Und das sind sie, unsere Wörter: 
Angst, Hilfe, Mut, Mobbing, Bauchweh,  

Heldentat, Held, Lampenfieber, zittern, alleine 
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Das Gefühl allein zu sein 

Manche haben das Gefühl allein zu sein, aber es ist nicht so. Es gibt Kinder, die haben 
eine Familie und es gibt Kinder die keine Familie haben. Diese Kinder, die keine Eltern 

haben, weinen oft und sa- gen:„Warum hilft mir keiner, 
ich habe keine Familie, bin al- lein.“ Auch die Kinder, die eine 
Familie haben sagen oft: „Ich bin allein.“ Aber all diese Kin-

der haben immer jemanden und zwar im Herzen. Ich bin ein 
Kind, das eine Familie hat und habe oft gesagt, dass ich alleine 
bin. Aber ich wusste, dass ich nicht alleine bin. Meine Freun-

de, Familie, meine Nichte habe ich. Als mein Opa starb da sag-
te ich wieder zu mir: „Oh nein, mein Opa ist tot und bin al-

lein.“ Als ich dann nachgedacht habe, da fiel mir ein, dass ich 
gar nicht allein bin, weil ich ha- be meine Familie. Ein 16-
jähriger Junge meinte: „Diese Kinder, die keine Familie ha-
ben wüssten nicht, was für ein Glück die haben,  keine Fami-

lie zu haben.“ Die Elternlosen Kinder wünschen sich gerne eine Familie. Ich wünschte 
mir, dass ich keine Familie habe, aber ich bin froh eine zu haben. Man braucht seine 

Eltern/Familie für:  
Geborgenheit, Liebe, Wärme und jemand zum reden. Also liebe Kinder, seid froh, dass 

ihr eine Familie habt.     
 
                                                      Schreiber:    Anonym 
          
 

             Das Gefühl gemobbt zu werden 
 
Es gibt viele Fälle in Deutschland von Mobbing. Meistens sind die Opfer junge Men-
schen, die noch zur Schule gehen. Wenn man nur ein bisschen sich anders als die ande-
ren verhält, dann wird man sofort ausgegrenzt. Die Klasse ist 
gegen einen und meistens be- merken die Lehrer es einfach 
nicht, weil  sie nicht auf jeden einzelnen Schüler eingehen kön-
nen. Dies ist ein großes Prob- lem an deutschen Schulen. Es 
gibt zwar in jeder Schule Ver- trauenspersonen, aber die meis-
ten Schüler trauen sich nicht, solche Menschen zu kontaktie-
ren. Außerdem gibt es meistens nur eine Vertrauensperson für 
eine zu hohe Anzahl an Schü- lern. Das Gefühl als Opfer dar-
gestellt zu werden ist total be- schissen. Man ist so ausgegrenzt 
und man traut keinen Menschen mehr. Sogar noch nicht mal den eigenen Verwandten. 
Wenn es so weit kommt sollte man einen Psychologen aufsuchen. Diese Personen helfen 
einen wieder „normal“ zu leben.  
Man wird gestärkt und man bekommt neue Lebensenergie. Dieser Text stellt dar, dass 
jeder Mensch das Recht hat anerkannt zu werden und dass jeder Mensch unantastbar 
ist.             

Daniel, Klasse 10  
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Im Rahmen von Deutsch haben wir „Der Liebesbrief“ von Karl Valentin gelesen. 
Als Hausaufgabe sollten wir nun auch einen Liebesbrief schreiben (ernsthaft 
oder spaßig) und dies sind unsere „Werke“: 
 
Liebe Unbekannte, 
Ich verehre Dich schon seit Jahren. Deine Ausstrahlung und dein humorvoller Charme 
übertreffen alle meine Erwartungen. Dein Gesicht und Deine Augen machen mich 
wahnsinnig. Ich will mich unbedingt mit Dir treffen. 
Gruß und Kuss 
Deine unbekannter Mitschüler                                                                                                            
Daniel, 17Jahre 
 
Meine über alles geliebte Maria, 
soeben erhellte sich für mich der ganze Himmel, die Welt strahlte in den schönsten 
Farben, weil: Ich denke an Dich! 
Ich kann es kaum fassen, Dich an meiner Seite zu wissen. Und diesem Gefühl Deiner 
Liebe sicher zu sein, obwohl Du ständig mit Josef, diesem alten Depp durch die Discos 
ziehst. Deine goldenen Haare lässt Du von Norbert lila färben, obwohl Dir brünett doch 
so gut steht. 
Aber alles will und kann ich ertragen, weil ich ohne Dich nicht will oder kann, oder 
manchmal oder so nicht sein kann. 
Ich weiß Du hast mich gern. 
Und Du kannst mich auch gern haben. 
Dein Rolf   
Herr Eisel, gefühlte 25 Jahre 
 
Lieber … 
Gestern habe ich pausenlos an Dich gedacht. 
Eigentlich tue ich das den ganzen Tag, aber gestern ganz besonders. Du hattest Ge-
burtstag! Und ich konnte nicht bei Dir sein… Den ganzen Tag habe ich überlegt, was 
Du wohl grade so machst, wie Dir mein Geschenk gefallen würde,…  
Als ich gestern morgen angerufen habe, war es so schön, Deine Stimme zu hören, aber 
hinterher war die Sehnsucht noch größer. Und Deine Stimme klang so traurig… War es 
weil ich nicht kommen kann? Oder ist etwas geschehen, von dem Du mir nichts sagen 
wolltest? 
Keine Angst, bald sehen wir uns Wieder! 
Ich halte es ja kaum aus vor Sehnsucht… 
Ich liebe Dich und freue mich schon! 
Deine Sam 
Sam, weiblich, 17Jahre 
 
Lieber… 
Seit letzter Woche muss ich ununterbrochen an Dich denken. DU hast mir den Kopf 
förmlich verdreht. Des Öfteren frage ich mich ob wir nicht eine kongeniale Partner-
schaft gründen möchten, jedoch traue ich mich nicht dies zu fragen. Da Du keinerlei 
Interesse zeigst, muss ich wohl von Dir ablassen. In der Hoffnung, dass Du irgendwann 
merkst, wie toll ich doch bin und Du mich auf Händen tragen möchtest. Doch dann bin 
ich gegangen, an einen Ort, den man Himmel nennt. 
In Liebe 

 
 
Nina, 16Jahre 
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Warum eigentlich noch Lieben? Ist es wirklich das einzige, was zeigt, dass du 
noch existierst? Die Tränen, wenn du verlassen wirst, ist das kein Zeichen da-
für? Existierst du überhaupt noch? Wenn ja, wieso wirst du dann so gut wie nie 
beachtet? Wieso wird dir dann immer so weh getan? Mögen sie es, wenn du lei-
dest? Wieso endet Liebe immer so schmerzhaft? Kann sie nicht sanft sein? 
Wirst du irgendwann mal geliebt? Ich meine so richtig, dass er dir nicht weh tut? 
Ist es deine Schuld, dass dir so weh getan wird? Hättest du dich nicht so schnell 
auf einen einlassen dürfen? Wieso tust du dir dann selber noch mehr weh? Du 
hörst immer noch, dass er dich ruft. Du spürst immer noch wie er dich berührt. 
Du riechst immer noch sein Lieblingsparfüm. Doch wieso? Du trägst seine Klei-
dung, siehst ihn darin, wenn du in den Spiegel 
schaust. Du hörst immer wieder wie er sagt „Schatz ich 
liebe dich“. Du träumst von ihm. Er ist das erste was 
du morgens siehst. Doch er ist doch weg, oder!? Wieso 
ist er weg? Wieso hat er dich alleine gelassen? Wieso 
ist er nicht mehr bei dir? Du erinnerst dich daran, dass 
du heute 7 Monate mit ihm zusammen wärst. Du wür-
dest am liebsten schreien, dass er zu dir zurück kommen 
soll. Doch hat es überhaupt einen Sinn? Würde er zurück kommen? Du spürst 
seine Hand auf deiner Schulter, doch wenn du hinschaust, ist sie weg. Du fragst 
dich, ob da überhaupt eine ist. Du fragst dich auf einmal, ob er überhaupt noch 
an dich denkt, so wie du an ihn. Du weißt nicht, ob du ihn überhaupt wieder se-
hen willst. Du liebst ihn zwar noch, aber ihr streitet euch nur. Was tust du den 
ganzen Tag vor Liebeskummer? Du isst nichts, heulst nur und verletzt dich sel-
ber. Kann es so weiter gehen? Nein!!! Du erinnerst dich zurück und dir fällt auf, 
dass es eine zerbrochene Liebe ist. Sie zu flicken ist ein ganz schlimmer Fehler. 
Halt den Kopf hoch und iss wieder was. Du bereust auf einmal alles, was du ge-
tan hast. Alles nur wegen einer zerbrochenen Liebe. Du entscheidest dich dafür, 
dass du weiter machst. Schmeiß alles weg, womit du dich verletzen kannst und 
mach weiter. Zerbrochene Lieben gibt es noch sehr oft in deinem Leben, also 
musst du weiter machen.  
 
            Silvana, 15 Jahre 
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Dürfen wir vorstellen… 
 
Frau Gisela Lückel-Göbel 

 
Auf dieser Seite möchten wir euch 
mehr über Frau Lückel-Göbel be-
richten, die nun schon seit 16 Jah-
ren als Lehrerin an der Rehberg-

schule arbeitet. 

 
Unter dem Dach der Rehbergschule in einem kunterbunt gestalteten Klassenraum 
unterrichtet Frau Lückel-Göbel. 
 
Bevor sie im Jahre 1992 an die Rehbergschule kam, war sie Leh- rerin an 
der IGS Driedorf und der Realschule in Herborn. Zur Zeit ist Frau Lückel-
Göbel  Klassenlehrerin einer sechsten Klasse und unterrichtet die Fächer 
Mathematik, Deutsch, Biologie, Gesellschaftslehre und Kunst. 
Doch auch schon früher mochte Frau Lückel-Göbel die Fächer Mathe-
matik und Kunst. Ihre Welt war einfach schon immer die der Zahlen.  
 

Frau Lückel-Göbel ist vielseitig interessiert: Sie reist gerne, mag 
die italienische und französische Küche, hört Musik von Joe Co-
cker und Herbert Grönemeyer und schwimmt gerne. Ihre Lieb-
lingssportarten sind Volleyball und Badminton. 
Bei einem Blick in ihren Klassenraum, der zugleich ihr Lieblings-
platz in der Schule ist, ist Frau Lückel-Göbels Sinn für Innenarchi-
tektur unverkennbar. Neben zahlreichen Bildern und Postern 
kann man dort auch viele Pflanzen und selbst gemachte Mas-
ken finden.  

 
Für Frau Lückel-Göbel sind nicht nur ein gutes Arbeits– und Lernklima und positive 
Erfolgserlebnisse sehr wichtig, sondern auch ein verständnisvoller Umgang, das Ge-
fühl der Sicherheit und Geborgenheit und die Freiheit kreativer Verwirklichung. 
Die Arbeit an der Rehbergschule interessiert sie besonders aufgrund der individuellen 
Förderung, der benötigten Flexibilität und der Zusammenarbeit mit den Schülern. 
 
Abschließend ist zu sagen, dass Frau Lückel-Göbel 
eine sehr freundliche, lebensfrohe und offene Lehre-
rin ist, der es durch ihre herzliche Art (fast) immer 
gelingt, die Schüler aufzumuntern. 

          Christina, 16, 10. Kl. gym 



 
Bei einem Blick über den Pausenhof ist Herr Backfisch leicht zu erkennen, denn 
er ist mit einer Größe von 1.91Meter einer unserer größten Lehrer. Er ist 51 Jah-
re alt, hat braune Augen und kommt aus Wettenberg. 
 
Bevor Herr Backfisch im Jahre 1993 an die Rehbergschule kam, arbeitete er als 
Netzwerk-Administrator. Nun unterrichtet er die 5. Klasse in allen Fächern und 
gibt Fachunterricht in Chemie.  

 
Dass Herr Backfisch schon immer die naturwissenschaftli-
chen Fächer bevorzugt hat, zeigt sich auch daran, dass 
sein Lieblingsfach in der Schule früher Mathematik war. 
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass schwierige 
Formeln oder Reaktionsgleichungen Herrn Backfisch so 
schnell nicht aus der Ruhe bringen können. 
 

In seiner Freizeit ist Herr Backfisch sportlich aktiv. Am liebsten 
fährt er Fahrrad, spielt Basketball oder taucht. Außerdem hört 
unser Lehrer gerne Jazz und interessiert sich für EDV. 
 
Für Herrn Backfisch sind Ordnung und Benehmen sowie eine 

gute Arbeitshaltung von großer Bedeutung. An seiner Arbeit inte-
ressieren ihn besonders die kleinen Klassen und die damit verbun-
dene intensive Förderung der einzelnen Schüler.  
 
 

Abschließend ist zu sagen, dass Herr Backfisch ein lockerer, heiterer und lebens-
froher Mensch ist, mit dem die Zusammenarbeit viel Spaß macht.. 
           

          Christina, 16 10. Kl. gym 
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Dürfen wir vorstellen… 
 

Herr Wolfgang Backfisch 
 

Auf dieser Seite möchten wir euch 
mehr über Herrn Backfisch berichten, 
der nun schon seit 15 Jahren  als Leh-

rer an der Rehbergschule  
arbeitet. 
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Die Angst vorm Aus 

 
 Wird dir das Augenlicht zu Nichte 

Und dein Gleichgewicht entfällt. 

Wenn sehen, hören, riechen, das alles nicht mehr zählt. 

Du kämpfst so stark dein Herz dich hält, 

auch wenn du nicht dafür erwählt, 

so bist du eines der Gewichte. 

 

 Im Schlaf fragst du nach Wahrheit, 

die dich scheinbar nie erreicht, 

genau so wie die Ehrlichkeit, die stets verborgen bleibt. 

Wo sind nur deine Kräfte, die dich dazu gebracht, 

in Einheit, Liebe und in Macht 

Zu sein so wie du es geschafft. 

 

 Was wolltest du erreichen in deinem tollen Wahn, 

das Leben zu begreifen oder davon abzugleiten? 

Wer gab dir nur die Stärke, das alles zu erbauen 

Was heute, hier und jetzt steht greifbar nah zum schauen. 

Ist im Moment noch schön, 

doch schon Morgen wieder frei zum klauen. 

 

 Du kämpfst und kämpfst, kommst doch nicht weiter, 

System, Macht und deine Zeit 

Sind einfach nicht bereit den Schritt zu gehen, 

wo wir endlich würden sicher stehen. 

Es bleibt die Angst, Blockade, Aus, 

weil man nicht will, dass man fliegt raus. 

When the birds are 

flying again 
 

 Bird for bird 

Nothing stands still 

For that is the will 

O’ the heart. 

May only regard 

How trustful they move 

In one way of groove. 

 

 The time has come 

For the little one 

To guide them home. 

Flying and flying 

How will be hold up 

The rage of the club? 

 

 So listen to the sound 

O’ the wing’s stroke 

To notice the change 

Of fear and of hope. 

 

 The flight has begun. 

All and the one 

Are travelling to the sun 

And those who follow 

May destroy the sorrow 

Of being left back 

Simon (17 12. Klasse) 
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Ich bin traurig- 
 
Ich  bin traurig – weil mir nichts einfällt 
Ich bin traurig – dass ich so wenig weiß 
Ich bin traurig – dass ich mir nichts behalten 
kann 
Ich bin traurig – weil ich mich überflüssig fühle 
Ich bin traurig - weil mein Leben keinen Sinn hat 
 ….Ich bin traurig 
  aber ich möchte Hilfe ! 
   aber ich möchte verstehen... 
 
 
         Dominik, 17 Jahre 

   +Tränen+ 
 
Diese Tränen brennen auf der Haut, 
diverse Gedanken werden laut. 
Hast du jemals drüber nachgedacht? 
Haben meine Tränen jemals Feuer entfacht? 
Diese Lügen stechen Bilder in die Seele, 
ich will hören, dass ich dir fehle, 
dass du mich brauchst 
doch manchmal ist wünschen fatal. 
 
Zum Denken brauchst du nur ein Hirn, 
versteckt, direkt hinter der Stirn  
wartet es darauf sich erinnern zu dürfen, 
alte Wunden wieder aufzuschürfen. 
Du hast doch nie geweint, 
nur deine Sehnsüchte verneint. 
Vielleicht ganz heimlich Tränen vergossen und 
dabei mein Leid genossen. 
Diese Tränen brennen auf der Haut, 
sie warten, dass jemand auf sie schaut. 
Sieh doch her… 
                                                 Tatjana, 17 Jahre 

Gefühle als Gedicht 

All alone 
 
Ich bin noch hier 
Doch du bist gegangen 
Habe Sehnsucht nach Dir 
Und bin hier im Tal gefangen 
 
Die Sehnsucht bildet Berge um mich herum 
Es bringt mich fast um 
Und jeden Tag  
geht hinter den Bergen die Sonne auf 
 
Doch egal wohin ich lauf… 
Die Strahlen erreichen mich nicht. 

Nur Für Dich!!! 
 
Oh Königin meines Herzens, 
Und die Schönste aus dem Nor-
den, 
Um eins mit Dir zu sein, 
Bin ich geboren worden. 
 
Und um Dich zu bewundern, 
Und um Dich zu vergöttern, 
Um Dich zu vergöttern, 
Um Dich zu begehren. 
 
Um für Dich alles zu geben, 
Und für Dich alles zu erwerben, 
Um für Dich zu leben, 
Und für Dich zu sterben. 
                                
                                Alina, 15 

Bearbeitet von Sandra, 17 
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Tipps für den Alltag: 

 
1.Knoblauchgeruch: 
 
Gegen Knoblauchgeruch nach dem leckeren Essen gibt‘s ein paar ganz 
einfache Mittel: Einfach ein paar Kaffeebohnen oder etwas Anis kauen 
und der Geruch ist schneller weg als er gekommen ist.  
 
2. Kerzen brennen länger: 

  
Um Kerzen länger am brennen zu halten gibt es einen einfachen Trick: 
Einfach die gewünschte Kerze vorher ins Eisfach legen, dann brennt sie 
länger. Umso länger, umso besser, d.h. man kann sie ruhig 1 Monat ins 
Gefrierfach legen. 

 
3. Kalte Getränke in der Sonne: 

 
Um im Sommer auch ohne die große Kühltasche kalte Getränke mit auf  
einen Ausflug nehmen zu können, gibt es einen einfachen Trick: 
Man macht ein Handtuch, am besten ein schwarzes, richtig durch und 
durch nass. Danach wickelt man die zu kühlende Flasche in das Handtuch 
ein und legt es in die Sonne. Durch die verdunstende Flüssigkeit wird die 
Flasche gekühlt. 
 
4. Flecken entfernen: 

 
Wer kennt das nicht: Gerade ein neues T-Shirt zum Geburtstag ge-
schenkt bekommen, und am Nachmittag richtig schön dreckig ge-
macht. 
 
  Hier Tipps gegen 3 Arten von Flecken: 
 

• Erdbeerflecken: 
Fleck mit lauwarmen Wasser und etwas Seife ausspülen, bei  empfindliche-
rem Gewebe etwas Alkohol einsetzen. 

• Teeflecken: 
Den Fleck einfach mit etwas Fensterreiniger einsprühen, einreiben und gut 
mit klarem Wasser ausspülen. 

• Colaflecken: 
Colaflecken gehen am besten mit warmer Seifenlauge wieder weg. 

Niklas, 17, (Redaktions-Chemiker) 
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Der Maserati in    

 
 

  
 
 
Das Vitaphone Racing Team hat sich in Herborn zentral in Deutschland  
eingenistet. Diese Rennwagen fahren in der FIA GT Klasse GT 1. Sie sind 
sehr erfolgreich und haben schon das 24 Stunden-Race in Spa gewonnen. 
Es gibt insgesamt 4 Fahrer und drei Autos. Ein Wagen als Ersatz und die 
anderen beiden zum Fahren. Es sind die Fahrer Michael Bartels/ Thomas 
Biaggi  und Christian Montaniri/Miguel Ramos, die diese V 12 / 600 PS 
gedrosselten  Fahrzeuge bewegen. Bei der FIA GT gibt es nur 3 Mechani-
ker, die beim Boxenstopp arbeiten. Nicht wie in der DTM, wo 20 Leute 
um die Autos stehen. Das bedeutet große Anspannung und Hektik bei Bo-
xenstopps. Ich hoffe, ihr geht mal auf www.vitaphone-racing.de und in-
formiert euch über diese Autos.  
 
Mit freundlichen Grüßen, Daniel, Klasse 10    
´ 
            Auf den Rennstrecken der Welt zu sehen………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           ………………….……………….und in Herborn zu Hause.                                  
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Ich bin seit dem 24.08.07 hier in der Klinik. Am Anfang war alles sehr fremd und 
neu, aber dann nach zwei  - drei Tagen fühlte ich mich relativ wohl in der Klinik. 
Ich bin jetzt in der 8. Klasse und 14 Jahre alt. 
 
Der Einstieg in die Schule ist sehr einfach. In der ersten Woche hatte ich nur zehn 
Stunden, dann in der zweiten Woche hatte ich zwanzig Stunden und jetzt habe ich 
einundzwanzig Stunden. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen in der Klinik, und 
fühle mich immer noch sehr wohl. Die Betreuer sind alle ganz in Ordnung bis auf 
zwei oder drei. 
 
 
Meine Lehrer sind alle sehr nett und ich komme gut mit ihnen klar. Die anderen 
Kinder auf meiner Station sind auch ganz cool, und ich verstehe mich prima mit 
ihnen. Das Essen ist oft ein bisschen zu wenig, aber dafür habe ich immer meinen 
ganzen Schrank mit Süßigkeiten voll. 
Was auch etwas blöd ist, ist dass wir schon um halb zehn normalerweise schlafen 
müssen. Bis um acht darf man draußen bleiben, aber länger auch leider nicht! Ich 
habe jetzt eine Stunde Ausgang, aber die Betreuer machen (wenn man sich an Re-
geln hält etc.) auch oft eine Ausnahme und ich darf dann länger Ausgang nehmen. 
Zum Beispiel: Letzte Woche hatte ich nur eine halbe Stunde Ausgang und Don-
nerstag bekam ich eine Stunde Ausgang und Freitag sogar eineinhalb Stunden! 
 
 
Wir haben heute den 7. November und ich bin jetzt über 11 Wochen hier in der Kli-
nik. Ich bin Tageskliniker und gehe ab übernächste Woche wieder auf meine 
Stammschule. Tageskliniker bedeutet, dass man morgens hier her fährt und a-
bends zu unterschiedlichen  Zeiten wieder geholt wird. Man kann allerdings nur 
Tageskliniker werden, wenn man hier in der Nähe wohnt.  
 
 
Die Schule ist immer noch sehr einfach. Es hat sich nicht sehr viel verändert und 
es ist immer noch alles sehr schön. Ich habe schon viele Abschiede hier erlebt, die 
leider auch immer sehr schlimm sind, weil man die ganzen anderen Patienten und 
auch Betreuer durch den vielen Kontakt sehr ins Herz schließt und auch oft 
schneller Freunde findet als man erwartet hätte. Die Klinik ist für mich einfach ein 
komplett neuer Lebensabschnitt. Ich habe sehr viel dazugelernt und auch schon 
sehr viel in der kurzen Zeit hier erlebt. 

Tagebuch Fabian, 14 
Layout Paulina, 17 
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Der Begriff E-Sports (elektronischer Sport) bezeichnet 
den Kampf im Spielen von Computerspielen im Mehr-
spielermodus. Die Spielfelder und Regeln werden meist 
durch die Software des Spiels selbst oder durch die Re-
geln der jeweiligen Liga vorgegeben. Die Anfor-
derungen, um diese Art von „Sport“ zu betreiben, sind 
gering und beschränken sich größtenteils auf die motori-
schen Fähigkeiten, Reaktionsgeschwindigkeit, Durch-
haltevermögen und dem geistigen Aspekt. 
(Spielübersicht, Spielverständnis, logisches Denken etc.) 
E-Sport wird in einigen Ländern (China, U.S.A, Brasi-
lien) bereits als etablierte Sportart von einigen Sportver-
bänden anerkannt. In Deutschland wird E-Sports vom 
Deutschen Sportverbund nicht als Sportart anerkannt. In Europa und Nordamerika ist 
Counter-Strike der vorherrschende E-Sports Titel, während in Südkorea das Spiel 
Starcraft die größte Beliebtheit genießt. Neben Counter-Strike und Starcraft sind 
Warcraft 3, Quake und TMN (Trackmania Nations) weltweit die Spiele mit dem 
höchsten Professionalisierungsgrad. In Deutschland und auch europaweit genießen 
auch Sportspiele wie FIFA und PES (Pro Evolution Soccer) immer größere Aner-
kennung. Jedoch gibt es auch genug andere Spiele, die in der E-Sports Szene vertre-
ten sind und professionell gespielt werden, jedoch nicht diese große Popularität ge-
nießen. Beispiele hierfür sind zB: Jedi Knight:Jedi Academy, Day of Defeat: 
Source, Call of Duty, Battlefield und viele andere.  
 
Von Strategie bis hin zum Ego-Shootern und Sportspielen ist also so zu ziemlich 
alles vertreten was das Herz begehrt. Wer sich also im Wettbewerb mit anderen Spielern messen will, 
in seinem Lieblingsspiel  sollte ruhig  mal auf der Seite der ESL (Electronic Sports League) vorbei-
schauen und sich informieren. Wer danach immer noch gefallen daran findet, kann sich ohne Probleme 
einen Account erstellen und sofort in seiner Liga in der er sich anmeldet mitmischen. Ich selbst bin 
schon seit einigen Jahren dabei und hab schon so manches Game in der ESL mitgemacht. Von Coun-
ter-Strike angefangen bis hin zu Trackmania,, wo ich seit 1 Jahr hängen geblieben bin und mit einer 
immer freundlichen Community mich schon seit einem Jahr in Ligen wie der ESL messe. Beschwer-
den über unfreundliches Verhalten, schummeln (cheaten) oder andere Dinge sind bisher noch nie auf-
getreten, jedoch gibt es Schwarze Schafe dieser Form überall. Ich kann nur jedem der sein Hobby im 
„Gaming“ sieht und sich nach einer Herausforderung sehnt die ESL ans Herz legen. Neue Spieler sind 
immer willkommen und wer weiß? Vielleicht bist du eines Tages der nächste „Pro-Gamer“.  

Christopher, 17 Jahre,  11. Klasse 

Ego-Shooter dienen 
nur zur allgemei-
nen Unterhaltung 
und sollen weder 
ein Vorwand noch 
ein Anreiz sein zu 
Gewalttaten jegli-
cher Art.   
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Hallo, du weißes, unschuldiges Blatt Papier…. 

Weißt du eigentlich, wie es mir geht. Wenn ich nicht gerade 
jetzt hier säße, ich würde vermutlich heulen oder irgendetwas 
anderes machen. Aber nun bin ich einmal hier. Du hältst still 
und widersprichst mir nicht. Dann sage ich dir eben, MIR 
GEHT’S BESCHISSEN! 
 

Ich bin hier in der Psychiatrie weil mir damals schlimme Sa-
chen passiert sind mit denen ich nicht klar komme…  
jetzt stirbt auch noch ein guter Freund bei einem Autounfall 
und ich weiß nicht wie ich damit klar kommen soll! Er hat je-
den Abend vor dem schlafen gehen gebeten und in der Bibel 
gelesen und jetzt wird er schon so früh ins Reich der Toten 
geholt. Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich.  

Es ist ungerecht. Ein so liebenswerter Mensch der immer gut 
gelaunt war, und immer für jeden da war wird so früh aus 
dem leben gerissen. Seit dem ich weiß das er von uns gegan-
gen ist, kriege ich die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, wie 
wir zusammen unterwegs waren. 

Jana, 17 

    Ein Schock der ein Leben bleibt 
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Kleines Mädchen im Blumenkleid, 
schwarze Schuhe, mit Tränen geweiht, 
In Herzblut gebadet, mit Schmerzen gestillt, 
In Einsamkeit wartend, mit Schmerzen gequält. 
Verletzt und erniedrigt verliert sie die Kraft,  
allein und verlassen sinkt sie hinab. 
Die Wut im Bauch die Angst im Gesicht, beginnt sie zu 
kämpfen doch sie schafft es nicht… 
 
Ertrinkt in der Hoffnung, verliert ihren Mut, ringt mit dem 
Ende verbrennt in der Glut. 
Das Feuer der Leidenschaft hat sich entfacht und das kleine 
Mädchen niedergemacht. 
Nie lernte sie lieben keiner hat‘s ihr gezeigt, wie sollte sie 
wissen was tief in ihr schweigt. 
Sie möchte verstehen was sie falsch gemacht hat, sie hat ihr 
Leben vollkommen satt… 
 
Sie fleht um Erbarmen, sie schreit um ihr Glück,  
bittet um Freiheit kommt nie mehr zurück… 
 
Kleines Mädchen im Blumenkleid, schwarze Schuhe,  
mit Tränen geweiht, 
Die Augen sind groß, so Angst erfüllt, vom Weinen gerötet, 
in Schweigen gehüllt... 

Tatjana, 17 Jahre 
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  Dilemma, sag ich euch, Dilemma. Ein Klassenraum kann ja  
 zurzeit nicht genutzt werden, weil es da nach Mottenpulver stinkt. Ich  
    vermute ja mal, dass irgendwo in einer neu gezogenen Wand ein alter Winter-
mantel vor sich hin muffelt, den einfach irgendeiner vergessen hat. Aber, auf mich 
hört ja, wie immer, keiner!! Da suchen teure Spezialisten nun fast ein Jahr!! 
Egal, wir haben ja jetzt einen Bus, da muss halt ständig eine Klasse „fliegendes 

Klassenzimmer“ spielen und schon erwähnte „außerschulische Lernorte“ aufsuchen 
— und da sind die dollsten Orte dabei!  

Beispiele gefällig —könnt ihr haben!! 

Barbara Salesch und  Alexander Hold sind seichte Kost 
gegen das, was unsrer Klasse 8 im Dillenburger Amtsgericht 
geboten wurde. Zwei „Fälle“, die der Amtsrichter da behandeln musste, 
haute selbst unsre hartgesottensten „Checker“ aus den Socken!:  
 

Prügelnde Teenis, multikulturelle Bahnhofgangs, sich widersprechende Falschaussagen, nur um 
sich gegenseitig eins auszuwischen, am Ende auch noch eine mittlerweile vom Angeklagten 
schwangere Anklägerin in dem einen Fall. Im anderen ein alter Bekannter des Gerichts wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis unter Cannabis, totale Reue wegen Erfahrungen im Ju-
gendknast, ein engagierter Jugendgerichtshelfer und ein letztlich frustrierter und 
verärgerter Richter.  
Ich dachte immer, das gibt‘s nur im Fernsehen mit gestellten Darstellern.  
Nee, das war echt, Reality-Show heißt das, glaube ich, auf Neudeutsch. 

Feuchtgebiete und andere biologische Lebensräume erkundeten unsre 6. und 7.-
Klässler. Im Donsbacher Tierpark. Dabei mussten sie allerlei Fragen rund um das 
Thema Tier– und Pflanzenwelt beantworten. Puh, die „Tierpark-Rallye“ ist happig, 
nicht mal eben so nebenbei abzuhaken. Sehr empfehlenswert auch für einen Wo-
chenendausflug!! 
Höhepunkt war allerdings der Streichelzoo: Ich fand am besten, dass ausgerechnet 
die Schüler, die sonst auf Unterricht keinen Bock haben, plötzlich eben diesen liebe-
voll herumschleppen. Oder manchmal heftig herumzickende Schülerinnen besonde-
ren Spaß an kleinen Zicklein fanden—gleich und gleich gesellt 
sich doch gern! 

Krokodamen haben sie allerdings nicht in Donsbach. Ich musste betrübt als Sin-
gle zurückfahren. Wann fahren wir endlich nach Köln oder Frankfurt in den Zoo? 
Da soll es tolle Krokomädchen geben. 
Auf Muffelwild oder Hirschkühe stehe ich eher als Nachtisch, schlürf, lechz!! 



HOPPLA 

 Seite  34 

Verstehen muss man das leben rückwärts leben muss man es vorwärts. 
 

S. Kierkegaard 
(1813-1855) 

Im lachen liegt der  Schlüssel  mit dem wir 

den ganzen Menschen entziffern können. 

Th. Carlyle  (1795-1881) 

Allein die Möglichkeit, dass ein Traum 

wahr werden könnte,  macht das le-

ben lebenswert. 

 
 

 
 

 

 
              

            P
.coelho (1947) 

Am bittersten bereuen wir die feh-
ler die wir am leichtesten 
vermieden hätten. 
M.von Ebner-eschenbACH(1830-
1916) 

Dürfen darf man alles man muss es 

nur können.         

Kurt Tucholsky(1890-1935) 

Es gehört viel kraft dazu, 
Gefühle zu zeigen, die ins lä-

cherliche gezogen werden 
könnten.  

Madame de stäel (1914-1955) 

Umleitungen sind die beste Chance, die eigene Stadt kennen zu lernen. 
La rochefoucauld (1613-1680) 

Dominique, 17 Jahre 

Phantasie ist die gabe, unsichtba-re dinge zu sehen. J. Swift (1667-1745) 
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Hallo mein Name ist Julia, ich gehe in die 6. Klasse und ich bin eine lei-
denschaftliche Joggerin. Wie langweilig, werdet Ihr jetzt vielleicht denken, 
aber da täuscht Ihr euch ganz gewaltig. Joggen ist für mich eine der 
schönsten Beschäftigungen die es gibt. Beim Joggen kann ich einfach ab-
schalten, kann meinen Frust abbauen, der sich so am Tag anstaut und 
mich so richtig auspowern. Besonders schön ist das Laufen im Frühling, 
wenn die Natur aufblüht, die Vögel zwitschern und die ersten Sonnenstrah-
len die Luft wärmen.  Probiert es doch auch mal aus! Tut was für Eure Fit-
ness und erlebt wie schön Joggen sein kann! 
 

Hier noch ein paar Infos zum Joggen: 
 
Das Joggen hat der neuseeländische Trainer Arthur Lydiard 
erfunden. Bill Bowerman brachte 1962 die Idee nach einem 
Besuch in Neuseeland nach Amerika. Von dort verbreitete 
es sich über die ganze Welt. Beim Joggen spielt die Ausdau-
er und Einteilung der Kräfte eine wichtige Rolle. Als Anfän-
ger sollte man sich mit Joggen und Gehen abwechseln. 

Unsre HOPPLA hat die erste Premium-Partnerin: 
 

Bettina Lebershausen aus Sinn-Edingen  
unterstützt unsere Schülerzeitung 

 

Die Suche nach Sponsoren, um die hohen Druck– und Herstellungskosten aufzufangen und 
trotzdem unsere Zeitung für SchülerInnen bezahlbar zu lassen, ohne dass diese durch Anzeigen 
vollgepflastert ist, hat erste Früchte getragen:  
 

Frau Bettina Lebershausen, Chefin der gleichnamigen Firma Hauskrankenpflege 
Lebershausen, unterstützt unsere HOPPLA im „Premiumbereich“ (über 100 €). 

 
Bei einer Redaktionssitzung in der Schule (Bild 
links) überzeugte sie sich selbst von unserer enga-
gierten Arbeit.  
Rechts sehen wir sie mit Herrn Staska in der Aula. 



Ein Schwarzes Kapitel Weltgeschichte 
nimmt Fahrt auf... 

  
 

Ab Oktober 1940 werden unter dem Nationalsozialistischen Regime Kinder auf die Bahnhöfe 
getrieben. Für alle diese Kinder sollte eine Zeit anbrechen die dem Tod näher war als dem Le-
ben. Es waren unschuldige Kinder, die zum Tode verurteilt waren, Kinder deren Namen heute 
keiner mehr kennt, deren man heute nicht mal mehr gedenkt. 
Bis zum heutigen Tag waren die Geschichten dieser Kinder ein oft verschwiegenes Kapitel aus 
dem Zweiten Weltkrieg. Doch der Zug der Erinnerung, der von einer Bürgerinitiative ins Rol-
len gekommen ist, erzählt das Kapitel deportierter Kinder. 
 

 Ein Zug des Gedenkens 
Am 21.5 besuche ich im Rahmen des Unterrichts der Rehbergschule die oben genannte Ge-
denkstätte auf Schienen, die am Giessener Bahnhof stationiert ist. Düster liegt eine gedrückte 
Stimmung über dem Gleis. Zu Beginn hat man keine Vorstellung was einen erwartet, man sieht 
nur den dunklen Zug. Es ist beengt, warm und die Scheiben sind bedeckt mit Fotos von Kinder-
gesichtern. Der Zug wird von einigen Lampen ausgeleuchtet, dennoch ist es nicht hell. Was ei-
nem zu Anfang ins Auge fällt ist eine weiße Landkarte Europas, auf der sich rote Linien nach 
Auschwitz (das größte Konzent-
rationslager im 2. Weltkrieg) 
e r s t r e c k e n , dem Hauptziel 
der Reichs- bahn Bahn. Man 
begibt sich von da an in die en-
gen Gänge des Zuges und 
kann sich in erschütternden 
Gesch ich ten verlieren, erfährt 
von Müttern die auf ihre Kin-
der hoffen, von Kinder die auf 
zu Hause war- ten, von Angst 
und Schrecken u n s c h u l d i g e r 
Kinder. Die Zeit im Zug 
scheint langsamer zu verstreichen, man beschäftigt sich mit einem Thema das einem unange-
nehm durch die Sinne geistert, in dieser mulmigen Kulisse. Gegen Ende des Zuges Muss man 
den Ausreden derer gehör leihen, die dieses Verbrechen erst möglich machten und ihre Karrie-
re, wie zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn fortsetzten. Der letzte Wagon bildet ein me-
lancholisches dennoch glückliches Schlusslicht. Er zeigt die überlebenden Kinder und ihr Leben 
nach der langen Zeit im Konzentrationslager. Doch es wird noch einmal auf die unglaublich ho-
he Zahl der Verstorbenen hingewiesen. Der Ausgang aus diesem schwarzen Kapitel der Welt-
geschichte scheint fast ersehnt. Ich musste nur aus der Tür treten, um diese Geschichte hinter 
mir zu lassen, doch die Kinder in dieser finsteren Zeit konnten das nicht, denn sie sind die 
Schriftsteller dieser mit Tragik angefüllten Geschichten. 
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Brandon 16, Klasse 9 
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Unerreichbar? 
 
 
An meinem dunklen Liebeshimmel, 
Bist Du der aller leuchtend‘ Stern, 
In meinem Herzen herrscht Gewimmel, 
Denn Du mir so nah und doch so fern! 
 
Wie gern würde ich Dich erreichen, 
Das Licht und Dich für mich gewinnen, 
Wie kann ich Dir das Herz erweichen, 
Wie kann mein Herz dem Bruch entrinnen?  
 
 
 
 
                                             Alina, 15 Jahre 

Geschenkt und weggeschmissen  
Du bist nicht hier Ich verzehr mich nach Dir Weiß nicht wohin Wonach steht mir der Sinn Deine Augen sind alles, woran ich denke Während ich Dir jeden Tag mein Herz schenke 

Doch Du schmeißt es weg Beschmutzt es mit Dreck Und das Leid steigt in mir auf Und Du haust noch mal drauf Warum gehst Du so mit mir um? Es bringt mich um! Hab so viel Liebe in mir Ich schenk sie Dir  
                            Sam,weiblich,17 Jahre  

Wenn die Liebe Flügel bekommt 
 
In all den Jahren hast du mich unterstützt und du hast mir Zuflucht gegeben! Du 
warst ein Mensch der Lachen konnte ohne sich zu verstecken. Du hattest Lebens-
freude. Ich bin stolz auf dich! 
 
Wenn Liebe Flügel bekommt dann nur weil di von uns gegangen bist. Meine Gedan-
ken, meine Liebe ist bei dir! Egal wo immer du bist. Ich vermisse dich! 
 
Dein Sohn er denkt sehr oft an dich, er ist stolz auf dich. Er redet von dir als wärest 
du Gott gewesen. Wir alle: Deine Familie und deine Freunde sind froh dass es dich 
gab. Wir sind stolz auf dich! 
 
Wenn Liebe Flügel bekommt, dann nur weil du von uns gegangen bist. Meine Ge-
danken, meine Liebe ist bei dir! Egal wo immer du bist. Ich vermisse dich! 
 
Ich bin deine Tochter, die stolz auf dich ist, egal was du gemacht hast oder auch 
verprackst hast! Denk immer daran! Danke, dass es dich gab. Ich vermisse dich. 
Wenn Liebe Flügel bekommt… 
 
                                                                                                               Melanie, 15 Jahre 

bearbeitet von Sandra, 17 Jahre 
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England Top 10  Album-Charts 
  Platz  Titel - Interpret 1. "Rockferry" - Duffy 2. "Back To Black - The Deluxe 

Edition" - Amy Winehouse 3. "All The Right Reasons" - Nickelback 4. "Dig Lazarus Dig" - Nick Cave 
& The Bad Seeds 5. "Seventh Tree" - Goldfrapp 
6. "Version" - Mark Ronson 7. "Thriller 25" - Michael Jack-
son 

8. "Life In Cartoon Motion" - 
Mika 
9. "19" - Adele 10. "This Is The Life" - Amy McDonald 

1. NARROW STAIRS                             DEATH CAB FOR CUT-
TIE 

2. NOTHING BUT THE BEST                            FRANK SINAT-
RA 

3. WE SING, WEDANCE,WE STEAL THINGS   JASON MRAZ 
4. ROCKFERRY                                                       DUFFY 
5. SPIRIT                                                                  LEON LEWIS 
6. E=MC2                                                               MARIHA CA-

REY 
7. HOME BEFORE DARK                                     NEIL DIA-

MOND 
8. HARD CANDY                                                        MADONNA 
9. 35 BIGGEST HITS                                                   TOBY 

KEITH 
10. JUST ME                                                                KEITH 

1. BACK TO BLACK                                   AMY WINEHOUSE 

2. HARD CANDY                                           MADONNA 

3. STARK WIE ZWEI                                     UDO LINDENBERG 

4. ROCKFERRY                                              DUFFY 

5. VOM SELBEN STERN                               ICH&ICH 

6. RADIO PANDORA                                     BAP 

7. HERE I STAND                                           USHER 

8. WE STAND UNITED                                 BEFOUR 

9. SÄNGERKRIEG                                         IN EXTREMO 

10. 3 DOORS DOWN                                      3DOORS DOWN   

USA Top 10 Charts 

Deutschland Top 10 Album– Charts 

HEY YO, nett, dass ihr reingeblättert habt, hier ist euer MC PAPER von der 

Branche der Hitlisten-Charts der Top 10 aus den Ländern in der Music zum 

Allgemeingut und zum Privileg führt, in der man seine Bedürfnisse die Poli-

tiker spüren lassen kann oder auch ein Kampf ohne Gewalt usw. Also bin 

ich MC PAPER LUY im Auftrag eures Engagement  gestartet, um euere Be-

friedigung und Neugierde in der Welt der Music zu beweisen. 

So, Schluss mit dem Gelaber, zieht sie euch rein, die Top 10 Album-Charts 

of USA, England und Deutschland -  Ciao und bis zum nächsten Mal -   

Dominik.  
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                            Modellbau 
Die Fazination am Basteln einzelner Modelle in verschiedenen Maßstäben 
ist der gewisse Reiz am Modellbau. Es gibt verschiedene Bereiche. Den 
Flugmodellbau, die Modellbahn, den Schiffsmodellbau und die Straßen-
modelle wie z.B. LKW oder auch Automobile und Motorräder. Es gibt für 
den Straßenmodellbau verschiedene Maßstäbe. Bei Sammlern wird der 
Maßstab 1:18 sehr häufig benutzt. Bei der Modellbahn wird der Maßstab 
1:87 am meisten gewählt. Bei den Autos wird Maßstab 1:10 am meisten 
gewählt. Bei den Flugmodellen gibt es sogar Maßstäbe wie 1:3. Dort wer-
den auch richtige Modellbauturbinen benutzt. Bei den Modellautos wer-
den Benzin- oder Elektromotoren benutzt. Bei den Schiffen bevorzugt 
man Elektromotoren. Diese Modelle werden meistens frei Hand gebaut 

oder als Bausatz gekauft. Bei der Modellbahn sieht das schon ein biss-
chen anders aus. Dort werden die Modelle meistens fertig montiert gelie-
fert.  
Bei den Autos kann man wie beim Vorbild Stoßdämpfer, Motoren, Akkus, 
Tank oder auch die Reifen wechseln oder kombinieren. Beim Zubehör für 
die Modellbahn sind auch keine Grenzen gesetzt. Die Häuser müssen zu-
sammengebaut werden. Die Modellautos im Maßstab 1:87 werden im 
meisten Fall fertig montiert geliefert bzw. verkauft. Für die Gartenfreunde  
gibt es im Maßstab 1:22,5 die Gartenbahn. Sie ist wetterfest und die 
Schienen müssen nur einmal im Jahr gereinigt werden. Sie bleiben das 
ganze Jahr draußen und man kann sogar im Schnee fahren. Da LGB von 
der Firma Märklin übernommen wurde ist jetzt Märklin der Marktführer bei 
der Modellbahn. Andere Hersteller sind Faller, Fleischamnn, Roco, Ta-
miya, Kyoso oder auch Reely von Conrad Electronic.       

 
 
Mit freundlichen Grüßen, Daniel, Klasse  10  
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„Das geht auf keine Kuhhaut!“ 
 
Die Redewendung "Das geht auf keine Kuhhaut!" kommt aus dem Mittelalter. Damals hatten die 
Menschen die Vorstellung, dass der Teufel ihnen nach dem Tod all ihre Sünden aufzeigt. Während 
des Lebens soll er sie sich nämlich auf einer Art Pergament notiert haben, das damals aus Kuhhäu-
ten angefertigt wurde. Kamen dann aber während eines Lebens so viele Sünden zusammen, dass 
selbst auf der Kuhhaut kein Platz mehr war, dann war das Maß überschritten. Und das ist es dann 
auch selbst heute noch, wenn etwas unerträglich oder viel zu viel ist – und dann eben noch nicht mal 
mehr auf eine ganze Kuhhaut passt. 

„Die Hand ins Feuer legen“ 

Im Mittelalter mussten die Menschen tatsächlich ihre Hände ins Feuer legen - nämlich um ihre Un-
schuld zu beweisen. Damals gab es die so genannten Feuerurteile: Verbrannten die Finger des Ange-
klagten nicht, so hatte er Recht und war unschuldig. Je stärker die Verbrennungen der Hand waren, 
desto schlimmer fiel auch die Strafe aus. Wer also wirklich keinen Fehler begangen hatte, musste 
nach damaligem Glauben die rote Glut auch nicht fürchten und konnte ohne Probleme die Hand für 
eine Sache ins Feuer legen. 

„Geld auf den Kopf hauen“ 

Lässt man es sich mal richtig gut gehen und kauft sich was Schönes, dann "haut man Geld auf den 
Kopf". Aber wessen Kopf überhaupt? Ganz einfach: Schon im Mittelalter war auf einer Seite der 
Münzen stets die Zahl, auf der anderen Seite ein Kopf abgebildet. Wenn man nun bezahlte, dann 
legte man das Geldstück so hin, dass die Zahl zu sehen war. Und wenn der Zahlende, zum Beispiel 
in einem Wirtshaus, für jede Menge Getränke bezahlte, dann knallte er die Münze auf den Tisch. Er 
haute also sein Geld auf den Kopf. 

„Einen Kater haben“ 

Das Wort Kater hat sich im Laufe der Jahre aus dem Wort Katarrh entwickelt. 

Katarrh nennt man eine Schleimhautentzündung. Und da die Beschwerden, die nach zu viel Alko-
holgenuss auftauchen, denen eines Katarrhs ähneln, sagte man früher "Ich habe einen Katarrh". Im 
Laufe der Zeit und durch die sächsische Aussprache wurde das Wort Katarrh zu Kater. 

„Das ist mir völlig Schnuppe!“ 

"Das ist mir doch völlig Schnuppe!", sagt man, wenn einem etwas völlig egal ist. Die Redewendung 
kommt nicht etwa aus der Astronomie, wie man vielleicht glauben könnte. Nein, mit "Schnuppe" 
meinten die Menschen im 19. Jahrhundert den abgebrannten, verkohlten Teil eines Kerzendochts. 
Dieses Docht-Ende ist nutzlos, weil die Kerzenflamme dadurch nicht größer oder schöner wird. 
Wenn mir etwas Schnuppe ist, ist es für mich also völlig Wurst, äh, egal. 

„Etwas an die große Glocke hängen“ 

Um diese Redewendung zu verstehen, muss man sich zurück versetzen in die Zeiten, als die Men-
schen noch ohne moderne Kommunikationsmittel auskommen mussten. Gerade in ländlichen Ge-
genden lebte die Bevölkerung damals sehr zerstreut. Aber wie konnten die Leute dann erfahren, 
wenn etwas Wichtiges und Bedeutendes passiert war? Ganz einfach: War das der Fall, wurden die 
Kirchenglocken geläutet. Dies war weithin hörbar und die Leute wussten: Es gibt etwas Neues zu 
erfahren. Wenn man also heute etwas „an die große Glocke hängt“, macht man es öffentlich, und 
zwar im großen Stil. 
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Ich dachte es wäre normal, ich meine ich bin so aufgewachsen, 
dass mein Vater sich besäuft und danach mal ein Bügelbrett ka-
putt gemacht hat einen Stuhl aus dem geschlossenen Fenster 
warf einfach alles durch die Gegend geschmissen hat und das er 
meine Mutter, meinen Bruder und mich schlug!!! 
Als er das immer wieder tat sind wir zu meiner Tante flüchteten, 
da waren wir erstmal in Sicherheit bis er nüchtern war. Wir sind 
dann wieder zurück und mein Vater brach in Tränen aus. Wie im-
mer hatte er sich mit Kuscheltieren oder Blumen bei uns ent-
schuldigt und versprach das er sich ändern wolle, dass er zum 
Psychologen gehen will, aber nichts passierte. 
 
 ( Ein Auszug aus dem Patiententagebuch ) 
 

Mein Name ist Timo, ich habe zwei Jahre im Tierheim ehrenamtlich gear-
beitet, aber ich musste damit aufhören, weil ich hier in Herborn gelandet 
bin. Hier in der Klinik übernehme ich auch so gut es geht die Tierdienste, 
weil ich einfach gerne mit Tieren zusammen bin. Ich  finde Tiere sind die 
besten Freunde, denn sie halten immer zu einem und lassen einen nie im 
Stich.  

Deshalb bin ich auch ins Tierheim gegangen und in die Jugendgruppe einge-
treten. Ich habe aber viel mehr gemacht als ich musste, eigentlich treffen wir 
uns alle vier Wochen, aber da ich gerne mit Tieren zusammen bin, gehe ich 
täglich ins Tierheim und hab mich nützlich gemacht.  

Meine ehrenamtliche Arbeit im Tierheim 



Seite 42 

HOPPLA 

  
   
 
 

 

Shortbread 
 
Shortbread, in Deutschland nicht gerade bekannt, in Schottland ein Gebäck mit Tradition. Seit dem 17 Jahrhundert wurde es 
am 31. Dezember (dem Hogmanay) gegessen und erinnerte an die Allianz Schottlands mit Frankreich. 
Heutzutage gibt es viele Variationen des Gebäcks, so wie zum Beispiel in diesem Rezept mit (Zartbitter-) Schokolade. 
 
Was man braucht: 
 
 350g Mehl 
1 Prise Salz 
250g Butter 
175g Zucker 
1 Tafel (Zartbitter-) Schokolade 

 
 Zubereitung: 
 
1. Die weiche Butter mit dem Zucker und der Prise Salz mit einem Mixer cremig 
schlagen. 
2. Das Mehl nach und nach einrühren und zu einem gleichmäßigen Mürbeteig 
verkneten. 
3. Den Teig (mit Folie umwickelt) nun eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. 
4. Während der Wartezeit wird die Schokolade so geschnitten, dass sie in kleinen Stückchen absplittert. 
5. Wenn der Teig lange genug im Kühlschrank war kann er mit den Schokostückchen verknetet werden. Anschließend wird 
noch der Backofen auf 180° bzw. 160° bei Umluft vorgeheizt. 
6. Als nächstes wird der Teig ca.1 cm dick ausgerollt (vorher ein wenig Mehl auf die Unterlage). 
Je nachdem, welche Form man haben will, werden nun entweder Stücke ausgestochen oder geschnitten, wobei dann recht-
eckige Stückchen entstehen sollten, die man auf Backbleche (mit Backpapier) legt und ca. 20 Minuten lang im Backofen 
lässt. 
 
Dann sind die Shortbreads fertig und können gegessen werden :) 
 
 
   
 

Hähnchencurry mit Reis 
 

 Was man braucht:  
 Putenbrustfilets  

 Curry  
 Reis  
 Pfirsiche  
 2x Sahne  
 
 
Zubereitung: 
 
Man nimmt das klein geschnittene Fleisch und brät es mit Pfeffer, Salz und Curry an. Wenn das Fleisch durch ist, 
es mit den Pfirsichsaft leicht ablöschen. Während dieser Zeit kommt der Reis ins kochende Wasser. Wenn der Pfir-
sichsaft kocht,  die klein geschnittenen Pfirsiche hinzufügen und gleich danach die Sahne dazu. Alles 5 Min. aufko-
chen lassen und danach ist das Hähnchencurry fertig.       

Mein Leibgericht:      
         

        

Es kochten für euch: Anja, 18 + Daniel, 17 
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Mut.  Was  ist das ? 

Das fragen sich doch viele Men-

schen, oder ? 

Was ist das denn eigentlich ? 

 
Kann man den Obersten einer Cli-

que als mutig bezeichnen ? 

 
Ist ein Lehrer mutig ? 

 
Ist ein Schauspieler mutig, der 

spannende Filme dreht? 

 
 
Ist ein Polizist mutig ?  

 
Ist ein Fallschirmspringer mutig ? 

 
Ja ? Nein ? Vielleicht ? 

 
Wahrscheinlich !  

 
Aber  bist Du mutig ? 

Das weißt nur DU !!! 

 

Karl und Toni treffen sich. 
Toni fragt: „Sag mal, Karl. Was ist 
denn eigentlich Mut ?“ 
Karl antwortet:“ Mut? Mut ist… 
Mut ist…. Naja...  
mutig ist ein Polizist!“ 
„Also ist man mutig, wenn man Re-
spekt bekommt wie ein Polizist?“ 
„Nein, mutig ist ein Bürgermeister!“ 
„Ach so! Dann hat man Mut wenn 
man Macht wie ein Stadtoberhaupt 
hat!“ 
„Nein! Mut ist…. Mut ist, wenn man 
hilft!“ 
„Hmmmmm…, also kann ich auch 
mutig sein!  
Aber ich bin doch so  
schüchtern…!“ 
„Du bist mutig, weil du ehrlich bist 
und zugibst, dass du  
schüchtern bist!!!“ 

Selina, 12 
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Freundschaft 

  

 

Hallo! Auf dieser Seite berichte ich über Eifersucht unter 
Freunden. So etwas kommt sehr oft vor. Wenn z.B. drei 
Freunde zusammen unterwegs sind, das einer mehr mit dem 
einen Freund redet und der andere sich ausgeschlossen fühlt!   
Also mein Tipp:  
Sei für all deine Freunde gleich viel da! Wenn du aber 
glaubst, selbst in der Rolle des „Ausgeschlossen“ zu stehen, 
dann rede  mit deinen Freunden darüber. 
Traust du dich aber nicht, dann kannst du ihnen auch einen 
Brief oder eine Sms schreiben. 
Viel Glück!!!                                Selina (12)                                   

Freundschaft 
 Freundschaft bedeutet Spaß, 

 
Freundschaft bedeutet Geheimnisse erzählen, 

 
Freundschaft bedeutet Geborgenheit, 

 
Aber Freundschaft hat auch ihre Schattenseiten. 

 
Freundschaft bedeutet Probleme, 

 
Freundschaft bedeutet Verrat, 

 
Freundschaft bedeutet Streit! 

 
Aber Freundschaft ist schön. 

 Sarah 

 



Also lautet der Beschluss, 
dass der Mensch was lernen muss. 
Nicht allein in Schreiben, Lesen  
übt sich ein vernünftig Wesen. 
Nicht allein in Rechnungssachen  
soll der Mensch sich Mühe machen. 
Sondern auch der Weisheit Lehren  
muss man mit vergnügen hören. 
                                                               

aus: Max und Moritz 
(1865) - Vierter Streich 

 

Ich bin ich  
Und du bist du. 
wenn ich rede 
hörst du zu. 
Wenn du sprichst  
dann bin ich still, 
weil ich dich  
verstehen will. 
Wenn du fällst 
helf ich dir auf, 
und du fängst  
mich wenn ich lauf. 
Spielst du pong  
dann spiel ich ping, 
und du trommelst 
wenn ich sing. 
 
 
Allein kann keiner diese Sachen,  
gemeinsam können wir viel machen. 
Ich mit dir, du mit mir, das sind wir.  
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Liebe Klara denk an mich, 
-hopsasa Gedankenstrich-  
Keiner ist wie deinesgleichen, 
hopsasa Ausrufezeichen!  

Die Gans hat weiße Federn, 
die Ziege einen Bart. 
Die Haut vom Pferd ist ledern, 
die Füß´ vom Schwein apart. 
So sind alle verschieden. 
am Kopf, am Fuß, am Bauch, 
Und dochsind sie zufrieden - 
Hofendlich bist du´s auch. 

 

Diese Gedichte habe 
ich im Unterricht 
auswendig gelernt.  
Das hat mir sehr viel 
Spaß gemacht. Des-
halb habe ich sie 
hier aufgeschrieben. 
 
 

Von 
Kai (11), 
6. Klasse 



      Krankheitsbild ADHS 
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In Deutschland gibt es im Schnitt 2-3 Kinder mit einer Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) pro Klasse. Solche Erkrankungen sind also keine Seltenheit. Betroffene Kin-
der und Jugendliche leiden vor allem unter drei Symptomen: 

 
1.  Die Kinder sind wenig aufmerksam, leicht abzulenken und können sich schlecht konzentrieren. 

 
2.  Sie handeln, ohne nachzudenken. Den Kindern fehlt die Impulskon-
trolle; sie können ihr Verhalten nicht steuern.  

 
3.  Die meisten ADHS-Kinder sind ständig in Bewegung und extrem unru-
hig (hyperaktiv). Symptome auch ohne Hyperaktivität (ADS) sollten be-
handelt werden. 

 
Auf den ersten Blick mag das hyperaktive Verhalten als "unerzogen" erscheinen. 
Tatsächlich aber verdeutlichen die durch die Krankheit verursachten Symptome, 
dass die Kinder einerseits selbst unter ihrer hohen Reizoffenheit, ihrem Ausge-
liefertsein und dem für sie selbst so schwer steuerbaren Verhalten leiden. Die 
Kinder versuchen sich vor allem gegen eine zu hohe Erwartungshaltung und gegen 
Anforderungen von außen (z.B. von besorgt- fordernden Eltern) zu wehren. So 
gesehen können wir alle von den hyperkinetischen Kindern lernen, uns gegen zu 
hohe Anforderungen und zu große Hektik zu wehren.  
 
Genaue Kenntnisse über das ADHS stellen klar, dass Eltern an dem auffälligen 
Verhalten ihrer ADHS-Kinder keine Schuld trifft. Auch Eltern leiden stark un-
ter den Verhalten ihrer Kinder. Sie leiden in der Regel sehr an den Erziehungs-
schwierigkeiten und ihrer Ratlosigkeit und bedürfen wie ihre Kinder dringend 
professioneller Hilfe. 
 

Mein Kind war schon immer anders als die anderen.. 
Wir haben ihn immer geliebt, und doch machen wir 
uns Vorwürfe. „Manchmal war er uns sogar peinlich, 
wie er so nie stillsitzen konnte“. Doch seit seine Di-
agnose feststeht, verstehen wir ihn immer besser. 
Und mit seinen Tabletten ist er auch in der Schule 
besser geworden.   
   Ein betroffener Vater,  

Ana-Maria,11.Klasse 
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  Danke 
Meine Augen wollen dich sehen 

Meine Ohren wollen dich hören 

Meine Füße wollen zu dir gehen 

Und mein Herz will dir gehören 

 
Meine Hände wollen dich halten 

Meine ´Gefühle sind so gemischt 

Mein Verstand will abschalten 

Deine Liebe hat mich erwischt 

 
Dein Lächeln ist mein Sonnenschein 

Was ist bloß mit mir los? 

Meine Seele will bei dir sein 

Meine Sehnsucht ist groß 

 
Ich habe kribbeln im Bauch 

Immer wenn ich an dich denke 

Und ich denke an dich auch  

Selbst wenn ich mich ablenke 

 
Du bist in meinen Gedanken 

Und mein Herz ist warm und nie kühl 

Wie kann ich dir nur danken 

Für das wunderschöne Gefühl? 

 
L. 14 ♀ 

bearbeitet von Anja, 17 
und Sandra, 17 

Wenn du eine Rose  
in der Wüste wärst, 

würde ich weinen damit du nicht verwelkst… 
 
 
 
 

Samantha, 13 Jahre 

    
 
  Das Wetter 
 
 Wenn die Sonne scheint, 
 Und auch der Himmel weint, 
 Seinen Regen fallen lässt, 
 Trifft ein Regenbogen ein. 
 
 Durch die Straßen pfeift der Wind, 
 Blätter fliegen ganz geschwind, 
 Denn bei diesem starken Wetter- 
 Reißen, rascheln viele Blätter. 
 
 Vom schwarzen Himmel tönt ein Krachen, 
 den die hellen Blitze machen, 
 Wenn ein Gewitter tobt. 
 
 Das Wetter hat so viele Seiten, 
 Will die Natur dadurch leiten, 
 
  Der Wind, 
  Die Sonne, 
  Der Regen, 
 
 ...haben ihrer Segen. 
 
 Selina, 13 Jahre  
 
 

    So viele Menschen auf der Welt, 
 Denen vieles nicht gefällt; 
 
Flugzeuge, die so laut dröhnen, 
Der Nachbar sich die Haare föhnt, 
Die Katze die dann nur miaut, 
Das ist hier alles viel zu laut! 
    
    Nina, 11 Jahre 
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L A I Q X S M I L P A N I K W 

L K A N G S T S V K L Ö Ä C U 

G J D H H L D S D H I L F E P 

F B Z O F B L D D K J J L G O 

F A S L T S A S U O Z J K V I 
S U M U T G M O B B I N G V F 

K C Ö U H V P H B X T L J G K 

Z H S T J E E V N D T G H U J 

V W G T R R N J K B E D M M H 

G E P X U T F X G N R I D D G 
D H E L D R I E B Z N Y Y D B 

U U J K O H E L D E N T A T P 

I X H D D U B Z K F F G O J L 

B X G D B E E E A L L E I N E 

F S X U B N R H V Z J Y M U R 

          Angst und Mut  - Rätsel 

Weltall - Rätsel 
C F S C H W A R Z E S L O C H 

K W P Ü R W Q X Y V S M Ä Ü A 

C U J J U I A I E Z O L R P T 

H R I U T E R D E D N Ö O J L 

C M U P E V M L V E N D T Z I 

L L B I S X E M O U E N E N C 

E Ö U T Ä Ö R B M H N E R X H 

I C A E R E K I O Y S T R Z T 

A H L R D R U I N L Y I I R J 

Q E S D L G R I D C S D E X A 

S R U L G H E K L Ö T N S Y H 

Y X A M B Z H L S A E B E N R 

M Q G S T E R N E O M B H A E 

S U P E R N O V A E F I Y P U 

… und, alles gewusst ? 
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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 Hoppla bisher besonders ansprechend ge-
lungen. Sie hat bereits zum dritten 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. Zweite Plätze wurden mit den Berichten „Und zwischendurch Freiheit - Der Weg hin und 
zurück“ und „Meine kleine Weltbühne“ 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 eine jährliche finanziel-
le Unterstützung 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: Schülerzeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail-Adresse für mögliche Anregungen oder Rückmeldungen: 
 

hoppla@rehbergschule.de 
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