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chon gewartet? Gespannt, was kommt? Der Sommer ist da und wir tatsächlich auch 
wieder. Die „Nummer 7“ ist raus - und wir, das Redaktionsteam, atmen durch, lehnen 
uns kurz zurück, genießen den Augenblick: erleichtert, froh, geschafft und natürlich wie 
immer, auch mächtig stolz. Ihr könnt vielleicht erahnen, welche Leistung dahinter 
steckt, eine Schülerzeitung zu machen, wenn die Redaktion ständig wechseln muss.  
Eine Online-Ausgabe hatten wir auch vor, das scheint aber für unsere Schulform schwer 
zu realisieren. Aber ihr könnt immer Kontakt zu uns halten über unsere E-Mail-Adresse: 
hoppla@rehbergschule.de. Positives „Feedback“ und Lob saugen wir gerne auf, wir sind 
aber auch offen für Kritik (manchmal jedenfalls…) 

    

            Euer Redaktionsteam 
 
 
 

 

Übrigens: unsere Identität bleibt aus Daten-

schutzgründen geschützt, schließlich sind wir 

auch PatientInnen in der Jugendpsychiatrie. 

S 

Nina K. 

Nils Helena 

Nina B. 

Torsten 

Jonas 

Ronja 

Ralf Rainer 

Miss L. 



 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eilen aus dem wohl schönsten Buch von Kinder– und Jugendbuchautor Otfried Preußler: 

„Krabat“. Der Schriftsteller, geboren in der Tschechoslowakei, schrieb mit „Krabat“ die Geschichte 

eines wendischen Betteljungen nieder, der Lehrjunge in einer Mühle wurde - die sich später als 

„Schwarze Schule“ entpuppt. 

 

Für Krabat ist es wirklich nicht leicht: zuerst sterben seine Eltern an der Pest, nun zieht er mit zwei 

anderen Betteljungen als Dreikönige durch die Gegend. Da kommt ihm der Ruf aus der Mühle im 

Koselbruch, in der Nähe von Schwarzkollm, gerade recht: der harsche, herrschsüchtige Meister die-

ser Mühle lockt ihn im Traum zu sich und stellt ihn als Lehrling ein. In seinem ersten Lehrjahr lernt 

Krabat, was harte Arbeit heißt. 

 

Doch er hat einen Freund gefunden: Tonda, der dem Jungen heimlich Hand auflegt, sodass die 

Schmerzen danach wie weggeblasen sind, oder der eine staubige Mehlkammer mit einem Finger-

schnippen sauberfegt, wie Krabat es in Stunden nicht geschafft hätte. Bald schon lernt der Junge, 

was dahintersteckt: die Mühle, in der er nun arbeitet, ist in Wirklichkeit eine „Schwarze Schule“, in 

der geheime Zauberkünste gelehrt werden. 

 

Eifrig erlernt Krabat, der sich nach dem Osterritual wie seine elf Mitgesellen jeden Freitag zur 

Lehrstunde in einen Raben verwandelt, Spruch um Spruch - wie man Brunnen zum versiegen 

bringt, wie man Wetter macht und andere, nützliche Dinge… Doch als er erfährt, dass der Meister 

jedes Jahr einen der Gesellen opfern muss, will er ihm mit Hilfe eines Mädchens, das nur die 

„Kantorka“ genannt wird, das Handwerk legen. 

Der Meister jedoch kommt hinter Krabats Pläne und versucht, ihn zu stoppen… 

 

Ob es ihm gelingt, Krabat, der Rache für seine toten Kameraden und die Freiheit für alle noch Le-

benden möchte, daran zu hindern, den mit der Kantorka geschmiedeten Plan in die Tat umzusetzen, 

wird sich zeigen. 

 

 

Diese Geschichte ist sowohl sprachlich als auch inhaltlich ein Meister-

werk. Man erlebt das an eine wendische Volkssage angelehnte Leben 

des Jungen, fiebert im Kampf gegen den Meister und für seine verstor-

benen Freunde mit und wünscht diesem Jungen alles Glück der Welt - 

denn er wird es dringend benötigen. 

 

Ein sehr berührendes Buch, das ich jedem ans Herz legen kann… 

Z 

HOPPLA 

 Seite 3 

Franzi, 16 Jahre 
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Hallöööchen, hier ist zum jetzt 7. Mal euer Hajö.  

Schon vergessen oder neuer Schmöker der Hoppla??  
 

Ich bin doch das Maskottchen der „HOPPLA“ und berichte der geneigten Leser-
schaft, was so alles an neuen, schönen, aber auch skurrilen Dingen seit der letz-
ten Ausgabe in der Schule passiert ist.   

Wieder haben mit mir fleißige Schülerzeitungs-Redakteure für euch geschwitzt, geackert, recherchiert, 
getextet, fotografiert… und jetzt sind wir alle ganz stolz, dass es trotz der immer schwieriger werden-
den Rahmenbedingungen (kaum ein Redakteur war mehr als sechs mal in der Zeitungs-AG-Stunde) 
gelungen ist, eine weitere Ausgabe der „Hoppla“ präsentieren zu können: 

die „Hoppla 7“ - witzig, spritzig, bunt, emotional und rätselhaft würden wir sie nennen. 
Aber das Urteil überlassen wir wieder euch! Danke auf diesem Wege für eure Anregungen, Kritik und 
aufmunternden Worte, wo immer ihr auch seid, ihr allerliebsten Leser und Leserinnen. Was wären wir 
ohne euch? Schüler und Schülerinnen, die bedrucktes Papier herstellen. Durch euch sind wir 
„Schülerzeitungs-Macher“! 

Nicht nur Hajö weint  dicke Krokodilstränen.    Nein, die ganze Redaktion bedauert 

den Weggang einer ihrer Gründungsväter: Herr Eisel verlässt uns in Richtung Limburg, um dort die 
Schule in der Tagesklinik aufzubauen. Er hat aber versprochen, auch weiterhin Kontakt zur Hoppla 
halten zu wollen, technisch wird dies kein Problem sein. Aber, ob er die Zeit findet…?.  
Wir hoffen natürlich auf seine weitere Unterstützung, vielleicht bekommen wir ja ein kleines „Hoppla-
chen“ aus Limburg, sollen wir schon mal Windeln besorgen? Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich 
bei unserem „Chefredakteur“ und möchten ihn mit dieser Collage (ein bisschen) ehren… 
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01 Frankreich 

02 Neuseeland 

03 Paraguay 

04 Italien 

05 Slowenien 

06 Deutschland 

07 Südafrika 

08 Südkorea 

09 Kamerun 

10 Nordkorea 

11 Slowakei 

12 Schweiz 

13 Brasilien 

14 Elfenbeinküste  

15 Japan 

16 Niederlande 

17 Griechenland 

18 Mexiko 

19 Chile 

20 Honduras 

21 England 

22 Portugal 

23 Argentinien 

24 USA 

25 Algerien 

26 Dänemark 

27 Nigeria 

28 Australien 

29 Uruguay 

30 Serbien 

31 Spanien 

32 Ghana 

Links siehst du die Flaggen  

aller WM-Teilnehmerländer.  

Rechts stehen die Namen.  

Davor steht eine Nummer.  

Ordne doch mal der Flagge  

die richtige Kennnummer  

des Landes zu ! 

Gar nicht so einfach,  

selbst für Profis. 

Bevor du ganz verzweifelt bist: 

Lösung auf Seite 40 ! 

Franz Beckenbauer:  
Die Schweden sind keine Holländer -  

das hat man ganz genau gesehen. 

../../Teams/NED/ned.html
../../Teams/ENG/eng.html
../../Teams/DEN/den.html
../../Teams/SBM/sbm.html
../../Teams/GRE/gre.html
../../Teams/FRA/fra.html
../../Teams/ESP/esp.html
../../Teams/ITA/ita.html
../../Teams/GER/ger.html
../../Teams/SVN/svn.html
../../Teams/SUI/sui.html
../../Teams/POR/por.html
../../Teams/RSA/rsa.html
../../Teams/GHA/gha.html
../../Teams/IVO/ivo.html
../../Teams/NGA/nga.html
../../Teams/CMR/cmr.html
../../Teams/ALG/alg.html
../../Teams/JPN/jpn.html
../../Teams/AUS/aus.html
../../Teams/KOR/kor.html
../../Teams/PRK/prk.html
../../Teams/BRA/bra.html
../../Teams/PAR/par.html
../../Teams/CHI/chi.html
../../Teams/ARG/arg.html
../../Teams/URU/uru.html
../../Teams/USA/usa.html
../../Teams/MEX/mex.html
../../Teams/HON/hon.html
../../Teams/NZL/nzl.html
../../Teams/SVK/svk.html
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Rudi Völler: Zu 50 Prozent 

stehen wir im Viertelfinale, 

aber die halbe Miete ist das 

noch lange nicht! 

Bruno Labbadia: Das wird alles  

von den Medien hochsterilisiert. 
"Das 
wird alles hochkristallisiert." 

Rene Adler 

Berti Vogts: 
Die Kroaten sol-len ja auf alles treten, was sich bewegt - da hat unser Mittelfeld ja nichts zu befürchten. 

Heribert Faßbender: Sie sollten das Spiel nicht zu früh abschal-ten. Es kann noch schlimmer werden. 

Fritz Walter jun.:  

Der Jürgen Klinsmann und ich, 

wir sind ein gutes Trio. Ich 

meinte: ein Quartett. 

Andi Möller:  
Mailand oder Madrid 

- Hauptsache Italien! 

Jürgen Wegmann:  
Zuerst hatten wir kein Glück, und 

dann kam auch noch Pech dazu. 

 

Hans Krankl:  

Wir müssen gewinnen,  

alles andere ist primär. 

Jörg Dahlmann:  Da geht er, ein großer Spieler. Ein Mann wie Steffi Graf. 

Lothar Matthäus:  

Es ist wichtig, dass man 

neunzig Minuten mit voller 

Konzentration an das 

nächste Spiel denkt. 

Jetzt ist wieder WM-Fieber in Deutschland. Und 

wieder werden viele Spieler, Trainer, Reporter 

ihre „Statements― zu den Spielen abgeben. Hof-

fen wir mal, dass was Besseres dabei heraus-

kommt, wie die Sprüche, die wir gefunden haben. 

Obwohl—spaßig sind sie schon, oder? 

Marcel Reif (beim Länderspiel Deutschland-

Ghana): Die Spieler von Ghana erkennen Sie 

an den gelben Stutzen. 

"Wir müssen jetzt die Köpfe hoch-

krempeln – und die Ärmel auch." 

Lukas Podolski 

"Ich denke nicht vor dem Tor.  

Das mache ich nie." 

Lukas Podolski" 

Gary Lineker: Fußball ist ein Spiel von 22 

Leuten, die rumlaufen, und am Ende ge-

winnt immer Deutschland. 

Gesammelt und gestaltet 

von Nils, 11. Klasse 
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     Teile aus meinem Leben 

Wann meine Probleme anfingen weiß ich gar nicht so genau, wahrscheinlich sind sie schon 
seit ich klein bin mit mir gewachsen. Meine Mutter war schon seit ich denken kann krank. 
Erst übergewichtig, dann Alkoholikerin, Messi, Mülltaucherin und Flaschensammlerin. Bei 
uns zu Hause sieht es aus wie auf einer Müllhalde. Alles ist vollgestellt und der Kühl-
schrank ist meist voll von verschimmelten Lebensmitteln. 
Mein Vater, ich will ihm keine Vorwürfe machen, aber er hat sich nie wirklich gekümmert. 
Wenn ich Fragen zu Hausaufgaben hatte, wusste er immer eine Ant-
wort. Er wusste allgemein alles und alles besser. „Roll die Zahnpas-
tatube auf, knüll das Klopapier nicht, sondern falte es, spül die 
Toilette mit dem Badewasser…“ Geizig ist er bei uns, doch für 
sich selbst… er leistet sich gerne mal eine Reise, allein. 
Er hat immer nur an mir rumgeme- ckert, nie war ich gut genug. We-
der in der Schule noch sonst ir- gendwie. Später hat er immer 
Ausreden gesucht warum ich trau- rig bin, meine Freunde, meinen 
Freund, die Musik die ich höre, dass meine Familie etwas damit 
zu tun haben könnte scheint ja un- vorstellbar. 
Nähe, Geborgenheit, Liebe, Ver- trauen habe ich als Kind nie er-
fahren. Mein Vater ist nicht fähig es zu geben und meine Mutter war 
zu krank um es zu leisten. Sie konnte nie eine Mutter für mich 
sein, im Gegenteil ich war immer ihre. Ich habe aufgepasst dass sie nichts trinkt, ihre Medi-
kamente nimmt und wollte ihr immer einen Psychologen suchen. 
Mein Bedürfnis nach Liebe und Halt musste ich immer unterdrücken, bis es so riesig wurde, 
dass ich es mir sogar in die Haut geritzt habe:   HALT MICH! LIEB MICH! 
Die Selbstmordgedanken fingen schon mit 11 oder 12 an. Mit 14 fing ich an mich zu ritzen, 
darauf folgten Selbstmordversuche, hungern, erbrechen, Tabletten... 
 
Jetzt bin ich schon seit 10 Wochen in der Psychiatrie. Ich habe mir immer eingeredet, ich 
würde es noch schaffen, so dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich schon lange am En-
de war. Doch hier habe ich wirklich einen großen Schritt geschafft, mit der richtigen Medika-
mentenunterstützung und Therapien ein Stück aus der Depression raus zu kommen. 
Ich weiß, dass ich noch jahrelange Therapien brauchen werde und auch noch viel ändern 
muss, um es endgültig zu schaffen, endlich glücklich zu werden und es gibt noch einige 
wichtige Entscheidungen, die ich treffen muss: Ausziehen, Schule, Freunde, Liebe, Hob-
bys… Es ist und wird nicht einfach werden, aber die Hoffnung ist da, dass ich eines Tages 
trotz meiner ganzen Probleme ein relativ normales und vor allem glückliches Leben führen 
kann. 
        

Helena,17 
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In Deutschland sind ca. 1% der Weihnachts-bäume geklaut. 

Thomas Edison hatte 

Angst vor der Dun-

kelheit. 

Der 

Hahn 

auf der 

Kellogs-

verpack

ung 

heißt 

Korneli-

us. 

Japaner können 
Algen besser ver-
dauen. 

Flie
gen

 sta
rten

 

rück
wär

ts. 

Katzen-

haie legen 

viereckige 

Eier. 

Menschen würden eher einen 

mit Hundekot beschmierten 

Pullover anziehen, als einen 

gereinigten, der zuvor von 

einem Serienmörder getra-

gen wurde. 

Der Klebefilm auf 
einer britischen 
Briefmarke enthält 
5,9 Kalorien.  

Auf Hawaii ist 
es verboten 
sich einen Pen-
ny hinters Ohr 
zu stecken. 

Schutzpatron 

der Klofrauen ist 

der Heilige Juli-

us I. Die DNA 

eines 

Menschen 

stimmt zu 

55% mit 

der einer 

Banane 

überein. 

Albert Ein-

stein arbeite-

te 1896 als 

Elektriker auf 

dem Oktober-

fest. 

Gestaltet von Christian,  16 
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Was wäre, wenn…? 

Gute Frage. 

Was wäre, wenn die Sonne untergehen würde? Und 

wenn man dann bemüht wäre in solch einer schwarzen 

Welt eine bessere Welt zu kreieren, eine Welt ohne Dun-

kelheit. Menschen, die dort draußen keine Chance ha-

ben, bedroht von Angst und Entzugserscheinungen fin-

den hier einen Platz. 

Ich liege in der ewigen Nacht. 

Die kleinsten Geräusche schlagen Wellen in der Luft und 

aus vielen kleinen  Geräuschen aus der anderen Welt 

entstehen Flüsse, die alles fluten, meine ganze Gedankenwelt und mich ertrinken lassen, in 

der Hoffnung, dass ich aufhöre die Stille in der Luft zerbrechen zu hören. 

Meine Augen schlagen bunte Kreise in dem schwarzen  

Nichts vor mir. Die Kälte fast warm und  

der EGOISTISCHE Mond dort oben, irgendwo.   

 
 

Unsichtbar, nein, verschlungen von der tiefen Decke 

der Nacht. Eine lange Nacht. Und die Wellen, wer-

den immer größer von den Tönen und Geräuschen, 

die einander folgen und es sind die Gedanken dran 

schuld. Die Gedanken des Mannes, der die besse-

re Welt in der schlechten Welt kreiert. Seine Ge-

danken werden immer lauter und nehmen so viel 

Platz, sodass sie jeglichem Gegenstand alle Ge-

danken rauben, auf den sie stoßen. Sie rauben  

alles und reißen die ganze Macht an  

sich. 

 

Lexi,10.Klasse 

Ich friere Ich friere so sehr beim Anblick des Mondes 
Das einzige Licht am Himmel 

Doch er ist kühl und abweisend und nicht wärmend So abweisend, dass ich mich sogar bei seiner 
Gesellschaft alleine fühle 

Alleine oder einfach ignoriert von ihm 
Er ist geizig und konservativ Doch er ist schön So schön, dass alles andere unwichtig ist 

Ich spüre keine Wärme Nur, dass ich ich bin Mein Dasein Ich treibe vor mich hin Oder fliege 
Irgendwo  Zwischen Kälte und Ignoranz  Vergessen  Vergessen von allen Und alles vergessen Nur das Hier und Jetzt In der tiefen Nacht Allein mit dem Mond 
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Q Y W G T R Z O F W F J W D O 

A U Z K B J O H N Y L D R S A 

K L E I S L P O V A O Z G C V 

K A Q S C H T R O T E H E H Z 

O K Z J H B L N Q K T Q I G V 

R F R Q L A W O M G E I G Q R 

D W K L A V I E R K K G E P C 

E H Z P G J Q L C F B W B I M 

O U A S Z Y X X P P P O S C P 

N D J M E B Y W O Z I Y A C R 

W A F G U M I O T B A N J O Y 

Y T B O G F H B O L Z R K L A 

R X L D C H Z O M J F J W O A 

T R O M P E T E R Q C I G N Q 

Y X P W L D Y O G I T A R R E 

Und das sind sie, unsere Wörter: 

Horn, Floete, Geige, Piccolo, Banjo, 

Gitarre, Oboe, Trompete, Klavier, Schlagzeug 

Akkordeon 

Hier haben sich 11 Wörter  zum Thema Musikinstrumente, 
 im Buchstabengewirr versteckt! 

Findest du sie alle? 

Lösung auf Seite 40 
Erstellt von Sebastian, 10.Klasse 
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Der Film „Wickie und die starken Männer“ war  wahrscheinlich das bisher am meisten Aufmerksamkeit 

erregende Produkt des Michael „Bully“ Herbig. Eigentlich wenig verwunderlich. Schließlich war es tat-

sächlich eine interessante Frage, wie sich das deutsche Regisseurwunderkind in seinem ersten Ausflug 

in ein neues Genre schlagen würde. So waren es  bislang fast ausschließlich Streifen mit komödianti-

scher Sinnlichkeit, die Herbig bisher auf die Leinwand brachte. Da ist die Realverfilmung des 78-

folgigen Zeichentrickklassikers „Wickie“ zwar kein völliger philosophischer Quantensprung, aber den-

noch ein ordentlicher Unterschied zu bisherigen Filmen. Zwar enthält „Wickie“ wieder einige charakte-

ristische Herbig-Elemente, unterscheidet sich aber dadurch, dass er eher als ernsthafter Abenteuerfilm 

gedacht ist, anstatt als Komödie oder Parodie. Heraus kam der erfolgreichste deutsche Film 2009!  

Das darf allerdings gewiss nicht zur Überdeckung einiger Schwächen herhalten, die der Film ganz ge-

wiss besitzt. Zwar kann man  die Übertragung  der Zeichentrickserie  auf Realstil durchaus als gelun-

gen bezeichnen. Jedoch erweisen sich - welch Ironie - ausgerechnet die Charaktere, die im flotten Zei-

chentrick gar nicht vorhanden waren, als nervige Störfeuer. Zum Beispiel die Chinesin Lee Fu, unge-

fähr ab der 40 Minute dabei, soll wohl als optische Bereicherung sowie Moralapostel für die „ach so bö-

sen“  Wickinger dienen. Diese ist zwar recht charismatisch verkörpert,  ansonsten aber ziemlich deplat-

ziert. Genauso wie der Spanier Cortez, übrigens von niemand Anderem gespielt als von Meister Bully 

höchstpersönlich. Dieser nervt mit seinem  überfallartigen Fragen und dergestaltigem unnötigen Unter-

brechen der Handlung, wobei die ansonsten solide Kinderunterhaltung etwas gestört wird. Zudem wird 

dank ihm auch noch eine unnötige Dreiecksliebesgeschichte für die etwas Jüngeren in den Plot ge-

quetscht. Was soll‘s, zumindest sind die restlichen Charaktere von der Art her recht gut getroffen und 

stehen der Vorlage - insbesondere optisch - sehr nahe.  Kein Wunder, schließlich hatte Herbig seine 

„Wickinger“ für diesen Zweck ja schließlich extra auf Pro7 gecastet,  wodurch gleichzeitig medienwirk-

sam Reklame für den Film gemacht wurde.   

Schauspielerisch überzeugen alle Protagonisten fast durchweg. Zumindest wenn man bedenkt, dass 

Herbig fast komplett auf Stars verzichtete und stattdessen sogenannte „Laien“ ranließ. Diese machen 

ihre Sache aber sehr gut. Allen voran der grade mal 6-jährige Jonas Hämmerle, der die Hauptfigur 

recht sympathisch rüberbringt. Ebenfalls überzeugen kann Waldemar Kubus als roher Wickinger-Chef, 

der sich ganz anführergemäß auch von keiner anderen Figur im Film (außer natürlich der Hauptfigur 

Wickie selbst) in Sachen Interesse des Zuschauers sowie Charisma den Schneid abkaufen lässt. Das 

könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass man wirklich orginelle Figuren hier vergeblich 

sucht , weil bei sämtlichen restlichen Charakteren  fast nur auf möglichst viele Ähnlichkeiten mit denen 

aus der Vorlage geachtet wurde. Herbig hier Einfallslosigkeit zu attestieren, wäre Blödsinn, schließlich 

reicht der charmante Figurenmix aus der Zeichentrickserie vollkommen aus für eine netten Kinderfilm.        

Wickie und die starken Männer – 6 von 10 Sternchen  

Von unserem Kinospezialisten Alexander, 13 Jahre, 8. Klasse 
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Der  Charme, der auch die Vorlage auszeichnete, ist größtenteils gut rübergebracht worden, beson-

ders bei einzelnen Szenen (Steinwurf) ist dem Macher, der sich  selbst als Fan der Serie outete, die 

Mühe und Liebe deutlich anzumerken. Jedoch sobald die bereits genannten „Störfeuer“ stärker ins 

Geschehen treten, droht die Stimmung etwas zu kippen, und auch der Humor, der bis dahin solide 

war, verliert merklich an Niveau. Doch soweit kommt es dann doch nicht. Das bunt-einfallsreiche Fi-

nale entschädigt für einige Längen zwischendurch. So bleibt letztlich ein Film, der als sympathischer 

Kinderspaß funktioniert, gleichwohl aber genügend Innovation entwickeln kann, auch Erwachsene zu 

unterhalten. Getrübt  wird  dieser überwiegend positive Eindruck etwas durch den ein oder anderen 

flachen Joke sowie durch überflüssige Charaktere.  

Auf jeden Fall aber anschauen—am besten natürlich auf Großleinwand im Kino 

Wickie und die starken Männer  -  Mein Fazit: 

Alles für die Katz’ ? 

 

Ein Buchtipp für die Grundschule ! 
 
Tja, da hat sie Pech gehabt. Als letztes von allen Tieren kommt sie zur Namensverteilung. 
Leider zu spät. Für sie sind nur noch die Buchstaben T Z E A übrig. Aber eine ATZE oder 
TAZE oder ZETA möchte sie nicht sein. Was tun? Wo kriegt sie bloß noch einen Buchsta-
ben her? Der FROSCH möchte nicht ROSCH heißen, die MAUS nicht AUS. Der WURM ist 
kein URM und erst recht nicht der TIGER ein IGER. 
 

Wenn ihr wissen wollt, wie sie nach langer Suche schließlich doch noch zu einem K kommt 
und warum der KUHU zum Schluss ein sehr glücklicher UHU ist, dann müsst ihr das Buch 

von Karin Pfeiffer lesen. Es heißt: Wie die Katze zum K kam. Wir haben`s gelesen und 

viel Spaß dabei gehabt, wie ihr auf den Bildern sehen könnt.  

 
 

Marvin (8 Jahre alt) 
Kevin (7 Jahre alt)  
Lea (8 Jahre alt) 

Sebastian (9 Jahre alt) 
und  

Frau Dewald (50 + X Jahre alt) 

Unsere Grundschüler empfehlen: 
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Hilfe, ich kann nicht mehr! 

 

Ich wohne mit meinen Eltern in einem kleinen Ort, der 

Name tut nichts zur Sache. Ich gehe auf eine Real-

schule, bin sehr musikalisch, schreibe Gedichte, habe 

noch zwei Geschwister und viele gute Freunde. Doch 

davon möchte ich gerade gar nicht erzählen! Ich 

möchte von meiner Geschichte erzählen, die mich 

hierher  nach Herborn geführt hat. 

 

 

Alles hat an einem Samstag 2006 angefangen. Ich war zuhause, sehr traurig und 

zugleich auch wütend. Meine Mama und ich wir streiten uns sehr viel. Auch an diesem 

Tag haben wir uns sehr viel gestritten. Es ging um den letzten Tag! Da war ich in der 

Schule und musste nachsitzen, weil ich meine Hausaufgaben mehrmals vergessen habe. 

Mama sagte, dass sie noch nie so einen faulen Menschen gesehen hat wie mich. Doch 

eigentlich bin ich nicht faul! Ich bin schon immer sehr fleißig gewesen, aber die 

Hausaufgaben habe ich unter dem Druck nicht machen können. Meine Eltern verlangten 

nur gute Noten. Also Einsen und Zweien. Doch es kommt immer mal vor, dass man in ei-

nem Fach halt nicht so gut ist. An diesem Samstag habe ich angefangen zu ritzen. Ich 

habe es nicht regelmäßig gemacht. Nur manchmal um den Druck abzubauen. Seit diesem 

Jahr mache ich es regelmäßig. Am Anfang um mich zu bestrafen und dann um mein Le-

ben zu beenden. Ich ritze jedes mal ein Stückchen tiefer. Meiner Freundin Carolin ha-

be ich die Sache zuerst erzählt. Sie war sehr geschockt, aber hat mich deswegen nicht 

abgeschoben. Auch die anderen aus der Jugend haben trotzdem  noch mit mir geredet. 

Nachdem Carolin es wusste, hat sie immer wieder versucht mich zu überreden zu Mama 

und Papa zu gehen. Schließlich hat sie es geschafft. Ich ging zu meinen Eltern, um das 

Problem zu schildern. Daraufhin sind wir als Familie zu einer Familientherapeutin ge-

gangen. Dort haben wir dann erkannt, dass ich unbedingt mal meine Probleme bewälti-

gen muss. Also bin ich alle zwei Wochen zu ihr gegangen und habe versucht mit ihr über 

meine Probleme zu reden. Doch es hat nicht so viel geholfen. Ich habe trotzdem weiter 

geritzt. Nach ca. drei Monaten erzählte ich Carolin auch von den Selbstmordversuchen. 

Sie war sehr erschrocken. Auch das habe ich Mama und Papa erzählt. An einem Mon-

tagmorgen setzten wir uns zusammen und überlegten, was wir jetzt tun können. Papa 

schlug vor nach Herborn zu gehen. Ich stimmte zu. Ich hab gedacht, dass ich bestimmt 

nicht hier bleiben muss. Also fuhren Mama, ihre Freundin und ich hier nach Herborn in 

die Ambulanz. Dort sprach ich mit jemanden. Die Person schlug vor, dass ich hier bleibe 

und mir erst mal eine Auszeit nehme. Ich fühlte mich so leer! Ich wünschte mir, dass 

ich schlafe und dass alles nur ein Traum ist und ich jetzt einfach nur aufwachen muss! 

Ich konnte diesen Druck in mir nicht mehr ertragen. Ich fühlte mich, als würde ich 

explodieren. Und in diesem Gefühl stimmte ich der Aufnahme zu. Aber ich bereue es 

nicht. 
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Nach ungefähr zwei Wochen wurde ich entlassen. Ich war mir sicher, dass ich stark 

genug bin, um nach Hause zu gehen. Zu Hause  traf ich mich mit meinen Freunden. Am 

Sonntagabend hatte ich sehr große Angst vor Montag. Ich sollte in die Schule gehen. 

Da ich eine Woche länger als die anderen „Ferien“ hatte, wusste ich, dass die anderen 

auf jeden Fall fragen werden wo ich war. Ich ging ganz normal zur Schule. Dort wurde 

ich genau wie ich befürchtet habe gefragt, wo ich war. Ich gab keine Antwort. Doch 

irgendwie hat jemand etwas bei den Lehrern aufgeschnappt. Denn am Dienstag, als ich 

in die Schule kam, fragten mich ein paar,  wie es denn in der „Klapse“ war. Ich bin dann 

innerlich zusammen gebrochen. Ich war so fertig! Ich konnte nicht mehr. In mir drin 

fühlte es sich so an als würde etwas in mich stechen. Ich hatte nur noch einen Gedan-

ken: Ich will nicht mehr leben!  

Meine Klassenlehrerin ist mit mir dann hier nach Herborn gefahren. Wieder sprach ich 

mit jemanden aus der Ambulanz. Und wieder blieb ich hier.  

Nach ca. einer Woche ging ich wie jeden Morgen zum Frühstück. Nach dem Frühstück 

sprach mich jemand von Station an. Dieser Jemand, sagte mir, dass ich am nächsten 

Tag entlassen und in einer Woche wieder aufgenommen werde. Doch die nächste Auf-

nahme ist dann eine geplante Aufnahme und keine Notaufnahme. Ja, und jetzt bin ich 

hier und darüber bin ich sehr froh. Auch wenn es mir nicht so leicht fällt.  

Mir hat die ZEIT hier geholfen, weil ich jetzt weiß, dass ich Zeit brauche. 

Zeit 

 

Ich brauche Zeit, 

um zu wissen, um zu lernen, was ich muss. 

Ich brauche Zeit,  

um zu lieben, um zu vertrauen, wem ich will. 

Ich brauche Zeit,  

um zu entspannen, um loszulassen. 

Ich brauche Zeit, 

um zu verstehen, was los ist. 

Ich brauche Freiheit, 

um zu werden, was ich bin. 

Ich brauche liebe, 

um zu lieben. 

Ich brauche Mut, 

um zu erfahren, was in der Zukunft noch passieren wird. 

Ich brauche Zeit, 

Zeit die ich mir nehmen werde, 

um mich kennen zu lernen. 

Deswegen: Gib mir Zeit, 

                             Ich werde sie brauchen! Sarah, 15 Jahre 
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Jeden Dienstag fahren Rehbergschüler der 
Klassen 8 und 9 zur Ausbildungsstätte der Fa. 
Rittal, um Einblicke in das Arbeitsleben, die 
Lehrlingsausbildung und innerbetriebliche Ab-
läufe zu gewinnen. Dazu haben sich die Aus-
bilder der Fa. Rittal etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: die SchülerInnen haben kon-
krete Ansprechpartner vor Ort, die selbst noch 
in der Ausbildung sind und vom Alter her fast 
gleichaltrig sind. Dadurch ergeben sich ganz 
schnell Kontakte, man kommt schneller ins 
Gespräch. 
Unter der Anleitung dieser „Azubis“ erstellen un-
sere Rehbergschüler ein „Mensch-ärgere-dich–
nicht-Spiel“, welches sie am Ende des Praktikums 

oder bei anstehender Entlassung aus der Klinik 
mit nach Hause nehmen können- wenn das nicht 
allein schon Motivation genug ist! 
Zu Beginn des „Arbeitstages“ werden unsere 
SchülerInnen von Herrn Schüler oder Herrn Ben-
ner, den Ausbildungsleitern, begrüßt.  

Diese lassen sich im-
mer ein Warmlauf-
Spiel einfallen, um 
schon mal auf Be-
triebstemperatur zu 
kommen. Dann erläu-
tern sie kurz den ge-
planten Arbeitsablauf 

zur Erstellung des Spiels. Nach der Theorie, wo-

bei natürlich auch die Arbeitssicherheit behandelt 
wird, wird es sehr schnell praktisch: die bereit 
stehenden Azu-
bis von Rittal 
(Jan und Phi-
lipp/ Maxim, 
Francesco und 
Juliana) über-
nehmen und 
erklären den 
Gebrauch der 
Werkzeuge, das Material und die Tätigkeiten, ge-
ben Tipps und Hilfen. 

Als erstes werden an einem Me-
tallplättchen die Fertigkeiten ent-
graten mit Feile, anreißen mit Hö-
henreißer, körnen mit Körner und 
Hammer geübt, bevor es dann an 
die „Originalvorlage“, ein Alumini-
umstück, geht. Dieses muss zu-
nächst auf Maß gefeilt werden. 
Dann wird nach 

Zeichnung mit dem Höhenreißer 
das künftige Spielbrett angerissen, 
die Schnittpunkte angezeichnet 
und angekörnt, welche später 
dann die Spielfelder darstellen. 
Jetzt erfolgt die Sicherheitseinwei-
sung für die Bohrmaschine, da-

nach werden insgesamt 80 Lö-
cher in das Alustück gebohrt. 
Diese werden noch mit einem 
Senker angeschrägt, schon ist 
das Spielfeld fertig, wird noch 
abschließend poliert und die 
entsprechenden „Häuschen“ 
werden unterschiedlich farblich 
durch Eddingstifte hervorgeho-
ben. Die Spielsteine, 

die genau in die Löcher passen, werden 
von Rittal hergestellt und farblich be-
schichtet. Jetzt fehlen nur noch die 
„Füßchen“ und, darauf legt Herr Schüler 
besonderen Wert, der „Rittal-Aufkleber“ 

Dienstags wird gefeilt, gekörnt, gebohrt  —  und das mit Ausdauer, Fleiß und jeder Menge Spaß !! 
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Jetzt könnte das Spiel beginnen, aber halt: der 
Würfel wird ebenfalls noch selbst hergestellt. 
Dabei muss wieder genau gearbeitet werden 
und die Zahlen sollten so angeordnet sein, 
dass die gegenüberliegenden Flächen immer 
die Zahl 7 ergeben. 
Und sollte doch 
mal eine Bohrung 
etwas schief wer-
den, macht auch 
nichts: erstens 
heißt das Spiel 
„Mensch-ärgere-
dich-nicht“, zwei-
tens haben die Rittaler es drauf, auch diese 
Dinge nachträglich zu korrigieren. 
„Es ist großartig, wie ihr euch um unsere Schü-
ler bemüht, es ist ein tolles Konzept, unsere 
Schüler sind begeistert und lernen ganz neben-

bei, dass Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit 
und Durchhaltevermögen sich lohnen“, loben 
die betreuenden Rehbergschullehrer die Män-
ner und Frauen von Rittal. „Vielen Dank noch-
mal an den Ausbildungsleiter, Herrn Hecker, 
der dieses Betriebspraktikum ermöglichte und 
nicht zuletzt natürlich an den Chef des Ganzen, 
Herrn Loh.“ Wenn es nach den Schülern ginge, 
sollte das Praktikum fester Bestandteil des 
Rehbergschul-Lehrplans werden. 
 
Und wenn mal ganz besonders engagiert gear-
beitet wurde fährt der Schulbus bei der Rück-
fahrt zur Belohnung auch mal das auf der Stre-

cke liegende „Gasthaus zum goldenen M“ an. 

Wer viel arbeitet muss auch mal gut(?!) es-
sen…  

„Ich soll jeden Dienstag in einen Betrieb 

gehen und dort irgendwelchen Leuten 

beim Arbeiten zusehen? - Nein, danke!“  

 

Das war mein erster Gedanke, als meine 

Klassenlehrerin, Frau Lückel-Göbel, mir zum 

ersten Mal vom wöchentlichen Praktikumstag 

bei RITTAL erzählte. 

Wie sehr ich mich doch damals getäuscht ha-

be. Mittlerweile bin ich bereits fast 10 Mal 

mit der Klasse, Frau Lückel-Göbel und Herrn 

Staska nach Wissenbach zur Firma RITTAL 

mitgefahren. Niemals sollte ich bloß jeman-

dem beim Arbeiten zuschauen. Wir haben 

immer selbst Hand angelegt und hatten dabei 

viel zu tun. Nächste Woche werde ich wohl 

mit meinem „Mensch-ärgere-dich –nicht-

Spiel fertig, was wohl bedeutet, dass ich nicht 

mehr mitfahren werde. Schade, aber es hat 

Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich diese 

Erfahrungen habe machen dürfen 

 

Annika. 

Wie ich das Praktikum fand: 
Die Angestellten sind sehr 
nett, ich fand es gut, dass wir 
etwas selbst bauen durften, 
es hat mir Freude bereitet. 

 

Benjamin 

Bericht der Schüler aus Klasse 8 und 9 

Ich fand alles gut. Ich habe schon mein Spiel und auch den Würfel fertig, sieht toll aus!  

Michael 

Ich war jetzt zum zweiten Mal bei Rittal. Einmal 
zusammen mit anderen Schülern aus einer an-
deren Schule. Da hat uns der Ausbildungsleiter 
viel Interessantes über die Firma erzählt. Ich 
konnte mich über meinen „Traumberuf“ Indust-
riekauffrau mit den Azubis unterhalten. Alle sind 
freundlich, es ist eine große Firma. Beim letzten 
Mal habe ich gut gearbeitet, obwohl mir feilen 
nicht so liegt, körnen und bohren aber Spaß 
machte. 

Jacqueline 
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Parkour oder Le Parkour ist eine Sportart bei der der Traceur (Teilnehmer) versucht, so 

schnell wie möglichst von Punkt A nach Punkt B zu kommen und dabei sämtliche Hinder-

nisse überwindet. 

 

Ursprünge 
Entstanden ist diese Sportart durch David Belle, der von seinem Vater die Méthode Naturel-

le, eine Kunst der Bewegung durch die Landschaft mit ihren natür-

lichen Hindernissen, lernte. Ende der 80er Jahre übertrug er spiele-

risch diese Methode auf die urbane Beton– und Stahl-Landschaft 

des Pariser Vorortes Lisses. Als Kinder waren es noch spielerische 

Verfolgungsjagden über Treppen, Tischtennisplatten, Papierkörbe 

und kleine Bäche. Doch später als Jugendliche entwickelten die 

Freunde, durch Einbeziehung von schwereren Hindernissen wie 

Mauern, Zäune, Baugerüste und später auch Gebäudefassaden und 

Hochhäusern, Le Parkour. 

 

Philosophie 
Parkour ist nicht nur eine Sportart, sondern vielmehr eine kreative Kunst, die dabei hilft, die 

eigenen, durch Körper und Umwelt gesetzten Grenzen zu erkennen und zu überwinden. 

Hierbei ist es jedoch nicht erforderlich, sich gefährlichen oder waghalsigen Situationen aus-

zusetzen. Die Philosophie von Parkour beinhaltet es, die Voraussetzungen für eine Technik 

abzuschätzen und dabei immer im Auge zu behalten, ob man diese Voraussetzungen erfüllt 

und die Situation gefahrlos meistern kann. 

 

Gesundheit 
Da Parkour eine gute körperliche und geistige Fitness erfordert, wird dem Wohlergehen des 

Körpers besondere Beachtung geschenkt. 

Anfängliche Versuche können zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen, daher sollte man 

dabei besonders vorsichtig sein und sich ausreichend informieren. Ein wichtiger Satz ist: 

,,Parkour ist nur so gefährlich, wie man es sich selbst macht.‘‘ 

Parkour Kann           

Tödlich Sein 

,,Parkour Ist Nur So 

Gefährlich, Wie Man 

Es Sich Selbst 

Macht.‘‘ 

Sebastian, 18 
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Hallo. Mein Name ist L. und ich bin 17 Jahre alt.  

Vor 1 1/2 Wochen kam ich in die Klinik. Ich hätte niemals gedacht, dass 

ein Aufenthalt in einer Psychiatrie zu meinem Leben gehören würde. 

Es fing alles vor ca. 1 Jahr an. Ich hatte immer dieses eine Bild vor Au-

gen… ich konnte es nicht zuordnen und wusste nichts damit anzufangen. 

Trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl. Ein Gefühl, dass irgendetwas 

nicht stimmt. 

Mir ging es immer schlechter und es tauchten immer  mehr Bilder in 

meinem Kopf auf. Ich bekam sie einfach nicht mehr da raus, so sehr ich 

es auch wollte. Mich überkam ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich hatte das 

Gefühl, dass etwas in meinem Leben fehlt, als hätte ich einen Teil davon 

vergessen.  Ich fühlte mich klein, schwach, ich fing an mich zu hassen. 

Jeder Blick in den Spiegel war eine Qual. Ich wollte und konnte mich 

nicht mehr ertragen.  

Schlaf war bald ein Fremdwort für mich, denn ich wollte und konnte 

nicht mehr schlafen. Jede Nacht hatte ich schreckliche Albträume. Oft 

wachte ich schweißgebadet auf und war fix und fertig. 

Ich konnte mit niemandem reden. Selbst meine Psychologin wusste lan-

ge Zeit nicht, wie schlecht es mir geht.  

Irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich mir selbst nichts mehr wert war. Ich fühlte mich einsam und ver-

loren. Wie konnte man etwas wie mich lieben? Für mich unbegreiflich.           

Die Bilder wurden immer schlimmer. Hatte ich  das geträumt? Plötzlich traf es mich wie ein Schlag. Mir wurde 

alles klar. Ich konnte es nicht fassen aber ich wusste:  

ICH WURDE MISSBRAUCHT… als kleines Kind. 

Ich wollte nicht mehr leben. Was war mein Leben noch wert? 

Meinen Körper spürte ich nicht mehr. Ich war einfach  nur leer. Leer. Leer. 

Ich begann mich selbst zu verletzen. Erst begann ich mich zu beißen, später schnitt ich mir die Arme mit Glas-

scherben auf. Ich trug immer lange Oberteile, damit meine Eltern die Schnittwunden nicht sehen konnten. Selbst 

wenn es warm war, trug ich lange Kleidung. 

Auch in die Schule konnte ich nicht mehr gehen. Nachts konnte ich kaum schlafen, morgens kam ich nicht aus 

dem Bett. Meine Eltern machten mir immer mehr Druck. Jeden Morgen die gleichen Diskussionen: ,,Warum 

gehst du nicht in die Schule?‘‘, ,,Ihr schreibt doch eine Arbeit!‘‘. 

Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr, mich zu rechtfertigen. Selbst wenn ich in die Schule ging, wurde ich 

bald von schrecklichen Gedanken und Bildern abgelenkt. 

Oft war ich so fertig, dass ich wie betäubt im Unterricht saß und das Geschehen um mich herum kaum noch mit-

bekam. 

Meine Lehrerin wollte ein Gespräch mit mir. Gesagt, getan. Wir setzten uns in einen Raum und sie begann mich 

Sachen zu fragen. Ich hatte keine Kraft mehr die ganzen Fassaden aufrecht zu erhalten. Unter Tränen erzählte ich 

ihr, was mir als kleines Kind passiert war. Ich bekam kaum noch Luft, es fühlte sich an als würde ich fallen. 

Schwerelos. Irgendwie befreiend. 

Als später auch noch meine Mutter begann, mich mit Fragen zu durchlöchern, wusste ich, dass es das Beste war, 

endlich die Wahrheit zu sagen. Auch ihr erzählte ich alles. 

Dann ging alles ganz schnell. Ein Gespräch in Herborn und ich wurde wenig später stationär aufgenommen.  

Mir gefällt es sehr gut hier. Ich habe schnell Freunde gefunden, die mich immer unterstützen und mir viel Kraft 

geben. 

Ich hoffe, dass sich alles zum Besten wenden wird und ich irgendwann das Erlebte verkraften und damit leben 

kann. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich irgendwann aufhören kann mich selbst zu hassen und zu verlet-

zen. 
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Es soll endlich Ruhe sein. Wieso kann es niemals still sein? 

Was ist, wenn das Leben an einem Seil hängt, wenn man davon 

abhängig ist, man aber nicht weiß, wie stabil dieses Seil ist. „Nur 

einem redenden Menschen kann geholfen werden.“ „Gut zu al-

tern heißt, in seinem Inneren nicht all zu viele Dornen und Un-

ebenheiten zurückzubehalten, an denen sich die Seele verletzten 

könnte.“ 

Angst vor der Tatsache, dass etwas war. Sein wird. Open here. 

Mein goldener Käfig. Der Schlüssel unerreichbar. Sie wird ihn 

niemals rausrücken. Sie wird mich für immer hassen. Leise rie-

seln die Körner in der Sanduhr nach unten. Bald ist alles vorbei. 

Das Blatt hängt immer noch. Wie bald wird es fallen? Ständig 

habe ich ein schlechtes Gewissen. Schuldgefühle, Angst…beim 

Hungern und Ritzen nie?!              

Was ist normal? Ab wann wird es unnormal? Gibt es überhaupt 

unnormal?  

Schreckliche Angst wiederholen zu müssen. Gleichzeitig schreckli-

che Angst davor wieder ins alte Leben zurück zu müssen. „Und 

als wäre das alles Routine, sitze ich hier und schreibe. Ohne Ge-

danken an Zukunft und Jetzt, sitze ich hier und leide.“ Er wird 

sich doch niemals ändern und trotzdem ist es so eng. Zu eng? 

Werde ich jemals gesund sein? Was ist gesund? Darf man,  

 wenn man gesund ist, sich noch ritzen oder ans  

Umbringen denken?  

 Trauer um die Vergangenheit. 3 Wochen voll neuer  

 Kraft. Niemandem dem man sagen kann, wie man wirk

 lich ist. Alles wurde mir weggenommen…jegliches Ver- 

   trauen wurde mir aus den Händen gerissen  

    und Personen meines Vertrauens blie 

    ben zurück…ohne Rücksicht auf Ver 

     luste. Sind sie denn alle blind?  

     Sie sie etwa normal, wenn sie so 

entscheiden? 

    Ich selbst bin mein größter Feind…

irgendwie traurig. 

Sich einen Moment am Tag suchen und alles aufschreiben, was einem durch den Kopf geht. So oder 

so ähnlich lautete unsere Hausaufgabe. 

Zuerst wusste ich nicht so recht, etwas damit anzufangen, aber letztendlich ist dann doch etwas da-

bei herausgekommen. 

Einfach, um mal alles das sagen zu können, was man wirklich denkt...   

ohne Folgen. 

 Seite 19 

Sara,  

16 Jahre 
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"IN" 2009                                                          "OUT" 2009 

HOPPLA                         Bild 

Die Touch-Funktion                                         Die Scroll-Funktion 

Große Taschen                                                 Rucksäcke 

Klare Silhouetten                                               Kombinieren von Kleidungsstücken 

Zurück zum einfachen Leben                            Leben mit Schnickschnack 

Schnäppchenjäger                                              Persönlicher Einkaufsberater 

Kürzertreten                                                        Angeben 

Salate                                                                  Appetithäppchen und Desserts 

Witze                                                                   Kritik 

Graue Haare                                                        Strähnchen 

Mono-Tasking                                                     Multi-Tasking 

Grace Jones                                                          Studio 54-Revivals 

Comedy                                                                Realität 

Grönland                                                               Island 

Pinguine                                                                Teletubbies 

Monopoly                                                              Roulette 

Strandkleidung                                                       Streetwear 

Gute Nachrichten                                                    Schlechte Nachrichten 

Vitamine                                                                  Kohlenhydrate 

Frisuren im Stil von Stéphanie von Monaco           Haarverlängerungen 

Humor                                                                                                                Glamour 

Manuel, 16 

Wieder „IN“ 2010 ? 

 
 

Charts TOP-Ten Deutschland (Stand Juni 2010– Quelle VIVA) 

1 K`naan “Wavin` Flag (celebration Mix)”   

2 Mehrzad Marashi & Mark Medlock “Sweat (A La La La La Long)”   

3 Sido Feat. Adel Tawil “Der Himmel Soll Warten”   

4 Unheilig “Geboren Um Zu Leben”   

5 Taio Cruz Feat. Ludacris “Break Your Heart”   

6 Shakira Feat. Freshlyground “Waka Waka“   

7 Lena Meyer-Landrut “Satellite”   

8 Adam Lambert “Whataya Want From Me”   

9 Mehrzad Marashi “Don't Believe”   

10 medina “You And I“  
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http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/39b2/3/0/%2a/y%3B223483935%3B0-0%3B4%3B47327436%3B4307-300/250%3B36055653/36073539/1%3B%3B~sscs%3D%3fhttp:/www.mymtvmobile.de
http://cas.criteo.com/delivery/ck.php?n=ac804a26&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://ad.doubleclick.net/jump/de.viva.tv/charts;sec0=charts;sec1=detail;secN=id/6/ref/newsletter/;sky=1;mpu=1;overlay=1;log=null;demo=null;event=null;search_kw=null;vid=null;vid_type=null;show_id=null;artist_id=null;url=/Charts/Detail/id/6/ref/newslette
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Gedanken fließen wie Ströme unerreichbarer Quellen.  
Wie lange soll es so noch weiter gehen? Wann macht es end-
lich klick? Niemals? Bald? Respekt vor dem eigenen Körper. 

Immer tiefer schneiden. Eigentlich doch so sinnlos. Wann hört 
es endlich auf?  

Denken kann ich schon lange nicht mehr klar.  
Die Zeit empfinden als quälendes Fließband. Verlassen zu wer-
den von so vielen Menschen. Ich kann das nicht mehr aushal-
ten. Ich habe Angst davor niemals gesund zu werden; ein hoff-
nungsloser Fall zu sein. Angst davor, dass alle denken, dass 

ich mir gar nicht helfen lassen will.  
Gut, an diesem Wochenende nicht zu Hause zu sein. Wäre so-

wieso nur schief gegangen. Bald bin ich 18. Ich habe Angst, 
dass ich ab dann auf mich selbst aufpassen muss, dass nie-
mand da ist, der mich vor mir selbst schützt. Ich habe viel zu 
viel Angst! Man kann sich doch nicht immer nur verstecken. 

Man muss doch auch mal aus dem Schatten raustreten. Geht 
nicht, kann ich nicht, höre ich sofort in mir drinnen. Es ist so 

schrecklich anstrengend und schwierig gegen sie anzukämp-
fen. Wird sie jemals verschwinden? Wird sie für immer bleiben? 

Angst. 
Nie lässt sie mich sagen, was ich sagen will. Immer kommt sie 
mir überall dazwischen. Sie will die Kontrolle haben; ich aber 

auch. Im Streit mit sich selbst geht viel zu viel Kraft verloren. Ich 
kann sie nicht ignorieren. Sie ist ein Teil von mir. Sie ist in mir 
drinnen. Sie hört niemals auf zu quälen. Was würde ich für ei-

nen Moment der Ruhe geben. 
Wege der Verzweiflung führen ganz weit weg. Eine Gefangene, 
gefangen von mir selbst. Sich nicht mit der Tatsache abfinden 

zu wollen, dass man sich niemals befreien kann…wird. 
 Angst…und Schreie aus dem Inneren kaum hörbar. 

Sara, 11. Klasse 



Chorus: 

ich häng mich auf, an dünnen Drähten  
ich hab mich selbst, darum gebeten  
ich tu mir leid, so leid,  

ich tu mir leid, so leid 

ich fürcht mich nicht vorm schwarzen 
Mann,  

weil ich mir selbst was antun kann 

ich muss, ich muss mir wieder weh tun,  
ich tu mir leid, so leid,  
ich muss, ich muss mir wieder weh tun,  

weil nur der Schmerz, Schmerz mir bleibt 
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Chorus: 

ich muss, ich muss mir wieder weh tun  
ich tu mir selbst ein leid  

ich muss, ich muss mir wieder weh tun  
weil nur der Schmerz, der Schmerz mir 

bleibt 

Chorus: 

ich häng mich auf, an dünnen Drähten  
ich hab mich selbst, darum gebeten  

ich tu mir leid, so leid,  

ich tu mir leid, so leid 

ich fürcht mich nicht vorm schwarzen 
Mann,  

weil ich mir selbst was antun kann 

ich muss, ich muss mir wieder weh tun  
ich tu mir leid, so leid  

ich muss, ich muss mir wieder weh tun,  

weil nur der Schmerz mich heilt 

ich liebe meine Narbe, in ihrer ganzen Pracht  
ein hübsches Souvenir, hab ich mir selbst ge-
macht  
ich beiß mir auf die Zunge und leide ohne Laut  
zieh mir das alte Messer, noch einmal durch 

die Haut 

doch wenn ich mich im Spiegel seh,  
tut mir mein kleines Herz so weh,  
da ist noch Platz auf meiner Haut,  

werd wieder tun, wovor mir graut 

Ich schlag mir eine Wunde, die meinen 
Körper ziert  
bestreu sie sanft mit Salz, damit sie 
schöner wird  
ich lass mich selbst zur Ader, öffne die 
Haut ganz zart  
genieß den Kuss der Klinge, die mich 

zum Manne macht 

Sebastian, 18 

Das Thema Selbstverletzung im Liedtext behandelt 

ich muss, ich muss mir wieder weh tun  
ich tu mir leid, so leid  

ich muss, ich muss mir wieder weh tun  

weil nur der Schmerz mir bleibt 
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Jeden Morgen wache ich erschrocken auf 
und blicke um mich herum und stelle mir 
selbst Fragen. Was passiert heute? Wie 
werde ich heute drauf sein? Werden mir 
wieder Tränen wegen der einen Person an 
die ich ständig denken muss über meine 
Wangen fließen? Wird jemand zur Stelle 
sein, um mich zu trösten? Oder werden sie 
mit ihrem Spott über mich herziehen und 
mich ignorieren? Werde ich durch meine 
Trauer dem Selbstverstümmlungstrieb 
ausgesetzt sein? Werden am Ende des 
Tages neue Narben meinen Arm zieren? 
Sollte ich meine wahren Gefühle den gan-
zen Tag durch dummes als auch sinnloses 
Gelaber verheimlichen? Soll ich zeigen, 
wozu ich im Stande bin oder soll sich mein 
Können nur im Mindestbereich abspielen 
lassen? Hat es wirklich noch Sinn sich hel-
fen zu lassen bzw. Hilfe anzunehmen? 
Ach was soll‘s:  ich lasse einfach passie-
ren,  was passiert,  es kann nur noch bes-
ser werden wie ein Zitat aussagt:  

<< Wer auf dem Boden liegt kann nicht 
mehr zu Boden gehen!>>.  

Manuel, 16 
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1. Mittelalterliche  

Körperertüchti-

gung? 2. Englische Er-

scheinung am 

Abendhimmel? 

3. Französischer    

Kosename? 

4. Legobausteine 

für die Kleinsten? 

5. Weibliche 

Märchengestalt 

in Karamell? 

6. Geschosse eines 

Komponisten? 7. Eiserner                  

Liebesbeweis? 

8. Beliebtes       

Gesellschaftsspiel 

für Jung und Alt? 

9. Japanisches 

Stäbchenspiel? 

10. Bunte           

Placebos? 

11. Elastische 

Raubtiere? 

12. Ein         

anderes Wort 

für „Danke“? 

13. Was Königssöh-

ne vorwärts und 

rückwärts können? 

14. Ein Staat 

in den USA? 

15. Elastische 

Fröhlichkeit? 

16. Land der 

kleinen       

Menschen? 

17. Placebo für 

Egomanen? 

Gestaltet von: Maximilian (16) 

Lösungen auf Seite 40 

Wer kennt sich mit den    

süßen Dingen des Alltags 

aus ;). Bitte um die Ecke 

denken und mit ein wenig 

Witz erschließen sich die 

Namen der gemeinten     

Süßigkeiten ganz von       

alleine. 
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Ich weiß einfach nicht mehr  weiter… Meine Gedanken kreisen, entfliehen, ich 
will sie zusammenhalten, mich ablenken, es geht  einfach nicht. Ich will einmal 
einschlafen, ohne übers Essen nachzudenken. Einfach ins Reich der Träume, 
will nicht schweißgebadet aufwachen, will schlafen bis zum Klingeln des We-
ckers und darüber hinaus. Will aufwachen und alles soll gut sein, keine Proble-
me,  ein GANZ NORMALES 
LEBEN. Aber was ist schon 
NORMAL? Diese ständigen 
Gedanken:  „Was esse ich mor-
gen früh beim Frühstück, ich 
muss doch abnehmen! Ich wer-
de gar nichts mehr essen! 
KEIN Stück werde ich anrüh-
ren! Oder?!Vielleicht noch ei-
nen Tag auf nichts verzichten, 
noch einen kleinen weiteren 
Tag. NUR NOCH EINEN! Ab 
morgen wird alles besser, aber 
wenn ich noch einen Tag ein-
fach esse, nehme ich noch 
mehr zu, werde FETT, werde 
HÄSSLICH! Aber dann kann ich wieder mehr abnehmen! Ja ABNEHMEN! 
55kg,  die will ich haben! Beim nächsten Wiegen! Oh nein, ich will nicht gewo-
gen werden! NEIN! Ich habe Angst, GROSSE ANGST. Diese scheiß zwei 
Richtungen, wieso gibt es keinen Mittelweg?! Entweder fressen bis zum Kot-
zen oder fasten...Ich kann einfach nicht mehr, ich weiß nicht weiter, diese 
scheiß Krankheit!!!  Ich will sie nicht!! Wieso ich?! Was hab ich gemacht?! Ich 
verstehe es nichts mehr, gar NICHTS! Nicht mal mich selbst! Ich kotze, spucke 
Blut! BLUT! Verdammt! Wieso, wieso tu ich es noch immer?! Ich könnte mich 
schlagen, hasse mich dafür, ich hab es mir doch vorgenommen aufzuhören, 
es nie wieder zu machen! Wieso nur?! Wieso schaff ich es nicht? Wieso finde 
ich kein Mittelmaß? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es NICHT! Schon wie-
der dieses Wort, wie ich es HASSE!!! Ich werde gefragt, antworte „Nein es ist 
nichts! Alles Ok!“ Alle sind beruhigt,  außer mir, denn dieses eine Wort beinhal-
tet doch so unendlich viel!   

Sabrina 17 Jahre 
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Kevin war am Dienstag krank. 
Am nächsten Tag fragt Frau Dewald: 
"Kevin, Entschuldigung?" 
Darauf antwortet Kevin: 
"Entschuldigung angenommen." 

"Chantal", fragt Frau Volk in der Mathe-
stunde, "wie viel müsst ihr bezahlen, 
wenn ihr dem Metzger 120 Euro, dem 
Bäcker 80 Euro, dem Apotheker 90 Eu-
ro und dem Lebensmittelhändler 180 
Euro schuldet?" 
"Das weiß ich nicht", meint Chantal, 
"wir ziehen dann nämlich immer um." 

Die Psychologin sagt zu  ih-
rem Schützling: "Justin, dein 
Lehrer macht sich große Sor-
gen wegen deiner schlechten 
Noten!" 
"Ach, Frau Swiedlik, was ge-
hen uns denn die Sorgen von 
Herrn Backfisch an?" 

Martin zeigt Herrn Leckel auf der R2.1 sein 

Zeugnis: "das ist wieder typisch, Staska. Im-

mer meckert er, dass er meine Schrift nicht 

lesen kann. Dabei sehen seine Einser doch 

genauso aus wie Fünfer!" 

Niklas geht zum Englischlehrer und sagt: "Ich habe heute Nacht das erste Mal englisch geträumt!" Herr Graf 

freut sich und fragt: "Ja, um was ist es da gegangen?" Niklas: "Keine Ahnung, ich habe kein Wort verstanden!" 

Alexander liegt mit Grippe im Bett. Frau Ringschmidt, 

die Ärztin, untersucht ihn. Sagt Alexander: "Bitte, 

Frau Doktor, ich kann die Wahrheit vertragen. Wann 

muss ich wieder zur Rehbergschule?" 

"Gehst du schon zur Rehbergschule?", 

wird Fabienne auf Station gefragt. 

"Ich gehe nicht, ich werde von Frau 

Jacobi geschickt!" 

"Und, gehst Du gern zur Schule?" wird Nils von Herrn Henrich gefragt. "Ich geh gern hin und auch gern wieder 
weg. Nur die Zeit dazwischen gefällt mir 
aber weniger..." 

Im Schulsekretariat klingelt das Telefon und eine 
Stimme sagt: "Ich möchte den Schüler Max heute vom 
Unterricht entschuldigen, er hat eine Erkältung!" 
"Und mit wen spreche ich?", will Frau Garotti wissen. 
"Mit meinem Bezugsbetreuer!" 

Gestaltet 

von Jonas, 

16 Jahre 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.grundschulmarkt.de/Joke/schild.GIF&imgrefurl=http://www.grundschulmarkt.de/lachen.htm&usg=__G5Pf4Rv8HYoikXhn57D70toY1s8=&h=261&w=496&sz=30&hl=de&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=B7etNyba0sxflM:&tbnh=68&tbnw=130&prev=/im
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_-PRiJtj-f2g/RZo-fgh669I/AAAAAAAAACU/b72OuTGpfoo/s320/PC140113_2.jpg&imgrefurl=http://lernbox.wordpress.com/page/5/&usg=__eFLYQRMjwxnOAEOEP9vS9xAKdF8=&h=173&w=299&sz=36&hl=de&start=24&um=1&itbs=1&tbnid
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.teach-online.de/afrank/tierisch/funny.jpg&imgrefurl=http://www.teach-online.de/afrank/spass.htm&usg=__Vmt21tM-tMtQ73wH02gW9l1-9rA=&h=561&w=531&sz=34&hl=de&start=89&um=1&itbs=1&tbnid=To2L7zlBFAvpKM:&tbnh=133&tbnw=1


Bei dieser Versorgungslage braucht natürlich so‘n Kroko 
wie ich dringenden Nachteilsausgleich. Darum hänge ich mich 

jetzt verstärkt an einen waschechten „Seelbacher 
Jung“ , den Herrn Henß an. Der bietet nämlich seit 

diesem Schuljahr „sportliche Aktivitäten“ an.  
 

Da wird nicht nur über Sport geschwätzt wie bei den 
Herren Backfisch und Staska (Sport-Zugucker, aber alles besser Wis-
ser) oder mal so‘n bisschen Beinchen heben wie beim „Power-
Stretching“ von den Damen Hansen und Linn-Braas, dem 

„Entspannungs-Yoga“ von Frau Lückel-Göbel oder dem Federballschlägerschwingen von Herrn 
Graf. Nein, hier geht richtig die Post ab:  

Speedminton (Bild unten), Slack-line (oben rechts), Ballooning, 
oder Trampooling So langsam werdet ihr meine Sixpacks wieder 
sehen können, ist doch auch viel Muskelmasse bei den 15 Kilos 
dabei.  
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Uuumgh, das letzte Schuljahr hatte es aber in sich. Min-
destens, wahrscheinlich noch mehr, aber bestimmt gefühlte 15 Kilo 
habe ich mehr aufgepackt. Es ist ja auch soooo verlockend: 

„Gesunde Ernährung“ steht jetzt verstärkt auf dem Stunden-

plan der Rehbergschule. Und da man uns Krokodilen ja nachsagt, 
wir würden uns nur einseitig von Fleisch (am besten frisch) ernäh-
ren, dachte ich, lässt mal deine Krokodilsaugen schweifen und 
hängst mal deine Kroko-Nase öfter in die Küche. Fix musst du aber 
sein, um was abzubekommen von dem, was Rehbergschülerinnen und –schüler 
unter Anleitung von Frau Linn-Braas, so alles in der Küche zusammenbrutzeln. 

Wie die Geier schleichen nämlich mittlerweile die Henrichs, Harfsts und Hansens um die Küche 
herum, und stauben die größten Brocken ab. 

  

Woher kommen also meine Kilos, fragt ihr euch zu Recht! Ich habe einen Geheimtipp: Unser 
Neuer, der Herr Unbehauen, schwenkt auch den Kochlöffel mit seinen Schülern. Und das hat sich 
noch nicht bis ganz oben durchgeschnüffelt! Da hole ich mir dann meine standesgemäßen Portio-
nen ab. Ein Kroko ohne Bauch ist ja auch nicht unbedingt der Brüller! Hab ja 
schließlich auch einen Ruf zu verlieren. Schade, dass er uns bald verlassen wird, 
der Herr Unbehauen, dann geht der Run an die Fleischtöpfe für mich erneut los... 

Rehbergschule intim:  

„Hajö plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen!!“ 
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Ein sehr musikalischer Deutsch-, Gesellschaftslehre– und Biolo-
gielehrer, der auch sein Wissen in der Gitarren– und Zeitungs-AG an die Schüler 
weitergibt.  1,85 m groß, sehr braune Augen und dunkelblond bis graue Haare, 
wohnhaft in Bad Marienberg im Westerwald. Bevor er 1998 zu unserer Schule 
kam, arbeitete er als Verwaltungsangestellter und Buchhändler, zudem veröffent-
lichte  er mehrere selbst geschriebene Bücher. In seiner Klasse legt er besonderen 
Wert auf Höflichkeit, Zuhören, Ordnung und Toleranz unter Lehrern und Schülern. 
Am liebsten hält er sich in seinem Klassenraum auf, in den Pausen lieber auf sei-
nem Stuhl im Lehrerzimmer.  
 
Seinen Spitznamen verriet er uns nicht. Am liebsten verspeist er Italienisches, 
Griechisches und typisch deutsches Hausgemachtes. Die Feuerzangenbowle ist 
sein Lieblingsfilm, mit dem er auch im Unterricht gerne arbeitet. Seine Freizeit ver-
bringt er mit Literatur, Musik, Städte anschauen und mit Sport, wie Tennis, Wal-
king und Radfahren. Er träumt von einer Filmrolle im Film „Luther“ als Friedrich 
der Weise. Seine Lieblingsgestalt in der Geschichte ist Sokrates und als sein Lieb-
lingsromanhelden verriet er Tonio Kröger, von Thomas Mann. 
 
Am meisten an seiner Arbeit interessiert ihn das besondere Miteinander unter-
schiedlicher Tätigkeitsfelder. Die intensive Beschäftigung mit Kindern und Jugend-
lichen. Dass man viel über Menschen erfährt. Sich Menschen sehr um Menschen 
kümmern.  
 
In seiner Kindheit sah er der Comic-Figur Schroeder von den Peanuts ähnlich. Als 
Lieblingsfächer seiner Schulzeit verriet er uns Deutsch und Geschichte, diese Fä-
cher unterrichtet er unteranderem in den Klassen 8 bis 13.  
Jetzt verlässt er uns in Richtung Limburg, da er dort die Schule in der Tagesklinik 
aufbaut. 

In unserer Reihe „Unsere Lieben“: 

bearbeitet von Sabrina, 17 

Damit ihr auch in Limburg wisst, mit wem ihr‘s zu tun habt! 
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Kalorien, Kalorien 
Hi, ich bin Nina, 16 Jahre alt und magersüchtig. 

Viele denken gewiss, wenn sie an meiner Stelle wären, würden sie sich mit all den Sachen 

vollfressen, die sie so gerne essen, jeden Tag zu McDonalds gehen und einfach nur faul sein. 

Aber das stimmt nicht, ich muss mich ebenso gesund ernähren wie alle anderen Menschen. 

In meiner schlimmsten Phase hab ich in drei Tagen insgesamt vielleicht einen großen Apfel ge-

gessen. Da war ich auch kaum zu Hause, damit meine Mutter davon nichts merkte. Erst dann 

fiel mir auf dass ich nicht richtig esse. Also hab ich das einem guten Freud erzählt was ich 

dachte. Wir sind zum Arzt und der hat gesagt, ich solle auf gar keinen fall nicht noch weiter 

abnehmen. Danach hab ich anfangs jeden Tag ungefähr zwei Brötchen gegessen. Bis ich mei-

nen Freund kennenlernte, ich fand mich noch nie schön und der sagte dann auch noch, dass ich 

nicht dünn sei (mit 50Kg). Also dachte ich mir: Ich will doch wenigstens meinem Freund ge-

fallen und ihn nicht blamieren! 

Aus dem Grund fing ich wieder an abzunehmen, doch er hatte nie etwas gesagt. Ich wollte 

ihm immer gefallen, ich fing an richtig viel zu Trinken mit ihm, jedes Wochenende hab ich mich 

wegen dem ganzen Alkohol übergeben, aber ich hab es eigentlich darauf abgesehen, weil 

ich dachte, dann hab ich wenigstens das Essen wieder draußen. Nach den Herbstferien bin ich 

dann auch ins Fitnessstudio gegangen, zusätzlich zu anderem Sport. Das mit den zwei Bröt-

chen am Tag war auch längst nicht mehr so, ich fing wieder an weniger zu essen. Bis mich mei-

ne Mutter zum Arzt schickte, sie dachte, es hätte was mit der Schilddrüse zu tun, dass ich so 

dünn sei. Ich bin dann aber alleine dorthin, doch am Abend fragte meine Mutter, was der 

Arzt gesagt hat, da konnte ich es nicht mehr verheimlichen, ich hab mich entschlossen es ihr zu 

erzählen. 

Zuerst wollte ich es zu Hause ambulant probieren, doch anstatt dort zuzunehmen, hab ich wei-

tere 6 Kilo abgenommen. Ich hab jeden Tag genau 700 Kcal. zu mir genommen, nicht mehr. 

Das Essen hab ich immer abgewogen, ich hatte Angst Nüsse zu essen, weil die ja aus viel Öl 

bestehen. Ich hatte Angst zu viel auf einmal zuzunehmen, ich wollte ja mein Gewicht kontrollie-

ren. So hab ich den Entschluss gefasst doch in eine Klinik zu gehen. Als ich hier hin kam wog ich 

genau 37,1 Kilo. Ich sah mich zu diesem Augenblick nicht zu dick, aber eben auch nicht dünn, 

obwohl man die Knochen sehr gesehen hat...so ziemlich alle. Aber für mich war der Bauch halt 

nicht dünn, eben normal und ich dachte er würde jetzt durchs Zunehmen richtig dick und fett 

werden, es waren ja schließlich 14 Kilo(!) festgelegt! Hier konnte ich mein Essen auch nicht 

mehr abwiegen und ich dachte, es würde hier voll der Horror werden und gar nichts essen, ich 

wollte ja auch eigentlich gar nicht mehr abnehmen...eigentlich. 

Mittlerweile esse ich normal, und Nüsse=). Ich hab jetzt auch einen sehr, sehr netten und neuen 

Freund. Nur, ich zähle immer noch Kalorien, zwar sind es 3000 am Tag, aber ich  fühl mich 

sonst nicht sicher, auch will ich immer noch sehr mein Aussehen kontrollieren. Aber das bekom-

me ich hoffentlich auch noch in den Griff. Die Betreuer und Ärzte meinen auch, dass das Gan-

ze nicht so festgefahren ist und ich  eine große Chance habe wieder rauszukommen. 
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Tortenrezept        
Zum Nachbacken 

Raffaello-Kirschtorte 

Zubereitung: 

Eier trennen, Eiweiß und kaltes Wasser zu steifem Schnee schlagen, Zucker 

und Vanillezucker langsam einrieseln lassen. Eigelb unterziehen. Mehl mit 

dem Backpulver vermischen und 

leicht und locker unter die Eiweiß-

masse heben. Bei ca. 180°C, 30 min. 

in einer Springform backen, anschlie-

ßend auskühlen las- sen. 

1 Becher Sahne und die weiße Schokola-

de in einen Topf geben und warm 

zergehen lassen (nicht kochen), ab-

kühlen lassen.  

Die restliche Sahne mit Sahnesteif steif 

schlagen. Die steife Sahne mit dem Pu-

derzucker und den Kokosraspeln unter die abgekühlte Schokoladen-Sahne 

heben und mit dem Handrührgerät zu einer Creme schlagen.  

Den ausgekühlten Tortenboden halbieren, eine Hälfte auf eine Tortenplatte 

setzen, die andere Hälfte zerbröseln, mit der Creme vermischen und kup-

pelförmig auf dem Tortenboden verteilen. Die Torte mit Kokosraspeln 

bestreuen und mit den Raffaellos verzieren.  

Zutaten für 12 Stücke: 

4 Eier                            2 Becher Sahne 

4 EL Wasser                   200g weiße Schokolade 

200g Zucker                   2 P. Sahnesteif 

1 P. Vanillezucker          100g Puderzucker 

200g Mehl                     100g Kokosraspel 

1/2 TL Backpulver          12 Stück Raffaello 

Nina, 16 Jahre 
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Liebe Mom, lieber Dad 

 
Bitte entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich kann mir vorstel-

len, dass ihr euch meinetwegen Sorgen gemacht habt, aber ich konnte wirklich nicht 

anrufen. Bis gestern lag ich im Krankenhaus. Zum ersten Mal seit anderthalb Monaten 

sitze ich wieder an einem Tisch. Nach unserem Streit vor sechs Wochen wegen Tom, 

der euch nicht gefällt, weil er kein Arzt oder Anwalt ist wie alle anderen, die ich ken-

ne, war ich so aufgewühlt, dass ich mich lieber nicht ans Steuer gesetzt hätte. Leslie 

hatte die ganze Zeit im Auto auf mich gewartet. Ich war ja bloß kurz vorbeigekom-

men, um euch zu umarmen, danach wollten wir sofort weiter in den Norden, wo Tom 

eine Farm hat. So arm ist er nämlich gar nicht,  wisst ihr. Ich war hereingekommen, da 

habt ihr gleich angefangen mir Vorwürfe zu machen, erinnert ihr euch daran? Als du, 

Dad, meine Beziehung zu ihm eine „Katastrophe“ nanntest und Mom zu weinen an-

fing, habe ich eben kehrtgemacht und bin gegangen. Ihr seid mir hinterher, nur war 

ich schneller. Ich habe mich in das Auto gesetzt, mit zitternden Händen. Leslie  wollte 

fahren, aber ich wollte das nicht. Auf der Autobahn unterwegs kamen wir zu einer 

Baustelle, wo sich die Straße verengte. Ich fuhr zu schnell. Viel zu schnell und ich 

übersah alle Warnschilder und geriet über den Mittelstreifen durch die Leitplanke auf 

die Gegenfahrbahn. Mitten in einen kleines Fahrzeug einer fünfköpfigen Familie. 

Noch immer hab ich Leslies : „Nein!“ in Ohr. Es waren ihre letzten Worte. Sie ist tot. 

Ein siebenjähriger Junge im anderen Wagen blieb völlig unverletzt, hat überlebt, El-

tern und Geschwister sind tot. Was mich angeht– um bei dem sichtbarsten anzufan-

gen: Die Hüften und beide Beine sind zerquetscht. Das Gesicht völlig entstellt. Nase 

gebrochen, Kiefer gebrochen. Außerdem innere Verletzungen und siebenfacher Rip-

penbruch, der zu einem Lungenriss führte. Neun Tage war ich auf der Intensivstation. 

Tom kam einmal quer durchs Land um bei mir zu sein. Auf Sylt sollte eine Ausstellung 

mit seinen Bildern veröffentlicht werden, für die er seit zwei Jahren gearbeitet hatte. 

Er blieb bei mir. Dann musste er zurück zur Farm, sich um das Vieh kümmern und 

kam nur an den Wochenenden. Die übrige zeit war ich allein. Ich hatte schon einige 

Operationen, kann aber trotzdem vielleicht nie mehr richtig laufen. Kinder werde ich 

auch keine bekommen können. Das schlimmste sind aber die Gewissensbisse. Ich ha-

be fünf Menschen getötet. Leslies Eltern haben ihr einziges Kind verloren und dieser 

kleine Junge ...       Und ich bin Schuld. 

Liebe Mom, lieber Dad 

 
Nichts von alledem ist wahr. Die Wahrheit ist, ich hatte bei euch angehalten, 

um euch zu sagen, dass ich schwanger von ihm bin. Aber weil ihr derart über 

Tom hergezogen seid, konnte ich nicht. Inzwischen bin ich im fünften Monat. 

Letzte Woche haben ich und Tom geheiratet. Entschuldigt den ersten Brief. Ich 

wollte nur, dass ihr die Neuigkeit im richtigen Licht seht. Wir leben an der 

Küste, ich bin ungeheuer glücklich und ich hoffe, ihr besucht uns mal,. 

In Liebe ,  Jessica 

Doro, 16 Jahre 
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Ich vermisse dich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Ich ver-
misse dich unendlich. Deine Nähe fehlt mir, dein Lachen, das mich aufmuntert 
ist auch verschollen. Ich sehne mich nach dir. Will deinen Geruch wahrnehmen, 
deine Lippen spüren, deinen Körper ertasten, dir sagen, wie sehr ich dich liebe. 
Du betörst meine Sinne. Du bist wundervoll, liebherzig, einfach unglaublich. Ich 
weiß, dass du mich liebst und es tut so gut, dies zu wissen. Du hilfst mir, egal, was 
du tust, auch wenn du bloß neben mir 
stehst, sitzt, liegst. Du raubst mir mein 
Herz, meine Seele, meinen Atem, mein 
Leben. Diese 3 Worte „Ich liebe dich“ 
drücken bei weitem nicht das aus, was ich 
für dich empfinde, fühle, geben würde. 
Viel mehr, was ich nicht in Worte fassen 
kann. Ein Gedanke an dich, ist wie ein 
Ausflug, der mich auf „Wolke 7“ bringt. 
Ein Wort von dir und ich will alles um 
mich nicht mehr hören. Eine Berührung 
von dir und ich will nichts mehr spüren. 
Jedoch ein Kuss von dir ist unbeschreiblich, ich vergesse alles, spüre nur dich, ge-
nieße nichts als deine Nähe. Dein Verlassen wäre wie ein Weltuntergang, 
schrecklich, grausam, unvorstellbar. Wir gehören zusammen, wie Mond und Er-
de, Mond und Sterne, Sonne und Erde, Sonne und Mond. Ja wie Planeten, so 
kann ich meinen Zustand beschreiben, schwerelos, frei, leuchtend. Für dich mein 
Schatz würde ich alles, wirklich alles geben. Müsste ich zwischen deinem und mei-
nem Leben entscheiden, würde ich keine Sekunde lang zögern, denn du bist mir 
wichtiger als mein Leben. Ich lege alles in deine Hände, mein Herz, meine Lie-
be, meine Seele, meine Gedanken, mein Leben, einfach mein ganzes Ich! Ich will 
mit dir lachen, weinen wütend sein, streiten und wieder vertragen, Spaß haben, 
einfach alles erleben. Und obwohl diese Worte, die ich unter diesen Brief schrei-
be, meine Gefühle nur im geringsten widerspiegeln, gehören sie doch zu einem Lie-
besbrief dazu. 
 
Ich Liebe Dich     

Sabrina, 17 Jahre 

Liebesbrief 
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1. Was kommt einmal in jeder Minute, zweimal in jedem Moment,  aber nie in 

tausend Jahren vor?  2. Das dritte Kind. Peters Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick und?  

3. Welches Rad dreht sich in einer 180° Linkskurve am PKW am wenigsten? 

4. Biologie-Frage: Welches Tier sieht dem Wolf am ähnlichsten?  

5. Weshalb hoppeln Hasen, hüpfen Kängurus, springen Böcke?  

6. Was macht Max, der Bauer stets jeden Morgen?  
7. Ein teures Hotel: du kommst an ein Hotel und bezahlst dort 20 000 €. Da-

nach gehst du weiter. Wie heißt die Straße? 8. Mit einem Teleskop schaut man nach Sternen, mit einem Mikroskop be-

trachtet man Bakterien, womit kann man selbst durch  meterdicke Wände 

schauen? 
9. Mathematik: In welchem Falle ist 2x2=5 ?  10. Was ist, wenn der Schornsteinfeger in den Schnee fällt ? 
11. Welche Krankheit kam noch auf keinem Lande vor? 
12. Welcher Ring ist nicht rund?  

Lösungen auf Seite 40 

GELB BLAU ORANGE 

SCHWARZ ROT GRÜN 

VIOLETT GELB ROT 

BLAU GRÜN SCHWARZ 

BLAU ROT VIOLETT 

GRÜN     BLAU   ORANGE 

Sag die Farbe, nicht das Wort! 

Denkaufgabe  

 

Du sitzt am Steuer eines Autos und hältst 

eine konstante Geschwindigkeit. Auf deiner 

linken Seite befindet sich ein Abhang. Auf 

deiner rechten Seite befindet sich ein Last-

wagen der Feuerwehr und fährt deine Ge-

schwindigkeit. Vor dir reitet ein Schwein, das 

eindeutig größer ist als dein Auto. Du wirst 

verfolgt von einem Hubschrauber auf Bo-

denhöhe. Das Schwein und der Hubschrau-

ber haben ebenfalls deine Geschwindigkeit. 

 

Was unternimmst du, um anzuhalten?  
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RehbergtagebuchRehbergtagebuch  

Mein Tag in der JugendpsychiatrieMein Tag in der JugendpsychiatrieMein Tag in der Jugendpsychiatrie   

Wenn ich nach Hause telefoniere oder am Wochenende bei meinen Freunden bin, werde ich oft ge-

fragt: „Wie lief denn dein Tag auf Station?“ Viele können sich das gar nicht vorstellen, wenn ich sa-

ge „ganz normal“. Darum möchte ich jetzt erzählen, was „ganz normal“ heißt. 

 

Der Tag beginnt mit meinem Wecker, der um 6.10 Uhr klingelt. Schnell ins Bad, denn wir sind viele 

Mädchen, die alle ihre Zeit brauchen! Wenn wir alle fertig sind, gibt es Frühstück. Das passiert um 

7.15 Uhr, wenn der Tisch gedeckt wurde. Montags teilen wir immer ein, wer morgens, mittags, nach-

mittags oder abends den Tischdienst macht. Jeder kann selbst bestimmen, wann er das machen 

möchte. Danach räumt der Tischdienst ab, während andere sich zur Schule fertig machen oder drau-

ßen eine rauchen gehen. Unerlaubt, versteht sich…  

Anschließend kommt die Schulzeit. Um relativ wenig zu verpassen, wird Unterricht gemacht. Wir 

sind zwar in einer Klinik, aber ein Stück „Alltag“ soll uns auch hier bewahrt werden. Unser Lehrer 

fragt, wie es uns heute geht und wir können uns einschätzen. Manchmal rät er auch. In den Pausen 

trifft man viele Leute von der Station, mit denen man sich unterhält. 

Zur Mittagszeit sind wir wieder oben. Gegen 11 Uhr wird der Tisch gedeckt, um Punkt 12 Uhr gibt 

es Mittagessen. Zwischendurch ist noch etwas Zeit für Schabernack oder eine weitere Zigarette… 

Das Mittagessen geht oft bis 12.30 Uhr, weil es einfach viel zu erzählen gibt. Um 12.45 Uhr ist dann 

Mittagsruhe.   Meine Zimmerkameradinnen schlafen entweder oder lesen was. Ich zeichne lieber. 

Natürlich wird sich nicht streng an die Zimmerruhe gehalten, wo kämen wir denn hin! 

Mal läuft man, um sich etwas zu trinken zu holen oder man trifft sich zu einem kleinen Plausch im 

Bad. Um 14.00 Uhr ist dann aber Schluss mit lustig. Mittagsruhe ist vorbei. Manche haben jetzt The-

rapien, andere gehen in den Ausgang. Es ist nicht weit bis zum toom, dem Supermarkt in der Nähe, 

man ist in 10 Minuten unten. Anschließend darf man sich aber wieder den Berg hochquälen, was mit 

Raucherlunge und vielen, vielen Treppen natürlich schwierig ist… Spaß macht es trotzdem! Beson-

ders, wenn man mit seinen Freunden von Station geht. Unterwegs trifft man Bekannte. Andere Leute 

von Station, Patienten von anderen Stationen, die gerade von oder zu einer Therapie gehen. 

Gegen 17.30 Uhr muss der Abenddienst da sein und den Tisch decken. Es gibt ab und an auch so le-

ckere Sachen wie Salate, warme Würstchen oder Bratkartoffeln. Punkt 18 Uhr sitzen alle am Tisch 

und stehen nacheinander auf, um zur Mikrowelle, bei uns Brutzelgerät genannt, zu gehen. Manchmal 

üben wir uns auch in Tischmanieren oder im Schärfe-Wettessen mit spezieller Sauce aus China. Die 

brennt ganz schön! 

Nach dem Abendessen schließt ein Betreuer das Telefon an und wir machen unseren Badezimmer– 

oder Wegdienst. Der Ordnungsdienst muss kurz vor dem Abendessen den Abendwagen mit Obst und 

Milch hinstellen, der 21.30 Uhr wieder weggeräumt werden muss. Abends wird ferngesehen oder 

Spiele gespielt. Oft gehen Leute von unserer Station auch in die Gartenhütte zum rauchen. Die ganze 

Veranstaltung endet um 21.45 Uhr, wenn Zimmerruhe angesagt ist - aber oft nicht einmal dann. 

                                                           

                                                         Das ist eben ein Tag auf Station. Ganz „normal“ eben... 

Franzi, 16 Jahre 
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Normalerweise kommt man mit dem Vorsatz in die Psychiatrie, etwas zu ändern; die Situation zu verbessern. Doch was, wenn 

sich alles genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt? Wenn man das Gefühl hat, dass es nie so schlimm hätte werden 

können, wenn man nicht hier her gekommen wäre. So wie bei mir. Ich kam, um mich vor mir selbst zu schützen, aber vor allem, 

um meinen Lebensmut wiederzufinden. Doch irgendwie habe ich eine falsche Karte, denn ich habe ihn bis jetzt noch nicht 

gefunden. Ich suche das Mädchen, was ich war, doch das ist nicht mehr da. Ich wurde einfach aus meinem Leben rausgerissen; 

ohne Rücksicht auf Verluste. Die Ärzte und Betreuer haben mir so viel genommen, was mir wichtig war. Erst musste ich auf 

eine andere Station; gegen meinen Willen. Das ist jetzt schon 4 Monate her und bis heute habe ich nicht verkraftet, dass sie 

mir das einfach weggenommen haben. Seit 4 Monaten habe ich also niemanden mehr, mit dem ich richtig reden kann, weil ich 

solche Personen wie auch meine Hoffnung auf Besserung zurücklassen musste. Und dann wird erwartet, dass ich mit diesen 

Leuten, die mir mein Herz irreparabel zerbrochen haben, rede und Vertrauen fasse. Dabei ist das einzige, was ich fühle, wenn 

es um dieses Thema geht: Trauer und Hass. Ich fing wieder an, mich immer mehr zu verletzen. Zu Hause war das nie so...ich 

konnte und wollte das meinen Eltern einfach nicht mehr antun. Ich weiß selbst, dass das nicht der beste Grund ist, es nicht 

mehr zu machen, aber wenigstens habe ich es geschafft dem Druck standzuhalten und es nicht mehr zu tun, was hier nie so 

war. 

Rausgerissen aus meinem Leben sehe ich auch meine Zukunft nicht mehr klar. Ich hatte nie Probleme mit meiner Zukunft, 

aber seit ich in der Klinik bin, bekomme ich allein bei dem Wort schon Panik. Genau das war auch der Grund für meinen nächs-

ten Schritt. Ich fing an meine Tabletten nicht mehr zu nehmen, sondern zu sammeln. Hätte ich sie doch nur genommen, dann 

hätten die Betreuer sie auch bei einer Filzaktion nicht gefunden. Ich habe einfach einen Tag zu lang gewartet. Ab diesem 

Moment hat sich mein Leben schlagartig verändert; wie eine Drehung um 180°. 

Die erste Veränderung war eine persönliche und das war wahrscheinlich auch die Größte. Ich versuchte die Stimme in meinem 

Kopf, die in solchen Augenblicken eigentlich immer die Kontrolle übernahm, weil ich es alleine nie geschafft habe, zu ignorie-

ren. Und genau das war der Fehler. Ich versuchte Leichtigkeit in mein Leben zu bringen...einmal glücklich sein. Und jetzt weiß 

ich selbst nicht mehr, ob es nur Fassade war (bzw. ist) oder die Wahrheit. 

Dann kamen die Veränderungen auf Station. Zuerst wurde ich samt Bett ins Spielzimmer verfrachtet; das, mit dem Fenster 

zum Flur, um die bestmögliche Kontrolle über mich zu haben. Natürlich durfte ich auch keinen Schritt mehr alleine gehen. 

Wenn ich mich selbst kontrolliere, ist das gut, aber von anderen kontrolliert zu werden ist die Höchststrafe.  

Und die nächste Katastrophe ließ auch nicht lange auf sich warten. Ich war noch nicht mal eine Woche in meinem neuen 

“Zimmer“ und schon wurde im Bad ein Cuttermesser gefunden. Erst stritt ich ab, dass es von mir sei, aber sie schienen den 

anderen, die selbstverständlich dasselbe behaupteten, mehr zu glauben als mir. Das war dann schon der 2. Tiefschlag inner-

halb kurzer Zeit. Wegen mir wurde ein Mitpatient rausgeschmissen, weil er mir das Messer gegeben hatte. Immer versaue ich 

das Leben von allen anderen. Ständig ist das so! Immer gehen andere kaputt, weil es mich gibt. 

Danach wurden langsam die meisten Einschränkungen gelockert. Und schon kündigte sich das nächste Tief an. Es wurden Ra-

sierklingen gefunden. Die hatte ich schon seit Ewigkeiten und wartete nur auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzusetzen. 

Ich hatte eigentlich vorgehabt sie zu schlucken, aber mal wieder waren die Betreuer mir zuvorgekommen. Ab diesem Punkt 

hatten sie endgültig genug von mir. Sie drohten mir damit, mich in die Erwachsenenpsychiatrie zu verlegen, wenn ich mir nicht 

helfen ließe. Ab diesem Moment baute ich eine Mauer in meinem Kopf, hinter der ich alle “schlechten Gedanken“ von mir fern 

hielt. Nur die Stimme konnte mich daran erinnern, dass es auch sowas wie eine verletzliche Seite an mir gab. Doch mit den 

Wochen fiel die Mauer immer mehr in sich zusammen. Ganz verschwunden ist sie in dem Moment, als Trauer und Hass wieder 

hoch kamen. Als ich wieder wusste, wieso ich nie auf dieser Station bleiben wollte. Auch wenn es mittlerweile gut hier ist, 

werde ich ihnen nie verzeihen können, wie weh sie mir getan haben. 

Mir hat mal jemand gesagt, dass nur einem redenden Menschen geholfen werden kann. Ich habe allerdings die Erfahrung ge-

macht, dass reden alles nur noch schlimmer werden lässt. Auch wenn das hier niemand nachvollziehen kann. Ich hoffe aber, 

dass ich irgendwann (vielleicht durch Zufall) die richtige Karte erwische und am Ende des Weges ein besseres Leben auf mich 

wartet...   

 

                                                                                                                                               Mädchen, 18 Jahre 
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Wo steht dieses Keyboard? 

Im Bandraum (G) 

Im Bad (H) 

Im Lehrerzimmer (U) 

Wo befindet sich dieser „wilde Kerl“? 

im Flur im 1. Stock (S) 

im Flur im 2.Stock (E) 

in der Klasse von Frau Schadi (E) 

Wo befindet sich die Schüler-Bücherei ? 

Im Sekretariat (das erleichtert die 
Entleih-Modalitäten) (D) 

In der Klasse von Frau Volk 
(„Volksbücherei“) (Y) 

Im Dachgeschoss (damit man in RUHE 
lesen kann …) (C) 

Wohin führt uns hier Mickey Mouse ? 

Zum Lehrerzimmer (X) 

Zur Toilette (G) 

Zu den Klassenräumen in der ersten 
Etage (H) 

In welchen Klassenraum führt diese 

Tür? 

Zu Herrn Harfst (H) 

Zu Frau Kothe (K) 

Zu Herrn Staska (U) 

Wie heißt diese Säge? 

Stichsäge (M) 

Dekupiersäge (L) 

Dechiffriersäge (N) 

Wie heißt dieser „kabelsalatige 

Monitorschrank“? 

Surfer (A) 

Server (E) 

Skater (I) 

Wo befindet sich dieses Wärm-

flaschenmuseum“? 

Klasse von Frau Hansen (S) 

Klasse von Frau Lückel-Göbel 
(Dachgeschoss) (R) 

Klasse von Frau Schadi (1. Etage) (T) 

Mit welchem Knopf lässt sich diese 

Bohrmaschine anschalten? 

Mit dem grünen Knopf (E) 

Mit dem Drehhebel aus Metall, rechts (F) 

Mit dem roten Knopf (G) 

Was bedeutet der Stern auf dem 

Fußballtrikot?             

Symbol des Hauptsponsors (Nobel-
Automarke) (U) 

Der Spieler ist Feinschmecker (K) 

Diese Nationalmannschaft wurde 
bisher einmal Fußballweltmeister (B)                                                                                                                                 

Wie heißt diese Trommel? 

Anton (J) 

Tom (H) 

Hi—Hat (F) 

Wie heißt die Schulband 

der Rehbergschule? 

Survival packet (A) 

Survival poket (Z) 

Survival rocket (E) 

Wo steht dieses Skelett? 

Klasse von Herrn Harfst (X) 

Auf der Herrentoilette (C) 

Biologie-Sammlung im (R) 

Was ist wo? Das Rehbergschule-Quiz                                                        

 

Trage hier die richtigen Lösungsbuchstaben ein: (Auflösung auf Seite 40 ) 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

(Torben, Zeno, Fabian, Gerson und Kevin (Klasse 3/4 bei Herrn Weimer) 
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Ich liege im Bett, beruhige mich von der unruhigen Nacht. Höre nichts, außer das Atmen meiner Zim-
merkollegen. Der Sonnenschein streichelt meine Wangen, ausgeschickt, um uns zu erhellen und zu 
erwärmen. Während ich so weiter darüber philosophiere, bewegt sich mein Körper ganz von selbst 
im ständigen Tagesrhythmus ins Badezimmer. Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken gerissen, 
ich schaue in den Spiegel. Dunkle traurige Augen schließen ein rundes Gesicht mit kurzen schwar-
zen, lockigen Haaren, einem Drei-Tage-Bart, einer dicken Nase und einem Schmollmund ab. Ich 
schaue runter und stelle wieder mal fest, dass ich weiße Handflächen habe, trotz schwarzer Hautfar-
be. 
Ich geh rüber zur Dusche dreh den Wasserhahn auf, heiß natürlich, geh zurück zum Waschbecken, 
mach meine Zahnbürste fertig und steck sie in den Mund, Zeitvertreib!!! Während ich Zähne putze, 
rutsche ich durch die Monotonie des Wassers ab in meine Gedanken und in eine viel eintönigere 
Welt ab. Wo bin ich? In einer Klapse! Warum? Ich bin nicht mehr ganz normal! Was mache ich heu-
te? 1. Frühstück, 2.Schule, 3. Mittagessen-Ergo, 4.Weihnachtsmarkt, 5. Tag ausklingen lassen. 
Volles Programm und kein Ausweg. Ich muss was tun….muss ich? Ich muss etwas bewegen! Muss 
ich? Man lebt nur einmal! Wer sagt das? Ein brennender Schmerz holt mich aus meinen Gedanken 
und in die Realität zurück. Ich hab mir das Zahnfleisch blutig geputzt. Schon wieder. Ich bewege 
mich unter die Dusche und lass an mir die Tropfen entlang rollen, jede Tropfe für jede Sünde, für je-
den Fehler. Das Wasser wäscht mich für einen Moment rein und ich bin normal wie jeder andere 
Mensch auf der Welt. 
Am Frühstückstisch sitzen wir dann alle, schlaftrunken, kau-
end und unzufrieden!!! Ein penetrant glücklicher Betreuer 
sitzt am Kopf unserer „Essenstafel“, versucht gute Laune 
rein zu bringen, scheitert aber jämmerlich. Schlecht gelaunte 
Gesichter zeugen von seiner Unzulänglichkeit als Betreuer. 
Nach dem Frühstück nehmen wir dann alle unsere Tablet-
ten, deswegen sind wir ja auch hier, um uns ruhiger zu stim-
men und unsere Laune zu heben. Ich laufe runter zur Schu-
le. An jeder Wand, die ich sehe, steht „Fuck of Klapse“ und 
ich denke mir:“ Und wieder ein neuer Tag hier im Niemands-
land, der emotionalen Wüste, Herborn. 
Nun gut, das Leben geht weiter. „Es ist so wie es ist und darum ist es nicht schlimm“. Man sollte sich 
selbst in den Arsch treten, aufstampfen und schreien:“ Es ist mein Leben, es ist mein Sein, es ist 
mein Körper“. Man ist seines Glückes Schmied. Dieser Satz existiert nicht nur zum Spaß, sondern 
hat eine übergreifende und schreckliche Bedeutung für uns Menschen!!!! Wir müssen etwas ändern, 
nicht die Politiker, nicht der Staat, sondern uns als Mensch, als der Mensch, der alles prägt. Über 
Jahrtausende stapeln sich unzählige Wunder in unseren Ländern. Und wenn das nicht von unserem 
Können zeugt, 

                                 Was denn dann?  

                                                                                                                                 
Und so kommt der Blitz, der meine persönliche Dunkelheit erleuchtet: Ich muss mein Leben regeln. 
Ich bin mein Leben. Ich hoffe es schlägt auch bei euch ein 
                                                                                                          

 

 Karl Heinz R , 17 Jahre 
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Ein Privatflugzeug muss im Urwald notlanden, 
kracht durch die Bäume und schlägt mitten auf dem 
Dorfplatz eines unbekannten Volksstammes auf. 
Der Pilot überlebt, schleppt sich nach draußen und 
sieht sich einer wütenden Horde Eingeborener ge-
genüber. Er denkt: "Scheiße, jetzt bin ich im 
Arsch!" Da ertönt eine dumpfe Stimme in seinem 
Unterbewusstsein: "Nein, bist du nicht. Gehe zum 
Häuptling dort vorne, ergreife die Streitaxt links ne-
ben ihm und zieh ihm damit eines über den Schä-
del!" Der Mann denkt nicht lange darüber nach, 
springt zum Häuptling, schnappt sich das Kriegsge-
rät und knallt es dem Anführer auf den Kopf, dass 
schnell eine Beule zu sehen ist. Plötzlich hört er 
wieder die Stimme aus dem Nichts: "Jetzt bist du 
im Arsch!"  

Schreibt einer auf den Zettel bei der Musterung: "Kann nicht  
sprechen!" Kommt der Arzt und sagt: "Legen Sie die Hand auf den Tisch und schlie-
ßen sie entspannt die Augen!" Der junge Mann macht die Augen zu und der Arzt 
haut mit 'nem Hammer drauf. "Aaahhh!" - "Super! Und morgen lernen wir das 'B'." 

Eine Gruppe amerikanischer Soldaten ist zur NATO-Übung 
in Schweden. Einige von ihnen gehen in einen Gottesdienst, 
verstehen jedoch kein Wort Schwedisch. 
Ein Mann vor ihnen erhebt sich während des Gottesdienstes 
und die fünf beschließen, auch zu gehen. Als sie sich erhe-
ben, fängt die ganze Kirche an zu lachen. Sie fragen den 
Pfarrer, was es denn zu lachen gäbe. Da antwortet ihnen 
dieser: "Wir waren gerade bei der Kindstaufe und ich habe 
den Vater gebeten, sich zu erheben." 

Schulze erscheint beim Psychiater. Eine Hand in der Weste, Hut mit Breit-

seite auf dem Kopf. "Was kann ich für Sie tun?" fragt der Doktor. "Für 

mich nichts. Ich habe alles. Ruhm, Macht, Reichtum - und als Napoleon 

werde ich in die Geschichte eingehen. Aber meine Frau muss verrückt 

sein. Die bildet sich ein, sie heißt Schulze!"  

Manuel, 16 

Geht eine Frau zum Arzt. Der Arzt fragt die Patien-

tin: "Was kann ich für Sie tun?" 

Darauf antwortete die Patientin: "Herr Doktor, ich 

habe vor einer Woche aus Versehen einen Zehn-

Euro-Schein gegessen und wenn ich jetzt auf Toi-

lette gehe, kommt nur Kleingeld raus!" 

Da antwortete der Arzt: "Liebe Frau, das ist doch 

kein Wunder, Sie sind ja auch in den Wechseljah-

ren!"  

Was ich nicht 

weiß, muss ich 

abschreiben.  
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Q Y W G T R Z O F W F J W D O 

A U Z K B J O H N Y L D R S A 

K L E I S L P O V A O Z G C V 

K A Q S C H T R O T E H E H Z 

O K Z J H B L N Q K T Q I G V 

R F R Q L A W O M G E I G Q R 

D W K L A V I E R K K G E P C 

E H Z P G J Q L C F B W B I M 

O U A S Z Y X X P P P O S C P 

N D J M E B Y W O Z I Y A C R 

W A F G U M I O T B A N J O Y 

Y T B O G F H B O L Z R K L A 

R X L D C H Z O M J F J W O A 

T R O M P E T E R Q C I G N Q 

Y X P W L D Y O G I T A R R E 

1. Rittersport 

2. Milky Way 

3. Mon Cheri 

4. Duplo 

5. Toffifee 

6. Mozartkugeln 

7. Ferrero Küsschen 

8. Domino 

9. Mikado 

10. Smarties 

11. Gummibärchen 

12. Merci 

13. Prinzenrolle 

14. Colorado 

15. Lachgummi 

16. Kinder Country 

17. Nimm 2 

31 24 

16 20 

21 11 

26 02 

30 18 

17 29 

01 23 

04 03 

06 19 

05 13 

12 10 

22 08 

07 28 

32 15 

14 25 

27 09 

01. M 

02. Peter 

03. Lenkrad 

04. Wölfin 

05. Damit sie weiter kommen 

06. Aufstehen 

07. Schlossallee 

08. Fenster 

09. In keinem Falle 

10. Winter 

11. Seekrankheit 

12. Boxring  

Keine Chance! 

Du wartest, bis das 

Kinderkarussell stehen 

bleibt!! 

Das Lösungswort ist: 

REHBERGSCHULE 

ohne Gewähr von Torsten, 10.Klasse 
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Große Tiere sind ja für Grundschüler immer `ne Attraktion. 

Das merkt man ja daran, wie sie mich immer antatschen müssen, wenn sie mich 

irgendwo in der Schule erwischen. Jetzt waren aber zwei Gruppen in Gießen un-

terwegs, wo Modelle meiner Vorfahren, den Dinos, zu besichtigen waren. 

„Nicht anfassen—nur gucken“ war angesagt.  

Schüler halten sich ja an sowas. Aber wehe, du hast den 

Sozialpädagogen dabei. Der saß überall drauf, steckte 

seinen Rüssel in jeden Rachen und hat die Dinos sogar 

geküsst, bäh. Ist aber in keinen Prinzen verwandelt wor-

den, so bleibt er wenigstens der Schulband weiterhin er-

halten. Danke für die Beweisfotos an die Klasse von Herrn Weimer. 

Rehbergschule aktiv:  
„Hajö hat noch mehr zu erzählen!“ 

Apropos Herr Henrich. Wollt ihr wissen, was unsere Schulband macht? 
Auf dem Sommerfest gibt‘s wieder einen Gig. Die Band-AG ist weiterhin der Renner 

bei den Schülern. Und die Survival Rocket geht nach wie vor ab wie Luzie.  
Obwohl jetzt auch „Mr Slowhand“ Graf, zweifelsohne einer der begna-
detsten Gitarren-Virtuosen des Rehbergs, mitmischt. Aber dass die 
Schüler es wirklich geschafft haben, dass er Lieder aus der Jetzt-Zeit 
und auch noch mit deutschem Text spielt, wo er doch musikalisch in 
GB /USA in den 60er und 70ern hängen geblieben ist, ist der Hammer. 
Ich hätte ein Stück meiner Kroko-Haut verwettet, dass die das nie und 
nimmer schaffen, puh, Glück gehabt.  
 

Und das ist das derzeitige Repertoire:  
Almost Lover (A Fine Frenzy); All the small Thing (Blink 182); Die Perfekte Welle, Geile Zeit (Juli); Hier 
kommt Alex (Die Toten Hosen); How the angles fly (Mina); Ich lebe (Christina Stürmer); Holiday 
(Greenday); Killing me softly (Fugees); Lasse Reden (Die Ärzte); Nur ein Wort (Wir sind Helden); Pflaster
(Ich & Ich); Stadt (Cassandra Steen feat. Adel Tawil); Zombie (The Cranberries) When Youre Gone (Avril 
Lavigne); Virus (Lafee); Vergiss mich (Luttenberger-Klug) 
 

Also, liebe Rockets: wir sehen (besser hören) uns auf dem Sommerfest und bei den hoffentlich vielen 
Pausenkonzerten, lasst es krachen!!    

Und wer haftet für Herrn Henrich? 

Das ging ja schneller, als bei der Bundespräsidentensuche. 
Nach dem traurigen Abgang von Herrn Eisel ist die Nachfolge 
geregelt: We proudly announce: Herr Weimer betreut jetzt neben Herrn Staska unser Zeitungs-

projekt. Auch wenn dadurch die Frauenquote wieder nicht erfüllt wurde, gibt 
diese Besetzung Hoffnung für einen Schub der Beiträge aus der Grundschule. 
Aber eins schon mal als kleiner Willkommensgruß vorweg: Sei nett zu deinem 
Krokodil, Herr Weimer. Meine Pole-position ist unantastbar!! 
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 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 sieben Jahren haben wir eine Schülerzeitung mit dem beziehungsreichen Titel „Hoppla“, die einmal im Jahr er-

scheint.  

 

 
 

Wie Sie vielleicht aus der heimischen Presse entnehmen konnten, ist unsere Hoppla bisher besonders ansprechend ge-

lungen. Sie hat bereits vier Mal den 1. Platz im Bereich Förderschulen im Schülerzeitungswettbewerb des Bundespräsi-

denten auf Landesebene errungen und beim Bundeswettbewerb in Berlin den dritten Platz belegt. Zudem wurde der 

von uns eingereichte Beitrag „Notaufnahme“ von der sehr hochkarätig besetzten Jury zum besten Einzelartikel aller 

Schulformen gewählt. Zwei 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. Da wir vorerst keine Werbung zulassen möchten, brauchen  dringend weitere Un-

terstützung!  

 

 

Um eine Kontinuität zu erreichen und einen größeren Leserkreis zu bedienen, haben wir über die Möglichkeit des 

„Sponsorings“ durch Firmen, Institutionen und Einzelpersonen nachgedacht. Wir bitten Sie um finanzielle Unterstüt-

zung unserer Schülerzeitung entweder als Premium-Partner (über 100 €), Top-Partner (über 50 €) oder Partner 

(über 20 €) pro Ausgabe, also einmal im Jahr! Sie werden dann in unserer Ausgabe entsprechend genannt und gewür-

digt. Vielleicht können wir Sie als Partner auch einmal in einem Bericht vorstellen?  

 

Über eine Entscheidung zur Teilnahme am Sponsoring unserer „HOPPLA“ würden wir uns riesig freuen. Sie unterstüt-

zen damit vor allem Schülerinnen und Schülern, die sich in einer psychischen Krise befinden und in der Öffentlichkeit 

kaum eine Lobby besitzt. 

Mit freundlichen Grüßen         Ihre „Hoppla“-Redaktionen. 
 

 

 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 
 

Link: Schülerzeitung 

 

Hier ist auch der Download  

unserer Ausgaben 1 bis 6 möglich 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail-Adresse für mögliche Anregungen oder Rückmeldungen: 

 

hoppla@rehbergschule.de 
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