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Wir legen euch, geneigte Leserschaft, die neue HOPPLA vor, mittlerweile die 9te. 

Die nächste müsste ja dann eine Jubiläumszeitung sein. Wir sind aber auch mit 
dieser zufrieden. Wieder haben tolle SchülerInnen-Redakteure eine interessante, 

bunte, spannende, aber auch nachdenkliche HOPPLA erstellt. Bewährtes haben wir 
erhalten, Neues ist hinzugekommen. Und die Zusammenarbeit mit unseren Lim-

burger Tagesklinik-Kollegen klappt bestens, das seht ihr schon am gesteigerten 
Seiten-Umfang! 
 

Wie immer sind wir natürlich auf eure Reaktionen gespannt, entweder sofort spon-

tan geäußert, gerne auch als Feedback an die hoppla@rehbergschule.de. 
Wie ihr wisst, sind wir finanziell immer klamm. Also, wer einen guten, netten, sol-

venten Sponsor kennt oder sogar selber einer ist: unsere Kontonummer findet ihr, 
wie immer auf der vorletzten Seite. Auch Kleinvieh macht bei uns keinen Mist!! 
 

Was gibt es noch zu erwähnen? Ach ja, wir werden wieder am Schülerzeitungs-

wettbewerb teilnehmen. Vielleicht klappt es ja dieses Mal, wieder einen Preis ein-
zufahren. Zweimal Nichtteilnahme aus unerklärlichen Gründen lässt uns doch et-

was traurig sein!! Quatsch: positiv geht es weiter, weil Schülerzeitungsarbeit ein-

fach Spaß macht. 
 

Den wünschen wir euch jedenfalls beim Lesen, Schmökern, Bilder angucken oder 
was ihr sonst noch so anstellt, mit unserer HOPPLA. 
 

Falls euch die HOPPLA gefällt, sagt es so vielen Menschen wie möglich weiter. 

Wenn nicht (was wir nicht glauben), dann Psst… 

Euer HOPPLA-Redaktionsteam Nr. 9 

mal länger, 

mal kürzer 

Wie immer bleiben unsere Daten geschützt, 

da wir auch PatientInnen der Vitos-Klinik 

Rehberg sind oder waren. 
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E 
ine gute Freundin fragte mich letztens, wie es eigentlich ist mit so vielen kranken 

Menschen zusammen zu leben. Ich musste kurz überlegen. Ja, wie war das ei-

gentlich? 

Die Tatsache, dass wir alle irgendwie krank sind, vergisst man ja nicht so schnell, 

aber man verliert es gelegentlich aus den Augen. Also zuckte ich mit den Schultern und 

antwortete „Nicht anders als in anderen WGs.“ 

Irgendwie waren wir ja eine WG, eine Wohngemeinschaft, oder nicht? Wir lebten zusam-

men, es entwickelten sich Freundschaften und Feindschaften, manchmal auch eine Liebe, 

die gar nicht so selten auch nach einer Entlassung bestand. Irgendwie waren wir wie eine 

kleine Familie, jeder hatte seinen eigenen festen Platz und jeder Neue und jede Neue be-

kommt einen neuen eigenen Platz in der Gruppe. 

„Aber hast du nicht manchmal Angst? Ich mein, das sind alles Psychos...“ den letzten Satz 

hatte sie viel mehr geflüstert und sich sogar etwas vorgebeugt, so als würde es jemand in 

meinem Zimmer hören, der es nicht hören durfte. War natürlich völliger Quatsch. Entspre-

chend verdrehte ich die Augen. 

„Das sind keine Psychos“ gab ich genervt zurück „Sie sind Krank. Mit einem gebrochenem 

Bein gehst du doch auch ins Krankenhaus, oder? Und außerdem bin ich nicht weniger 

Psycho als die. Und überhaupt– wovor sollte ich Angst haben?“ 

„Na wer weiß was in deren Köpfen vorgeht…“ und ich dachte schon die Sache mit dem 

Vitos (das laut eines Mitpatienten für Verschwörung Illuminati Tot Opfer Sekte steht) wäre 

verschwörerisch. Ich schüttelte den Kopf. Ich sollte nicht soviel über die Vitos-Sache nach-

denken „Glaub‘s mir, wären die `ne Gefahr für uns, wären sie nicht bei uns auf Station. Au-

ßerdem bin ich nicht weniger Psycho als die.“ 

„Du bist anders!“ verteidigte sie sich, oder viel mehr mich, sofort, was ich aber vollkommen 

überging und fast schon trotzig die Arme verschränkte „Anna, ich mein ja nur, du bist ja 

relativ normal, aber die...“  

Nicht anders, nur Krank 
- das Leben in der Klinik 
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„Ob jetzt Depressionen oder ein Zwang oder was weiß ich - auch egal“ -  ich brach ab. Sie 
würde es nicht verstehen. Kaum einer verstand es, der es nicht erlebt hatte. Manchmal  
würde ich am liebsten einfach eine Führung durch die Klinik machen. Ich würde sie dann 
„Wir sind keine Psychos-Tour“ nennen. Dann müsste sich auch keiner bei der Entlassung 

Sorgen darum machen, was die Mit-
menschen über einen denken. Die Welt 
wäre soviel einfacher für uns Kranke. 
 

 Meine Freundin sah mich mit einer Mi-
schung aus Mitleid, Verzweiflung und 
Trauer an. Ich mochte den Blick nicht, 
aber was konnte ich dagegen tun? Ich 
würde auch lieber einen Schalter umle-
gen und glücklich sein. Gesund sein. 
Erneut seufzte ich „Mach dir mal keinen 
Kopf. Sie sind alle super nett und nicht 
so wie man sich Psychos vorstellt. Du 
kennst den einen doch, und der ist 
doch ganz normal. Oder die aus der 
Schule! Der merkt man die Depression 
gar nicht an.“  
 

„Ja, ja“, sie wand sich ab „Ist ja jetzt auch egal. Lass mal in die Stadt oder so.“ Ich musste 
leicht lächeln. Aber es war ein trauriges Lächeln. Manchmal vergaß ich, dass es für mein 
normales Umfeld auch nicht einfach war mich in der Klinik zu wissen. Irgendwie hatte ich 
das  Bedürfnis ihr was Gutes zu tun. „He, komm doch morgen Abend mit.“ “Wohin?“ „In die 
Klapse! Ich lad dich vorher auch auf ein Eis ein.“ „Irgendwie hab ich das Gefühl, ich sollte 
dir ein Eis ausgeben...“ „Dann gib du mir meins aus, und ich dir deins.“ “Okay?“ Sie schüt-
telte den Kopf „Manchmal machst du mich echt wahnsinnig.“ „Und wenn, die Klapse ist gar 
nicht so schlecht“, ich grinste sie breit an, was sie 
wieder mit einem Kopfschütteln abtat „Kommst du 
mit?“ Ich merkte selbst, dass meine Stimme sanfter 
wurde, obwohl ich das gar nicht absichtlich tat. „Es 
ist mir wichtig, dass du siehst, dass wir nicht so an-
ders sind. Oder vielmehr, dass die Anderen nicht 
anders sind. Zumindest nicht anders als ich.“  
 

Sie sah mich wieder mit diesem Blick an, dem ich 
mit einem Lächeln standhielt. Sie seufzte leise und 
schloss die Augen. „ Aber nur weil du es bist“, ant-
wortete sie schließlich. Zufrieden stand ich auf. Nur 
weil du es bist reichte mir vollkommen als Grund. 
„Aber wehe irgendeiner von denen beißt mich!“ 
„Ach, die kratzen für gewöhnlich nur“, sagte ich 
mehr als amüsiert. „Wollen wir jetzt in die Stadt? 
Ich wollte mir noch diesen einen Manga kaufen, wie 
hieß er noch gleich?“ Nachdenklich und quasselnd 
zog sie sich die Jacke über. Wahrscheinlich war sie 
jetzt genau so nervös wie ich bei meinem ersten 
Klinikbesuch. Und das amüsierte mich noch mehr. 

Anna, 17, 11. Klasse 
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Dein Leben besteht aus vielen Wegen, 

Doch nur einer ist der richtige und nur du selbst weißt , 

welcher Weg der beste für dich ist. 

Es gibt genügend Hindernisse, die du überwinden musst, 

aber du hast auch Ziele, die du erreichen  möchtest. 

 

Also halte an deinen Zielen fest,  

kämpfe so lange du noch kannst und du die 

Chance dazu hast. 

Egal wie viele Weichen vorhanden sind, 

behalte immer den Weg, den du gehst, 

vor deinen Augen. Wenn du dein Ziel 

erreicht hast, dann schaue zurück und 

sieh, was du überwunden hast. 

, 17 Jahre 
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Inhalt: 
 

In den House of Night-Büchern geht es um die 16-jährige Jungvampyrin Zoey Redbird, die, nachdem 

sie von einem "Späher" gezeichnet worden ist, in das House of Night, eine Schule für Vampyre 

kommt. Doch bald stellt sich heraus, dass Zoey kein normaler Jungvampyr ist. Die mächtige Vampyr-

göttin Nyx hat ihr besondere Gaben verliehen und mit der Hilfe ihrer Freunde wird Zoey zur Anführerin 

der „Töchter der Dunkelheit“, nachdem die vorherige Anführerin Aphrodite ihre eigenen Gaben miss-

brauchte. Doch schon bald passieren gruselige und unheimliche Dinge im House of Night, was die 

Schulleiterin und Hohenpriestern Neferet aber kalt lässt. Unerklärlich viele Jungvampyre sterben im 

House of Night, sowie auch Lehrer und die Stadt wird des Öfteren bedroht. Im Laufe der folgenden 

Bücher muss sie mit vielen, oft bösen Überraschungen fertig werden, schafft es aber wieder, alle Ge-

fahren siegreich zu bestehen. Gemeinsam mit ihren Freunden kämpft sie tapfer gegen die dunkle 

Seite der Vampyre. Offen ist bisher die Frage, ob Zoey den bevorstehenden Krieg zwischen Men-

schen und Vampyren verhindern kann.   

Das sind die bisher erschienen Bücher von P.C. und Kristin Cast: 

Auf den folgenden Seiten haben wir für interessierte Leser eine ausführliche Beschreibung der Charaktere. 



Zoey Redbird: 

Zoey ist die Hauptperson. Sie ist 16 Jahre alt wurde von einem Späher gezeich-

net (Band 1) und wird zur jüngsten Hohepriesterin von Nyx. Sie ist von Nyx als die 

ihre Gezeichnet worden, die erste wahre"U-we-tsi a-ge-hu-tsa v-hna-i Sv-no-yi", 

Tochter der Nacht in diesem Zeitalter und als ihre Augen und Ohren in dieser 

Zeit bestimmt worden. Ihr Geburtstag ist am 24. Dezember, was sie tierisch ab-

nervt, da alle ihren Geburtstag mit Weihnachten gleichsetzen. Sie hat eine Affi-

nität zu allen 5 Elementen, Wasser, Luft, Erde, Feuer und Geist, was bisher noch 

nie bei einem Vampyr geschehen ist, geschweige dann bei einem Jung-

vampyr. Außerdem wird sie von Band 1-6 immer wieder mit Tatoos gezeichnet.  

Nyx: 

Die Göttin der Vampyre und Jungvampyre hat ihr eigenes Reich, das auch die 

Anderwelt genannt wird. Dort ist sozusagen das Paradies der Vampyre. Sie er-

scheint Zoey einige Male. Nyx schenkt jedem Vampyr die freie Wahl, daher 

greift sie auch nie ein, wenn die Dunkelheit Menschen oder Vampyren Schaden 

zufügt oder sie umbringt. 

Neferet: 

Neferet ist die Hohepriesterin und Rektorin im House of Night. Sie bekam von Nyx 

zwei Gaben: Ihre Hauptaffinität ist eine Verbindung zu Katzen die selbst für 

Vampyre außergewöhnlich ist, ihre zweite Affinität ist die Heilkraft. Sie ist sehr 

mütterlich und immer nett. Im 3. Band stellt sich allerdings heraus, dass Neferet 

sehr böse ist und für die Untoten verantwortlich ist. Sie ist außerdem die Geliebte 

von Kalona - einem gefallenem Engel. Gemeinsam wollen sie einen Krieg gegen 

die Menschen führen. Sie bezeichnet sich selbst als Verkörperung der Göttin Nyx.  

Heath Luck: 

Heath ist Zoeys menschlicher Freund seit der 3. Klasse. Heath versucht sie zuerst 

aus dem House of Night herauszuholen, doch sie kann nicht. Sie trinkt Blut von 

ihm und es entsteht eine Prägung . Zoey versucht vergeblich dem Blut und He-

ath zu widerstehen, doch mithilfe ihrer Prägung kann sie den entführten Heath 

(Band 2) retten. Als er im 6. Band auf einer Reise, auf der auch Zoey und ihre 

Freunde dabei sind, ein Gespräch von Kalona und Neferet belauscht, wird er 

von Kalona entdeckt und getötet.  

HOPPLA 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Untoter


Aphrodite LaFont: 

Am Anfang ist Aphrodite die größte Feindin von Zoey. Um Nyx Gabe wieder zu 

erlangen, gesellt sie sich Zoeys Bande freundlich zu und hilft ihnen. Sie hat die 

Gabe, Visionen von Unglücken zu bekommen, wodurch sie Zoey helfen kann, 

ihre Großmutter zu retten. Außerdem wird sie in Band 3 wieder zu einem Men-

schen, weil sie Zoey dabei hilft Stevie Raes Menschlichkeit wieder zu bekommen. 

In Band 7 wird Aphrodite zur Prophetin von Nyx erklärt.  

Stevie Rae Johnson: 

Stevie Rae ist Zoeys beste Freundin und hat eine Affinität zu Erde, allerdings 

stirbt sie in Band 2. Sie kehrt als roter Jungvampyr zurück und Zoey hilft ihr, ihre 

Menschlichkeit nicht zu verlieren. Stevie Rae wir zum ersten roten Vampyr. 

Erin Bates& Shaunee Cole: 

Erin und Shaunee genannt ‘Zwillinge‘ trotz ihres verschie-

denen Aussehens und ihrer verschiedenen Abstammung 

sind die zwei wie echte Schwestern. Sie sind immer der 

gleichen Meinung und lieben das Shoppen. Erin hat eine 

Affinität zu dem Wasser und Shaunee zu dem Feuer. Sie 

begleiten Zoey während aller Teile und sind immer wahre 

Freundinnen für Zoey und  Stevie Rae.  

Damien Maslin: 

Damien ist ein echter Freund, er ist homosexuell und kommt in Band 2 mit Jack 

zusammen. Er ist sehr intelligent, hilft Zoey oft und hat eine Affinität zu Luft. Man 

bezeichnet ihn auch als "Wandelndes Lexikon". Er benutzt immer wieder komi-

sche Namen für etwas, weshalb seine Freunde auch immer wieder fragen müs-

sen was das nun den bedeute. 

Erik Night: 

Erik war, bevor Zoey ins House of Night kommt, Aphrodites Freund. Jedoch ver-

liebt er sich in Zoey und sie werden ein Paar (Band 1). Als Erik Zoey allerdings 

erwischt, wie sie mit Professor Blake schläft (Band 3), beendet er die Beziehung. 

Er wird nach der Verwandlung zum Vampyr Zoeys Lehrer in Schauspielerei.  

Von den House of Night-Fans Lena (14) und Evelyn (15) 

HOPPLA 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Prophetie
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Licht 

streift ungesehen 

dein Gesicht. 

Lässt deine 

Augen leuchten 

glitzernd zu mir. 

Licht 

zeigt unendlich Farben  

jede mit dir vermischt 

wohin ich auch sehe 

Ist deine Farbe 

Licht 

umstrahlt dich zart 

zaubert ein lächeln 

auf deine Lippen 

macht dich Lisa 17 Jahre 

Gestaltet von Lars 14 Jahre 
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An Silvester 2006 war mein Opa an Kopfkrebs gestorben. Leider war 
ich auch noch im Urlaub. Ich konnte noch nicht mal den einen Teil mei-
nes Versprechens halten, das ich ihm gab.  
Ich hatte ihm versprochen, dass ich bis zu seinem Tod neben ihm sit-
zen und seine Hand halten werde. 
Den zweiten Teil konnte ich halten, weil der zweite Teil meines Ver-
sprechens war, meinem Opa jede Träne, die ich hatte, zu schenken. 
Ich fühle mich seitdem so schuldig.  
Es ist jetzt fast fünf Jahre her, aber jedes Jahr habe ich ihm an Silves-
ter meine Tränen geschenkt. Ich werde mich eines Tages noch blind 
weinen, aber ich werde mir dann sagen, das ist die Bestrafung für das 
Nichteinhalten meines ganzen Versprechens.  
Es sagte damals „Betut ma cherie“. Das ist französisch und heißt :  
Geduld, meine Süße.  
 Ich weiß aber nicht, wie lange ich noch warten soll.  

Britta, 15 Jahre  

Außerdem wurde ich am 6.05.2011 von meinem Nachbarn 
vergewaltigt. Ich kann einfach nicht mehr und ich will auch 
nicht mehr.  
Ich dachte immer, man kann nicht tiefer sinken als in die 
Hölle, aber ich habe mich getäuscht, denn es gibt nichts 
Schlimmeres, als zwischen Himmel und Hölle ruhelos um-
herzuschweifen. 
Das sind richtige Qualen. Ich weiß nicht mehr, wie lange 
meine Seele und mein Herz das noch aushalten. Mein Herz 
ist gebrochen und kaputt und meine Seele schwarz wie die 
Nacht, wegen jeder schlimmen Sache wird sie dunkler und 
das Trauma hat sie schwarz werden lassen. 

Ich würde mir am liebsten das Herz raus-
schneiden und es meinem Opa schicken, 
das er entscheiden kann, ob ich noch leben 
darf oder nicht. Mich plagt der Verlust mei-
nes Opas sehr, weil er für mich kein Opa, 
sondern so wie ein Bruder für mich war. 
Jedes Mal, wenn ich sein Bild sehe, zieht 
sich mein Herz zusammen. Ich will endlich 
zu meinem Opa.  
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Facebook ist ein Social Network mit über 500 Millionen Nutzern aus aller Welt. 

Darunter befinden sich auch Prominente. 

Man hat die Möglichkeit, mit Menschen aus aller Welt zu chatten, seine Freunde 
online zu treffen und Bilder und Videos mit Freunden zu teilen. Außerdem gibt es 
viele Apps, die man auch selbst erfinden kann, sowie Spiele; wie zum Beispiel: 
FarmVille oder PetVille. Nachdem man sich angemeldet hat, kann man verschiede-
ne Daten von sich angeben, wobei man vorsichtig sein sollte, denn: einer der 
meist bekanntesten Nachteile von Facebook ist die Verletzung der Privatsphäre. 
Generell, nicht nur bei Facebook, sondern auch bei anderen Internetplattformen, 
wie zum Beispiel Twitter oder Wer-kennt-wen sollte man nicht zu private Daten 
herausgeben. Man kann auch einstellen, wer die Seite sehen darf bzw. wer die ge-
posteten Kommentare lesen kann. Ansonsten ist die Seite sehr 
beliebt und wird von Erwachsenen genauso genutzt, wie von 

Teenagern 

Lena, 14 Jahre 
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Mein Klinikaufenthalt 

 
Hi, ich bin Ano und seit ca. 4 Monaten in der Tagesklinik Limburg. Als ich hier herkam 

hab ich mir echt Sorgen gemacht, ich dachte so: „ Klapse¿ Da sind doch nur Geistesge-

störte, und ich mittendrin.“ Aber nach ein paar Tagen hatte ich schon gute Freunde ge-

funden. In der ersten Woche hatte ich keine Schule, es war sehr langweilig jeden Tag 

von 8:00-16:00 im Gruppenraum zu sitzen und nichts zu machen. Als diese Woche 

dann vorbei war und ich zuhause war für zwei Tage, war ich heilfroh. In der zweiten 

Woche hatte ich zum ersten Mal Schule, in meiner ers-

ten Stunde hatte ich schon einen Lieblingslehrer, Herrn 

Eisel. Die nächsten paar Wochen gingen wie im Flug 

vorbei. Doch dann wurde es ernst, ich sollte zurück in 

meine Stammschule, mir war flau im Magen. Irgend-

wann habe ich mich dann selbst überredet und bin hin-

gegangen. Aber nach einigen Tagen habe ich den Ver-

such abgebrochen. Jetzt bin ich seit drei Wochen wieder 

in der Rehbergschule Limburg und ich muss sagen, dass 

es mir hier viel besser gefällt als in meiner Stammschule. Bald werde ich aber voraus-

sichtlich die Schule wechseln. Mal gucken, was mich erwartet. In der Schülerzeitung 

bin ich übrigens auch, sie macht wirklich richtig viel Spaß, weil man hier anonym sich 

alles von der Seele schreiben kann. Viele Leute denken ja bei Psychiatrie direkt (wie 

auch ich damals) an irgendwelche geistesgestörten Leute, die sich den ganzen Tag nur 

schlagen und so. Aber so ist es nicht! Wenn jeder in seinem Leben mal in eine Psychiat-

rie gehen würde, wäre die Welt wahrscheinlich ein Stück besser in dieser Sicht! Ich 

meine jeder Mensch hat seine Fehler, und wenn manche Menschen mehr oder schlim-

mere haben, ist das doch eigentlich kein Problem. Und wenn manche Leute halt Hilfe in 

Form von Psychologen etc. brauchen, ist das doch auch kein Weltuntergang. 

Ano , 14 Jahre 
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Frühstückstüten gestalten — das war die Aufgabe für einige Klassen der Rehbergschule. 

Der Künstler Thitz (www.thitz.de) rief dazu am Jahresanfang 2012 auf, um in Herborn eine 

Ausstellung zu installieren. Hier seht ihr unsere dazu beigetragenen Kunstwerke: 
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Vanille-Erdbeer-Torte 

300 ml  Milch  
1 Pck.  Puddingpulver, Vanille (Mondamin)  
500 ml  RAMA Cremefine zum Schlagen  
3 Pck.  Vanillezucker  
1 kg         Erdbeeren  
1  Tortenboden, hell, Wiener (28 cm Ø, 1x waagerecht     
  durchgeschnitten, Fertigprodukt)  
100 g  Konfitüre (Erdbeerkonfitüre)  
3 EL        Pistazien, gehackt  

 

Zubereitung 

 

Die Milch stark sprudelnd aufkochen bis Milchschaum im Topf nach oben steigt. 

Den Topf von der Kochstelle nehmen und den Beutelinhalt Puddingpulver unter 

ständigem Rühren mit einem Schneebesen zufügen und 1 Minute weiterrühren. 

Den Pudding mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine Haut bildet. 

 

Cremefine mit Vanillezucker steifschlagen und kalt stellen. 

 

Die Erdbeeren abspülen und putzen. Ca. 2/3 der Früchte vierteln bzw. achteln, 

die anderen in Scheiben schneiden.  

Die untere Hälfte des Tortenbodens mit der Erdbeerkonfitüre bestreichen. 

 

Den Pudding löffelweise unter die Cremefine ziehen. Die Erdbeerstücke unter 1/3 

der Creme heben. Die Erdbeercreme auf dem unteren Tortenboden auf der Kon-

fitüre verteilen, glatt streichen und mit der oberen Tortenhälfte abdecken. Mit der 

restlichen Creme die Torte rundherum bestreichen. 
 

Die Tortenoberfläche mit den Erdbeerscheiben fächerartig belegen, den Rand 

der Torte mit Pistazien bestreuen. Die Vanille-Erdbeer-Torte bis zum Servieren 2 

- 3 Stunden kalt stellen.  

Arbeitszeit: 35 Minuten 
Ruhezeit: 3 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: normal 

LECKER, findet Britta, 15 

http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=6756
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=759
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Dr. Brigitte 
Dann stelle ich mich mal kurz vor: ich heiße Brigitte und habe mir zur Aufgabe 

gemacht, mich um eure Probleme zu kümmern. Ich habe in kurzer Zeit schon 

viele Leserbriefe bekommen, und so versuche ich mich    

intensiv um eure Probleme zu kümmern. 

Liebe Frau Dr.Liebe Frau Dr.Liebe Frau Dr.   

Ich bräuchte mal ihren RatIch bräuchte mal ihren RatIch bräuchte mal ihren Rat   

   

Seit 2 Wochen bin ich in der Klapse in Herborn, weil ich Seit 2 Wochen bin ich in der Klapse in Herborn, weil ich Seit 2 Wochen bin ich in der Klapse in Herborn, weil ich 

psychische Probleme habe. Hier ist es eigentlich gut, psychische Probleme habe. Hier ist es eigentlich gut, psychische Probleme habe. Hier ist es eigentlich gut, 

die unterschiedlichen Therapien helfen mir schon ein die unterschiedlichen Therapien helfen mir schon ein die unterschiedlichen Therapien helfen mir schon ein 

bisschen. Mein Problem sind die Wochenenden. Ich bisschen. Mein Problem sind die Wochenenden. Ich bisschen. Mein Problem sind die Wochenenden. Ich 

traue mich nicht aus dem Haus, weil mir dann in un-traue mich nicht aus dem Haus, weil mir dann in un-traue mich nicht aus dem Haus, weil mir dann in un-

serem Stadtteil irgendwelche Bekannten begegnen serem Stadtteil irgendwelche Bekannten begegnen serem Stadtteil irgendwelche Bekannten begegnen 

könnten. Auf denen ihre Fragen habe ich kein könnten. Auf denen ihre Fragen habe ich kein könnten. Auf denen ihre Fragen habe ich kein 

Bock:“ Warum bist du nicht in der Schule? Biste Bock:“ Warum bist du nicht in der Schule? Biste Bock:“ Warum bist du nicht in der Schule? Biste 

krank? Wo treibst du dich denn rum?“krank? Wo treibst du dich denn rum?“krank? Wo treibst du dich denn rum?“   

Was soll ich denn antworten? Soll ich offen sagen, Was soll ich denn antworten? Soll ich offen sagen, Was soll ich denn antworten? Soll ich offen sagen, 

ey Leute, ich bin in ner Klapse?ey Leute, ich bin in ner Klapse?ey Leute, ich bin in ner Klapse?   

Soll ich die Klappe halten, was von Kur oder Soll ich die Klappe halten, was von Kur oder Soll ich die Klappe halten, was von Kur oder 

sonst was schwafeln?sonst was schwafeln?sonst was schwafeln?   

Ich will mal wieder vor die Tür, mal wieder nor-Ich will mal wieder vor die Tür, mal wieder nor-Ich will mal wieder vor die Tür, mal wieder nor-

mal sein, will mich nicht verstecken.mal sein, will mich nicht verstecken.mal sein, will mich nicht verstecken.   

Ich traue mich nicht, weil die alle denken, in Ich traue mich nicht, weil die alle denken, in Ich traue mich nicht, weil die alle denken, in 

der Klapse laufen nur durchgeknallte Psychos der Klapse laufen nur durchgeknallte Psychos der Klapse laufen nur durchgeknallte Psychos 

rum, das stimmt aber garnicht. Hast du einen rum, das stimmt aber garnicht. Hast du einen rum, das stimmt aber garnicht. Hast du einen 

Vorschlag für mich?Vorschlag für mich?Vorschlag für mich?   

   

Clara (15)Clara (15)Clara (15)   

Liebe Clara,  Wenn du deine Mitschüler anlügst und das 

rauskommt, wird alles nur noch schlimmer. 

Ich würde dir raten die Wahrheit zu sagen, 

du musst ja nicht gleich sagen „Hey, ich bin 

in der Klapse“, du kannst ja sagen, dass du in 

einer Klinik bist, weil es dir nicht so gut 

geht, und das ist ja die Wahrheit. 

Viel Glück, was du ihnen letztendlich sagst, 

ist deine Entscheidung, aber bleib bei der 

Wahrheit.  

Deine Brigitte <3   

HOPPLA 

Liebe Dr. Brigitte

Liebe Dr. Brigitte

Liebe Dr. Brigitte   

Ich habe ein großes Problem, ich habe mich in 2 Jungen verliebt 

Ich habe ein großes Problem, ich habe mich in 2 Jungen verliebt 

Ich habe ein großes Problem, ich habe mich in 2 Jungen verliebt 

und bin mit beiden zusammen, aber keiner weiß vom anderen, 

und bin mit beiden zusammen, aber keiner weiß vom anderen, 

und bin mit beiden zusammen, aber keiner weiß vom anderen, 

ich liebe beide, aber will keine 2er Beziehung führen. Ich
 möchte 

ich liebe beide, aber will keine 2er Beziehung führen. Ich
 möchte 

ich liebe beide, aber will keine 2er Beziehung führen. Ich
 möchte 

auch keinen von beiden verletzen, was soll ich
 machen?

auch keinen von beiden verletzen, was soll ich
 machen?

auch keinen von beiden verletzen, was soll ich
 machen?   

Weiblich (15)

Weiblich (15)

Weiblich (15)   

Also erstmals danke, dass du mir geschrieben hast. Also erstmals danke, dass du mir geschrieben hast. 

Also ich würde mich fragen, für wen ich mehrAlso ich würde mich fragen, für wen ich mehr  

  Gefühle habe, und mit beiden drüber reden, weil Gefühle habe, und mit beiden drüber reden, weil 

sonst beide sauer auf dich sein könnten, wenn sie es sonst beide sauer auf dich sein könnten, wenn sie es 

anders erfahren. Ehrlichkeit währt am längstenanders erfahren. Ehrlichkeit währt am längsten  

Viel Glück dabei, deine Brigitte<3Viel Glück dabei, deine Brigitte<3  
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Tabea, 13: Meine beste Freundin und ich sind seit fast zwei Jahren 

befreundet. In letzter Zeit machen wir eine schwere Phase durch, 

weil wir in denselben Jungen verknallt sind. Ich erzähle ihr immer 

alles über ihn, aber sie redet mit mir kaum über ihn. Sie ver-

schweigt mir sogar Sachen. Ich verstehe nicht, warum sie nicht 

offen mit mir redet. Ich bin doch auch offen mit ihr. Woran kann 

das liegen?  

 
 
Liebe Tabea, 

 
Du hast Recht. Es ist wirklich eine Zerreißprobe – selbst für beste 

Freundinnen – wenn ihr in denselben Jungen verliebt seid. Wahr-

scheinlich habt ihr Euch bisher immer jede Kleinigkeit aus Eurem 

Leben und auch jedes Geheimnis anvertraut. Da ist es natürlich 

irritierend, wenn das plötzlich wegen eines Jungen nicht mehr so ist 

oder nur noch einseitig. Doch es ist nun mal so, dass Ihr jetzt ge-

wissermaßen Konkurrentinnen seid, weil ihr beide diesen Jungen 

liebt. Und in so einer Situation möchten sich viele nicht in die 

Karten schauen lassen. So wird es auch bei Deiner Freundin 

sein. Vielleicht ist sie auch so zurückhaltend, weil sie nicht 

möchte, dass Eure Freundschaft unter Eurer Verliebtheit 

leidet. Beides ist möglich. Wenn Du deswegen gekränkt bist, 

rede mit ihr. Sag ihr zum Beispiel: "Kann es sein, dass Du 

mit mir nicht mehr über unseren Schwarm reden willst? Ich 

finde das schade, weil wir uns doch sonst alles erzählen!" 

So weiß sie, dass Du Dir eine ehrliche Antwort wünschst.  

Mike, 14: Ich hab seit fast vier Monaten eine Freundin. Wir wol-

len uns mit der Zunge küssen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich 

Angst etwas falsch zu machen. Bitte helft mir.  
 
Hallo Mike, 
 
vor dem ersten Zungenkuss sind viele Jungen und Mädchen auf-

geregt. Das ist verständlich, denn so nah seid ihr Euch vorher 

eben noch nie gekommen. Aber keine Sorge: Wenn ihr verliebt 

seid und die Chemie zwischen Euch stimmt, ergibt sich ein schö-

ner Zungenkuss wie von selbst. Beginnen tut es meistens mit 

einem normalen Kuss auf die Lippen. Versuche dabei Deine Lip-

pen nicht zu fest auf die Deiner Freundin zu pressen. So be-
kommst Du ein Gespür für ihre weichen Lippen und für die Bewe-

gungen ihres Mundes, die sie sich traut. Öffne Deine Lippen ganz 

leicht und bewege Deine Zungenspitze leicht nach vorn. Du 
kannst anfangs ihre Lippen mit Deiner Zunge berühren. Wahr-

scheinlich ergibt sich dann, dass auch sie ihre Zunge etwas bewe-

gen wird und sich beide an der Spitze berühren. Jetzt ist es reine 

Geschmackssache, wie sehr Ihr das Zungenspiel genießen wollt. 

Wenn es sich gut anfühlt, macht einfach weiter. Wenn Du das 

Gefühl hast, dass das für den Anfang schon super war, zieh den 

Kopf leicht zurück und lächle sie an oder mach etwas anderes, 

wonach Dir jetzt ist. Nach einem tollen Kuss kann man sich zum 

Beispiel wunderbar in den Armen halten und zusammen schwei-

gen und die Nähe genießen. Falls Du es am Anfang als etwas 

holprig empfunden hast, nimm es locker. Schließlich ist das 
Küssen auf Zunge ungewohnt und beide sind dabei aufgeregt. 

Ihr habt noch viel Zeit Eure Lieblings-Kusstechnik gemeinsam 

zu entdecken. Viel Spaß dabei! 

Weiblich,15: 
Liebe Frau Dr.Brigitte, ich wollte sie mal um Rat bitten, 

ich werde gemobbt, weil ich mit meiner Freundin zu-
sammen bin. Ich werde sogar per Facebook oder WKW 

gemobbt. 
Meine Freundin und ich sind mit unseren Nerven am 
Ende. Sie will sogar Schluss machen! Wie kann ich das 

verhindern, weil wir uns doch lieben. Wie können wir 
uns gegen diese Diss-Attacken verteidigen? 
 
Hallo, 
ich kann verstehen, dass dich das bedrückt, aber eure 

Beziehung geht keinen außer euch zwei etwas an. 
Und wenn ihr euch beide wirklich liebt, könnt ihr drüber 

stehen, was die anderen dazu sagen oder davon halten. 
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Wo liegt der Sinn meines Lebens? 
Was ist es, was mich noch auf dieser Arschlochwelt hält, wovon 
ich mich nicht trennen kann? 
Diese plagenden Fragen quälen mich mehrmals täglich und das 
Schlimme daran ist, dass ich die Suche nach passenden Antworten 
längst aufgeben musste, da ich keine Kraft mehr für die Enttäu-
schung habe, die man immer wieder antrifft. 
Ich kann mich nicht mal daran erinnern, ob mein Leben jemals 
einen Sinn hatte, außer vielleicht, wenn ein paar Jungs im Spiel 
waren, wo man aber auch wieder nur Schmerz erfahren musste. 

Sind doch eh alle vom selben Typ Schwein -> „Auf die Männer, die wir 
lieben und die Wixxer, die wir kriegen!“ Man musste die Angst vor Geborgenheit, Liebe und 
Zärtlichkeit besiegen, da die Sehnsucht so groß war, aber kaum hat man die Mauer durchbre-
chen können, war schon wieder alles aus und vorbei. Liebe ist einfach ein Arschloch. Gefährlich 
wurde es, wenn man auf die Angst angesprochen wurde, denn tief innen lag das Geheimnis, 
wovon niemand wusste. All die Jahre habe ich es verschwiegen und mich durch den Alltag ge-
logen, bis mich hier meine Psychologin auf einen Verdacht aufmerksam machte. Ich habe mich 
so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich erstmals darüber reden musste. Ich wurde mit 10 ver-
gewaltigt. Es tat so weh - ich fühlte mich so nackig, als es draußen war. Normal gäbe es mich 
heute gar nicht mehr, aber ich konnte zum Ende Kräfte entwickeln und dem widerlichen Kerl 
zwischen die Beine treten. Er lies das Messer fallen und ich rannte los. Daheim badete ich erst 
mal für eine sehr lange Zeit. Meine Mutter war wie fast immer nicht da. Ihr damaliger Freund 
war auf der Nachtschicht. Ich musste selbst damit klar kommen, aber ich war‘s gewohnt, früh 
auf mich selbst gestellt zu sein. Mit meiner Mutter hätte ich nicht reden können, da wir sehr 
verhasst waren. Sie war immer besoffen und  als ich noch ein kleines Kind war, hat sie mich im-
mer spüren lassen, dass ich ein „geplatztes Gummi“ bin. Meine Mutter meinte mich schlagen 
zu müssen, mich zu beschimpfen, mir grundlos Hausarrest zu geben usw.! Sie wurde mit 15 
schwanger und hat mich mit 16 bekommen. Mein Papa und sie waren nur kurz verheiratet. 
Nach der Scheidung ging‘s bergab. Meine Mutter hat seit sie 14 ist keine Mutter mehr. Mama 
fing durch schlechte Kontakte an zu saufen, lies mich nachts alleine und lies 
ihre Aggressionen ständig an mir aus. Mein Kindergarten hat damals meine 
Oma kontaktiert. So musste ich schon als kleines Kind zu einem Therapeu-
ten. Wir sind oft umgezogen, aber nicht allzu weit weg. Ich kannte keine 
Liebe und hatte 
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immer Fernweh, aber nie Heimweh. Jedes zweite Wochenende war 
ich bei meinem Papa oder bei meiner Oma. Es wurde total drama-
tisch, wenn ich wieder heim musste. Ich habe immer so viel geweint. 
So viel, dass heute kaum noch Tränenwasser übrig ist. 

Das Jugendamt hat uns damals nur enttäuscht. Die waren der Meinung, dass man als Kleinkind 
auch schon mal alleine bleiben kann, aber ich war es ständig. 
Mit 14 hatte ich schon eine eigene Wohnung. Meine Mutter lebte mit ihrem Ex unter mir. Die 
Wohnungen hatten keine Verbindung. Ich schmiss meinen gesamten Haushalt alleine und ver-
sorgte meinen Kater. Die Zeit fing an, dass ich mich immer mehr zurück zog und von Freunden 
distanzierte. Ich merkte, dass ich irgendwie anders war als die anderen. Mit 13 wäre ich fast noch-
mal Opfer eines Übergriffes geworden. Ich hatte Sehnsucht nach einer perfekten Familie. Ich fing 
an, an meinem Leben zu leiden. Ich wurde seit der Grundschule gemobbt, aber mit 14 konnte ich 
mich endlich wehren. Meine Ex-Stieffamilie lernte mir das Lieben, bloß war es ein Kampf mit 
ihnen im Kontakt sein zu können, da meine Mutter sie hasste. 
Ich bekam nie Klamotten, musste immer zusehen, wo ich etwas herbekam. Ich nahm seit der 
Grundschule zu. Hatte mal etwas mit der Schilddrüse und dann dieses ätzende Frustessen und 
zwischendurch Durchgehungere. 
Nach und nach wollte ich immer mehr alleine sein. Irgendwann konnte ich dem Schmerz nicht 
mehr stand halten. Dieses zerbrochene Herz. Das Geheule am Abend. Ich brauchte etwas, was 
stärker als der innere Schmerz war. So fing die Ritzerei an. Die Lehrer meiner alten Schule merk-
ten, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich kam zur Schulsozialarbeiterin und so zur Klinik. In der 
Notaufnahme war ich auch mal. Meine Mutter hat sich von ihrem Ex getrennt und ich wollte 
nicht mit ihr mit. Habe schon einige Suizidversuche hinter mir und wurde oft bedroht. Nach der 
Notaufnahme kam ich zur Oma. Diese kommt nicht mit meinem Krankheitsbild klar. Jetzt soll 
ich woanders hin. In eine Wohngruppe mag ich nicht, aber eine Familie ist an mir interessiert, 
doch das wird sicherlich ein schwieriger Weg wegen des Jugendamtes. Zu meinem Vater geht‘s 
nicht. Hab‘ ein Ekel vor ihm. Mit Mama verstehe ich mich nun sehr gut, seit wir Funkstille hatten 
und sie nun auch in Therapie gegangen ist. Ich habe viele Zwänge, Ängste, Stimmungsschwan-
kungen und ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Zusätzlich höre ich Stimmen, die nicht mein 
Gewissen sind! Sie befehlen mir schlechte Dinge, sagen ich sei ein Teufelskind &..&..&..! Ich be-
komme Medikamente, damit ich schlafen kann und Dinger für die Psyche. Werde richtig zuge-
bombt. Es ist ein Alptraum! Ich bin schon über 5 Monate hier. Ich mag jetzt endlich aufwachen. 
Länger halte ich es nicht mehr aus. Cheers—vielleicht mal auf ein neues Leben, aber ich bin eher 
skeptisch. Auch wenn es anstrengend war, war es eine schöne Zeit hier. Hoffentlich bekomm‘ ich 
das alles wieder hin. Eventuell merke ich erst später, dass der Aufenthalt doch für etwas gut war. 
Jeder Tag ist noch ein Kampf gegen das eigene Leben, welches einen regelrecht quält. 

HOPPLA 

Julia, 17 Jahre 
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RED HOT CHILI PEPPERS 
Wichtiges über die Band 

Zu den Gründungsmitgliedern gehört zum Beispiel der Sänger Anthony Kiedis, der auch bis 
heute bei den Peppers mitmischt. Auch der Bassist Michael „Flea“ Balzary Gehört  zu den 
Gründungsmitgliedern und ist wie Kiedis bis heute noch bei den Peppers. An der E– Gitarre 
war damals Hillel Slovak ,der leider an einer Überdosis Heroin starb. Am Schlagzeug und an 

Perkussions war zu dieser zeit Jack Irons. 

Die seit 1983 bestehende und aus Kalifornien stammende Band hatte die letzten 29 Jahre 
viel erlebt z.B ihre Bandkrise 1992-1998, den Erfolg der Alben Californication, By the 

Way, Stadium Arcadium und heute I´m with you. Ihr Genre ist Funk Rock, Alternative Rock 
und Crossover. Die Gründung war im Jahre 1983 von vier Schulfreunden.  

PS: Noch mehr unten.  

Gründungsmitgliedern 
2011 1983 

                  Von Andre´  
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A U Y H X T I H Ü U Ä T I Ö Ö 

W M E T A L L I C A Q Ö T Ö G 

Q U I N L E W Ö X T C T H J Ü 

Z G O E E G I G L H E K E U Ö 

J X S D C Q O R J E R Z B E G 

E H U I S Y H E E A W Y E Q O 

G E Z A J D W E P C H E A T Ö 

W K I M Ä O E N E D S T T Z W 

L T O N J E I D J C U G L F Z 

X D Ü O Ü K W A X Ü Z T E O S 

Y Q Ä R N H U Y F W F J S U Q 

H K W I F L E K Z E R X G Z H 

U G L Z K Ü C T G U F K Z Q S 

W T L X Ä Z F Y Ä Q W F R C E 

S Y S T E M O F A D O W N S I 

Rock, Rock, Rock !!! 

Suche die unten angegebenen 7 Rockbands aus 

dem Buchstabensalat  heraus. 

ACDC,  The Beatles, Green Day, Iron Maiden, Lin-
kin Park, Metallica, System Of A Down. 

Lösung auf Seite 62 

Gestaltet von  Andre´ 9 Klasse 
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Angst vor Nähe 
Viele Männer und Frauen haben Angst vor Nähe in einer Beziehung. Einerseits wünschen sie sich 
nichts sehnlicher, als eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft . Wenn dann jedoch der Richtige 
oder die Richtige in ihr Leben tritt, bekommen sie Angst bis hin zu Panik, wenn die Beziehung im-
mer enger wird. Je intensiver und enger die Beziehung wird, umso mehr Abstand benötigen sie. 

Dann möchten sie am liebsten von dem Menschen, den sie lieben, weglaufen und vor ihm flüchten. 

Ursachen der Angst vor Nähe 
Hinter der Angst vor Nähe stecken andere Ängste, etwa die Angst vor dem Verlassenwerden und 
dem damit verbundenen Schmerz. Man hat Angst, verletzt zu werden und mit den verletzten Ge-
fühlen nicht klarzukommen. Man denkt unbewusst: Je tiefer ich mich einlasse, je mehr ich mich 
emotional an den Partner binde, umso verwundbarer und verletzter bin ich, umso schmerzhafter 
ist die Wunde, wenn mich der Partner verlässt. Indem man keine Nähe zulässt und emotional auf 
Distanz geht, schützt man sich vor verletzten Gefühlen und Trennungsschmerzen. Wer sich nicht 

einlässt, kann auch nicht verletzt werden. 

Ein weiterer Grund für die Angst vor Nähe, insbesondere intimer Nähe, können Missbrauchserfah-
rungen sein. Diese führen dazu, dass wir in Beziehungen Probleme haben mit Vertrauen, Berüh-

rung, Sexualität und Nähe. 

Die Angst vor Nähe wird oft von körperlichen Symptomen begleitet, die denen einer Panikattacke 

ähneln: Herzrasen, Übelkeit und Schweißausbrüche, Enge in der Brust. 

D.h. die Betroffenen erleben die Nähe tatsächlich als Gefahr, als Bedrohung für ihr Leben und tun, 
was man bei Gefahr oftmals tut: man flüchtet. Wird es einem Partner zu eng in der Beziehung, 
dann zieht er sich anfänglich zurück, geht auf Distanz. Wenn er das Gefühl hat, ihm wird die Luft 
zum Atmen genommen und er sich völlig eingeengt fühlt, dann kommt es meist zur Trennung. Die 
Betroffenen begründen ihr Verhalten gegenüber dem Partner damit, dass sie sagen, sie fühlten sich 

von ihm eingeengt und bräuchten mehr Freiraum. 

In Wirklichkeit haben sie Angst vor Nähe und verletzten Gefühlen. Warum sie diese Angst haben, ist 
ihnen meist nicht bewusst. Sie wissen nur, dass sie die Nähe nicht ertragen und diese ihnen körper-
liche Schmerzen bereitet. Da sie sich ihr Verhalten nicht erklären können, ihnen die Motive für ihre 

Angst nicht bewusst sind, haben sie oft Schuldgefühle und das Gefühl, nicht normal zu sein. 

Wie entwickelt sich eine Angst vor Nähe? 
Wenn wir Angst vor engen Beziehungen haben oder generell unter Bindungsangst leiden, dann hat 
das immer etwas mit Erfahrungen in der Vergangenheit zu tun: mit Enttäuschungen und Verletzun-

gen, mit Schockerlebnissen und Traumata. 

Angst vor Nähe überwinden 
Wenn wir die Angst vor Nähe überwinden wollen, dann gilt es, vergangene negative Erfahrungen 

mit Nähe und anderen Menschen und die damit verbundenen Ängste aufzuarbeiten. Dies können 

wir meist nicht alleine, insbesondere wenn die Verletzungen aus der Vergangenheit sehr groß sind. 

Hier hilft dann nur eine Psychotherapie.´ 

Carina(15)                              Quelle: http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/946/ 

http://www.lebenshilfe-abc.de/trennung.html
http://www.lebenshilfe-abc.de/vertrauen.html
http://www.lebenshilfe-abc.de/panikattacken.html
http://www.lebenshilfe-abc.de/trennung.html
http://www.lebenshilfe-abc.de/schuldgefuehle.html
http://www.lebenshilfe-abc.de/bindungsangst.html
http://www.lebenshilfe-abc.de/psychotherapie.html


Die Himbeeren in Schüsseln aufteilen. Sahne steif 

schlagen, mit Quark, Naturjoghurt und Zucker ver-

mengen. Cookies kleinschlagen (zu Krümeln). Über 

die Himbeeren eine Schicht der Joghurt–Quark-

Sahne-Mischung schichten, dann eine Schicht Coo-

kies, dann den Rest der Mischung und zum Schluss 

oben den Rohrzucker draufstreuen.  

 

 

Ausprobiert von Alina, 9.Klasse. 

Gegessen von der Gruppe. 

Bearbeitet von Evelyn. 
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Ich bin oft traurig wenn ich an zu Hause denke. Immer wenn 
ich dann am Wochenende zu Hause bin, bin ich immer glück-
lich. Wenn ich dann zu Hause meine Sachen packen muss wer-
de ich traurig und möchte am liebsten nicht zurück in die Klinik. 
Wenn wir dann kurz vor Herborn sind fange ich meistens an zu 
weinen. Wenn ich dann in der Klinik bin geht es mir richtig 
scheiße und ich möchte wieder nach Hause. Ich vermisse mei-
ne Geschwister immer und freue mich, wenn es Freitag ist. :) 
 
Johanna, 9. Klasse 

Zutaten: 
-Himbeeren 
-Schlagsahne 
-Quark 
-Naturjoghurt -Zucker 

-Rohrzucker 
-Cookies  

Lecker  
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Und plötzlich  

hatte ich Borderline  

Die Diagnose Borderline (wobei ich eine emotionale Störung mit Borderlinezügen habe, was 

aber nichts an meinem Gefühl ändert) traf mich wie ein Schlag in mein Gesicht.  

Borderline war das, wovor ich mich am allermeisten gefürchtet hatte. Der Grund war mein 

Vater, der durch seine Borderline - Erkrankung mehr als nur ein Trauma bei mir hinterlassen 

hatte, bevor er sich umbrachte, als ich 12 Jahre alt war. Dabei ist mir wichtig zu sagen, dass 

er ein sehr guter Vater war, aber ein schrecklicher und kranker Mensch. 

Dabei ist zu erwähnen, dass er - wie jetzt auch ich - nicht unter dem typischen Borderline mit 

selbstverletzendem Verhalten litt,  

sondern ein extremes Schwarz-Weiß-

Denken hatte. Für ihn war alles gut 

oder entsprechend schlecht. Die Fähig-

keit Grau zu sehen, fehlte ihm voll-

kommen. Was das betrifft hatte ich 

Glück - ich kann zumindest Grauzo-

nen durch logisches Denken erkennen 

und  Dinge, an denen ich nicht emotio-

nal hänge, sind für mich genau so 

Grau, wie für alle anderen Menschen 

auch. 

Aber das Schlimmste, was das mit sich 

bringt, ist die Sturheit. Während ich 

meiner Lebensgeschichte bedingt mich 

sowieso auf emotionaler Distanz halte, 

hängte mein Vater bei allen mit vollem 

Einsatz dahinter. Ihm fehlte die Fähigkeit sich emotional abzugrenzen. Ich kann mich auch 

nicht abgrenzen, aber das mache ich nur, um meine Emotionen unter Kontrolle zu halten, 

damit sie mich nicht übermannen und ich klar denken kann. 

Meinen Vater machte das alles sehr gefährlich und unberechenbar. 

Und ich hoffe, dass mir die Therapie helfen kann, normal zu leben. Ohne die Angst wie mein 

Vater zu werden und wie er zu enden: Einsam, mit Schulden, ohne Ehre, zum Selbstmord 

getrieben. 
Anna, 17 
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1. Man muss niemanden 

zum Überleben ausbeuten. 

2. Verminderte Zivilisationskrankheiten wie: 

Übergewicht, Diabetes, Gicht, Herzinfarkte, 

Rheuma, Schlaganfälle, Allergien, Stoffwech-

selstörungen, Herz- und Kreislauferkrankun-

gen, Krebs usw. 

3. Weniger Tiere werden 

gequält und nicht grausam 

abgeschlachtet.  

4. Der W
elthunger wird geringer, da 

aus dem Getreide, das für die Tiere 

verwendet wird, sehr viel mehr Nah-

rung hergestellt w
erden kann, als das 

Tier an Fleisch liefert. 

5. Gesundere 

Ernährung, da die Chemie, die im Fleisch durch 

Massentierhaltung drinnen steckt, nicht mehr mit 

verzehrt wird. 

6. Menschen haben heutzutage eine 

sehr große Ernährungsvielfalt und 

Fleischersatze, sodass das Fleisch zum 

Überleben nicht gebraucht wird. 

7. Fleischessen fördert das Waldsterben, 

da die Massentierhaltung Ammoniak-

dünste aus der Gülle freisetzt und diese 

die Blattepidermis zerstört und die Blät-

ter austrocknen lässt. Wichtige Nähr-

stoffe werden außerdem aus dem Wur-

zelbereich der Bäume ausgewaschen. 

8. Kühe produzieren sehr 

viel mehr Schadstoffe als 

Autos, Motorräder oder 

Flugzeuge.  

9. D
as T

rinkw
asser w

ird 

von der G
ülle verseucht . 

10. „Wenn ich Vegetarier werde, nützt das doch so-
wieso nichts!“ – Vollkommen falsch gedacht. Nehmen 
wir an, alle der ca. 9 Millionen Vegetarier auf dieser 
Welt würden das sagen, dann würde viel mehr Fleisch 
produziert werden und alle negativen Folgen gesteigert. 

Willst du mich 

wirklich essen? 

Und bitte liebe Fleischesser, wenn ihr Vegetarier kennen lernt, 

verschont sie mit den immer wiederkehrenden dummen Sprüchen 

wie: „Vegetarier essen unserem Essen das Essen weg!“ oder 

„Vegetarier heißt zu dumm zum Jagen.“ Man hört immer wie-

der die selben Sprüche, die näher betrachtet, völlig sinnlos sind. 

Immerhin isst man ja selber Grünzeug und isst damit seinem Es-

sen selber das Essen weg. 

 

Und nun der letzte Punkt: Stell dir vor, keiner würde die Tiere für 

dich schlachten, keiner würde sie zubereiten, würdest du es selber 

tun, um an das Fleisch zu gelangen? „Ich habe das Tier ja nicht 

gekannt.“ Was kann das Tier denn dafür, wenn es niemand 

kannte und es nicht eigenhändig von seinem Esser geschlachtet 

wurde? „Das Tier ist ja sowieso schon tot.“ Pro Vegetarier wer-

den pro Jahr ca. 4 Tiere weniger geschlachtet. Wer sein Essen 

nicht selber töten kann, der sollte es auch nicht essen. Alexa (17) 
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Mein Leben ist nur noch Angst. Ich will überhaupt nicht mehr aus 

dem Haus. Wenn ich aus dem Haus raus müsste, wäre es für mich 

so schlimm, dass ich zusammenklappen würde. Meine wenigen 

Freunde sind nur noch meine beste Freundin, die mich jedes Wo-

chenende besucht, und mein Pflegehund. Freunde, von den ich 

dachte, sie seien meine Freunde, melden sich noch nicht einmal per SMS 

oder Telefon. Das ist schon traurig. Ich dachte, ich könnte ihnen vertrauen, 

aber wo bei mir einst Vertrauen war, ist jetzt Trauer und Wut. 

Das kann so nicht weitergehen. Ich möchte mein altes Leben wieder 

zurück. So langsam ist es nicht mehr auszuhalten. Meine „ABF“ ist für 

mich wie eine Schwester geworden. Jedes Wochenende macht sie was 

mit mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber wenn sie da ist, kann ich al-

les vergessen. So eine Freundin bekommt man nur einmal im Leben.  

Ich habe bei ihr ganz viel Vertrauen gefunden. Wir sind ein bisschen 

unterschiedlich, aber das ist uns egal.  

Britta, 15 

Wenn die Eltern sich trennen 

Wenn sich deine Eltern trennen,  geben sich häufig die Kinder Schuld 

und fangen zum Beispiel mit  Drogen oder  Alkohol usw. an.  Aber das ist 

nicht eure Schuld, dass sich eure Eltern vielleicht trennen. Es liegt eher 

daran, dass sie sich nicht mehr lieben  oder sich sonst nur noch streiten.   

Wenn ihr wissen wollt, wie es weiter gehen soll, sprecht sie einfach an . Ich bin 

mir  sicher,  sie werden euch eine vernünftige Antwort geben, weil sie ja wollen, 

dass  es euch trotz Trennung gut geht.  Wenn ihr von euren Eltern keine Antwort 

bekommt oder sie sich nur streiten, geht zur einer Freundin oder  einem Freund, 

der das schon mal hinter sich brachte, vielleicht kann er/sie euch Tipps geben.   

Es gibt auch ein Sorgen-Telefon, wo ihr Tag und Nacht anrufen könnt. Und das Internet ! 
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Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket – und langweilt sich. Helen und ihre 

beste Freundin Claire hoffen, dass nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Der 

Wunsch geht in Erfüllung, als die Familie Delos auf die Insel zieht. Alle sind hin und weg von 

den äußerst attraktiven Neuankömmlingen. Nur Helen spürt von Anfang an großes Misstrau-

en. Gleichzeitig plagen sie plötzlich düstere Albträume, in denen drei unheimliche Frauen 

Rache nehmen wollen. Es scheint auch eine Verbindung zwischen Helen und Lucas Delos zu 

geben. Was dahintersteckt, erfährt sie erst nach und nach: Lucas und Helen 

sind Halbgötter und dazu verdammt, einen erbitterten Kampf auszulösen – indem sie sich 

ineinander verlieben. 

Der ultimative Roman für alle "Biss"- und "Panem"-Fans – mit dem hinreißenden Sehnsuchtspaar Helen 

und Lucas. Eine Highschool-Romanze mit Elementen aus der griechischen Mythologie. 

Im Frühjahr 2012 wird der 2. Band „Göttlich verlo-

ren“ (s. rechts) erscheinen. 

In der feuchten Luft konnte Helen ihre Verfolger besser hören, wusste aber, dass dasselbe auch für sie galt. Panisch und vollkom-

men erschöpft kämpfte sie sich weiter und zwang ihren Körper, noch schneller zu werden. Sie würde rennen, bis das Land zu 

Ende war. Kurz bevor sie ohnmächtig wurde, spürte sie, wie ihr Körper plötzlich leicht wurde und ihr keuchender Atem sich beru-

higte. Die Schmerzen, die ihr bei jedem ihrer Riesenschritte durch den ganzen Körper gefahren waren, hörten abrupt auf. Sie 

bewegte sich immer noch, aber sie fühlte nichts mehr außer der Kälte und dem Wind, der ihr durchs Haar fuhr. Der Nebel war 

weg, aber sie sah trotzdem nichts als Dunkelheit und Sterne um sich herum. Überall waren Sterne. Sie schaute nach unten. Unter 

ihr funkelten winzige Lichter. Und alles, was sie sonst noch entdecken konnte, waren ihre Arme und Beine, die so mühelos in der 

Luft schwebten, als wäre sie unter Wasser. Sie sah noch einmal nach unten und erkannte die hübsche kleine Insel, auf der sie leb-

te. Ihr wurde schwarz vor Augen. Ohne einen Laut verlor sie das Bewusstsein und fiel wie ein Stein von dem Himmel, in den sie 

gerade erst aufgestiegen war.  

Helen hatte grauenvolle Schmerzen. Sie hörte den Ozean in ihrer Nähe rauschen, konnte sich aber nicht bewegen oder die Au-

gen öffnen, um nachzusehen, wo er war. Sie spürte jedoch, wie ihr Kopf sanft auf und ab wiegte, als läge sie mit dem Bauch nach 

unten auf einem hölzernen Floß. Auf ihren Lippen erschien der Anflug eines dankbaren Lächelns. Etwas hatte ihren Fall gebremst 

und trug sie jetzt sanft durch die Wellen. Sie versuchte, ihre Schmerzen auszublenden, indem sie zu zählen begann. Unter sich 

vernahm sie einen stetigen Rhythmus, und nach kurzer Zeit schlug ihr Herz im Takt mit dem Geräusch, das ihr Floß machte. Es 

pochte mit ihr. Sie lag ganz, ganz still. 

Helen kam es vor, als wären Stunden vergangen, als sie endlich in der Lage war, die Augen zu öffnen. Das 

einzige, was sie in den Licht-wellen eines weit entfernten Leuchtturms sehen konnte, waren Wände aus 

Sand. Unter ihrer rechten Wange spürte sie ein T-Shirt. Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass ein 

Mensch darin steckte. Sie lag auf einem Mann. Das Harte unter ihrem Kopf war seine Brust und das merk-

würdige Wiegen war sein Atmen. Sie schnappte nach Luft. Die Delos-Jungen hatten sie erwischt. »Helen?«, 

hauchte Lucas mit schwacher, keuchender Stimme. »Lebst du? Sag was«, brachte er mühevoll hervor. Er 

hörte sich nicht an, als wollte er sie umbringen, also antwortete sie. »Lebe noch. Kann mich nicht bewe-

gen«, flüsterte sie. Mit jeder 

Lena, 14 Jahre Quelle: göttlichverdammt.de; Buch: Göttlich ver-

Die Autorin  

Josephine Angelini      
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Eine Eiseskälte umfasst mich. Alleine sitze ich eng unter meiner Decke in meinem Zimmer. 

Langsam merke ich eine Träne an meiner Wange herunterlaufen. Mein Leben hat eine 

Wende genommen, sage ich mir in Gedanken. Plötzlich klopft es an meiner Tür, doch ich 

gebe keine Antwort von mir. Es klopft wieder, doch ich reagiere wieder nicht. Dann steht 

mein Betreuer im Zimmer. Ich höre seine Schritte dem Bett, welches am Fenster steht, nä-

her kommen und dann ist es still. Ich merke, wie sich meine Glieder versteifen und mir die 

Angst zu Kopfe steigt. Unvorsichtig tippt er mich an und ich erschrecke. Er fragt, ob alles in 

Ordnung ist, doch ich wage es nicht meinen Mund zu öffnen. Stillschweigend sitze ich auf 

meinem Bett. Langsam nimmt er mir meine Decke vom Kopf und bemerkt, dass ich weine. 

Er äußert den Wunsch mit mir zu reden, doch ich verneine es. Mehrere Sätze folgen unter 

anderem: “Versuche dich mir zu öffnen und lerne uns beziehungsweise mir zu vertrauen. 

Du weißt, dass ich deine Bezugsperson bin. Zudem siehst du auch gar nicht gut aus. Dürr 

und blass ist dein Gesicht.“ Im Nachhinein öffne ich dann doch meinen Mund und sage, 

dass es für mich eine neue und fremde Situation ist. Ich fange an von meiner Vergangen-

heit zu erzählen und langsam steigen mir wieder die Tränen in die Augen und Wut staut 

sich an.  

Es fing alles ganz langsam an. Ich war noch in der vierten Klasse und eines Tages ging 

mein Vater mit mir raus und suchte die richtigen Worte, um mir zu sagen, dass meine Mut-

ter in eine spezielle Klinik muss. Er sagte mir, dass sie Magersucht, Bulimie, Borderline, 

Psychose und suizidale Gedanken hätte. Ich wusste noch nicht was das war, aber langsam 

fing ich an das zu verstehen. Abgesehen von der Psychose kämpfe ich heute gegen diese 

Dinge an. Im Jahr 2007 erfuhr ich es zum ersten Mal am 

eigenen Leib. Ich war mit meiner Klasse auf Klassenfahrt 

auf Sylt. Abends rief mich meine Mutter aus der Psychiat-

rie an (wovon ich noch nicht wusste, dass sie bereits zum 

zweiten Mal dort war). Ich war sauer und hatte den Hass, 

der sich anstaute, gegen mich selbst gewendet und ver-

letzte mich zum ersten Mal mit der Kante einer Zahnpasta-

tube. Ich erinnere mich noch an das erste Abschied neh-

men. Es war verdammt schwer damit umzugehen, dass 

meine Mutter jetzt dort war. Die Szenen, die sich abspiel-

ten, laufen mir noch heute hinterher. Ich unterbrach das 

Gespräch mit ihr, weil ich nicht mehr weiter konnte und 

mich weigerte noch weiter zuzuhören.  

Seit August 2011 befinde ich mich jetzt in Herborn und lerne damit klar zu kommen und ei-

nen neuen Anfang zu machen. Jedenfalls bin ich erst mal froh hier zu sein. Mit Hilfe nehme 

ich meine Baustellen in Angriff und arbeite Dinge auf, die mir widerfahren sind. Für längere 

Zeit möchte ich auch erst mal von meiner Familie Abstand nehmen, um mich mit mir selbst 

zu befassen. 



Seite3 

HOPPLA 

Dann ist auch das Gespräch mit meiner Be-
zugsperson beendet. Ich sage: “Ich möchte 
jetzt ein wenig alleine sein.“ Ich begebe mich 
an meinen Schreibtisch und fange an wieder 
etwas zu schreiben. Es quält mich einfach, mit 
anderen darüber zu sprechen. Bis zum ge-
meinsamen Abendbrot verweile ich in meinem 
Zimmer und schmeiße vor lauter Wut mein 
Kissen gegen die Wand und weine wieder. 
Wie schon so oft habe ich auch heute den 
starken Drang mir etwas anzutun. Ich versu-
che dieses Gefühl abzuwimmeln, indem ich 
dichte, doch es funktioniert nicht. Meine inne-
re Stimme verleitet mich dazu und alles pas-
siert wie von Geisterhand. Ich ziehe mir mei-
nen Stulpen aus, öffne mir mein Fach und nehme mir die Klinge eines Spitzers. Langsam 
setzte ich sie an und schneide mich so tief wie es nur geht. Das Blut fließt nur so. Zum 
Glück habe ich ein Stück Toilettenpapier dabei und tupfe das ganze Blut ab. Die Wunden 
vermehren sich innerhalb von kurzer Zeit bis der Zwang sich lockert. Nach dieser Aktion 
geht es mir noch schlechter als zuvor. Ich bin enttäuscht. Gegen sechs Uhr klopft es wieder 
an meiner Tür. Schnell packe ich meinen Arm wieder in den Stulpen und werfe das Papier 
weg.  Einer der Betreuer holt mich zum Abendbrot. Jeder nimmt etwas zu sich, abgesehen 
von mir.  
Ich schaue in die Leere. Ich habe einfach keinen Appetit und etwas in mich runterzwingen, 

muss echt nicht sein. Nach dem gemeinsa-
men Abendbrot begebe ich mich wieder ins 
Zimmer und schlafe frühzeitig ein. Meine 
Nacht ist nicht gerade sehr erholsam. Ich 
wache immer wieder auf und sage auch ein-
mal der Nachtwache bescheid und nehme 
eine Tasse Milch mit Honig zu mir. Leider 
bringt es nicht viel. 
Wie jeden Morgen so muss ich auch heute 
auf die Waage und davor habe ich Angst. 
Meine Angst wird auch bestätigt mit einem 
Gewicht von 56,4 kg bei einer Größe von 
1,80 m. Laut Vertrag liege ich nur 100g über 
der Magensonde. Strenge Bettruhe ist ange-

sagt. Nur zu den Mahlzeiten und zum Duschen darf ich aufstehen. Was soll man schon 
großartig machen? Den ganzen Tag habe ich nur geschlafen, gelesen, gedichtet und musi-
ziert. Zwei Tage hält meine Bettruhe an und dann kann ich wieder mit den anderen raus. 
 
Nach zwei Tagen Bettruhe, weiß man die Freiheit zu schätzen. 

Antonia, (17) 11. Klasse 
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Meine zehn Seelen 
Meine erste Seele ist nett, 

Die zweite ist böse, 

Die dritte Seele ist fleißig, 

Die vierte ist faul, 

Die fünfte Seele ist aggressiv, 

Die sechste Seele ist lieb, 

Die siebte Seele ist freundlich und 

hält mit jedem mit und trinkt Bier 

Und hält zu mir. 

Die Achte, die lacht und wird immer wach 

Und hat ein Lieblingsfach, 

Die Neunte macht Krach und hat manchmal Humor, 

Die Zehnte ist cool aber nicht schwul 

Doch sie ist ne Null. 
Ahmed (12) 

Philosophische Witze 

Treffen sich 2 Plane-ten, sagt der eine zum anderen: „wie siehst du denn aus? Bist du 
krank?“ 

Sagt der andere: „Ja, ich habe Homosapi-
ens!“ Meint der andere: „achso, ja, das geht vorbei, hatte ich auch schon mal gehabt.“ 

Bei einem Besuch in einer geschlossenen 

Anstalt fragt ein Besucher den Anstaltsdirek-

tor, nach welchen Kriterien entschieden wird, 

ob jemand eingeliefert werden muss oder 

nicht. 

Der Direktor sagt: „Also, wir füllen eine Bade-

wanne, geben dem Kandidaten einen Teelöf-

fel, eine Tasse, und einen Eimer und bitten 

ihn, die Badewanne auszuleeren.“ 

Der Besucher: „Ah, ich verstehe, und ein nor-

maler Mensch würde den Eimer nehmen, da-

mit es schneller geht, ja?“ 

Direktor: „Nein, ein normaler Mensch würde 

den Stöpsel ziehen… Wünschen sie ein Zim-

mer mit oder ohne Balkon??“ 

„Angenommen, ich habe 10 

Äpfel, du nimmst 10 weg. 

Wie viele bleiben dann üb-

rig? “  

„Keiner.“  

„Falsch, alle 10! Du hast sie 

ja nur weggenommen, nicht 

auf aufgegessen.  

Angenommen, du isst alle 

10 auf. Wie viele bleiben 

dann übrig?“  

„Keiner.“  

„Falsch: Keiner kann nicht 

übrig bleiben, da er ja kei-

ner ist. Daher müssen alle 

übrigbleiben, nur nirgends!“  
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Hey, was ist das denn? Was für Typen laufen den hier montags in meiner Aula 

herum? Sonderbare Gewänder, komische Sprachen. Lachen, weinen, mal laut, mal leise, mal 

schräg, mal ernst! 

Ich wollte schon mein Hausrecht wahrnehmen und diese Typen wieder auf ihre psychiatrischen 

Stationen verfrachten lassen—warum sagt man mir denn nichts? Bin ich denn der Letzte, der er-

fährt, dass es jetzt neuerdings auch eine AG „Darstellendes Spiel“ in der Rehbergschule gibt ? So 

junge unverbrauchte Kräfte wie Frau Becker (bald wohl Liebl) und Frau Ruprich bringen halt neu-

en Schwung in unsere altwürdige Leeranstalt.  

Neugierig, wie ich normalerweise ja nun überhaupt nicht bin, hab ich mir mal so eine darstellende Spielerin geschnappt 

(nicht wie ihr denkt, natürlich rein vegetarisch!) und hab sie mal ausgequetscht: 
 

Die AG „Darstellendes Spiel“ stellt sich vor… 
„Denn das  ganze Leben ist eine Bühne“ – William Shakespeare 
 

Eine Szene selbst erarbeiten, sich in die eigene Rolle einfinden, gemeinsam ein Theaterstück aufbauen –          in 

der Theater-AG arbeiten wir auf spielerische Art und Weise an Ausdruck, Mimik, Gestik und entdecken unser 

Improvisationstalent bei kleineren, spontan ausgedachten Situationen. Für ein richtiges „Ensemble“ fehlen uns 

leider noch ein paar Schauspieler, weswegen wir uns über jeden neuen Teilnehmer freuen würden. Wer also ger-

ne mal ausprobieren möchte, wie es ist auf den „Brettern die die Welt zu bedeuten“ zu stehen, 

oder vielleicht erst einmal nur zuschauen möchte, ist herzlich eingeladen.   

Für wen:  Schüler/innen ab der 7. Klasse 

Wo:        
  In der Rehbergschule, in der Aula 

Wann:     
Montags, 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr 

Mit:      
   Angelika Ruprich & Daniela Becker  Beim nächsten Mal mach auch ich 

mit, obwohl montags ab 13 Uhr ei-

gentlich meine wohlverdiente Mit-

tagsruhe beginnt. Egal, vielleicht 

verkleide ich mich als Lehrer und 

falle mal völlig aus der Rolle, das 

wird bestimmt absolut der Hammer, 

dafür lässt man doch gerne mal 

seine Pause sausen…  

Was ist das eigentlich immer für ein Lärm mittwochs um 14 Uhr, der aus 
dem Musikraum kommt? Das sind wir. Die Band AG. Und was machen 
wir? Musik! Wow, was eine unerwartete Wendung der Ereignisse, das  

hätte wirklich niemand gedacht. Wir bestehen zur Zeit aus 4 Mitgliedern. Die Hälfte davon sind Lehrer 
(normalerweise sind wir aber so 7-10 Mitglieder) Du sieht also: Wir brauchen noch Mitglieder! Wenn ihr 
singen oder ein Instrument spielen könnt, kommt vorbei, Platz ist da. Und so streng sind unsere 
„Mentoren“, Herr Henrich und Herr Graf, auch nicht. Also, habt ihr zufällig beim Herr Graf Englisch, 
lasst euch nicht unterkriegen. In der Band AG lässt der alte Hase die Korken knallen.  
Bei Musikstücken wie z.B. : 
 

Audioslave– Be Yourself, Uriah Heep - Lady in Black , SDP– Ne Leiche,                 
Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad, Bruno Mars - Today My Life Begins,               
Brian Adams -  Summer of ´69, Metallica -  Nothing Else Matters,                              
Oasis -  Wonderwall, Green Day 21 Guns / Holiday,  
 

Für Musikwünsche sind wir aber jederzeit offen 
 

Viel mehr als:  „Falls ihr also wollt, probiert es aus, schaden kann es ja nicht“ , 
kann ich euch auch nicht erzählen. Also wünsche ich euch einen (mehr oder weniger) angenehmen Auf-
enthalt und hoffe, bald einige neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. 

Band-AG 

Florian, 16 Jahre 
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Das Tells Bells Festival findet jedes Jahr am zweiten Wochenende im August in Villmar 
statt und wird vom Verein Villmar Kult e.V. veranstaltet. 2012 findet das 9. Tells Bells Fes-
tival am 10. und 11. August statt. Auf Tells Bells treten Jahr für Jahr Newcomer Bands aus 
ganz Deutschland und Europa auf, die neben international bekannten Bands ihr Können 
auf der Tells Bells Bühne präsentieren. Das Open Air Konzert bietet eine Vielfalt an musi-

kalischen Richtungen von Ska Musik über Punk, Folk, Alternative und Rock bis hin zu Me-
tal und Hardcore. 

Das Tells Bells Festival fand am 14. August 2004 erstmals statt. Damals noch eintägig, 
standen am frühen Samstagnachmittag die ersten Bands auf der Bühne. Die Idee für die 

Entstehung des Festivals kam von dem bereits 2002 gegründeten Verein „Villmar Kult 
e.V“, einer Gruppe junger Leute aus Villmar und Umgebung, die es sich in den Kopf ge-
setzt haben, mit ihrem Verein Alternativen zu dem meist einseitigen und kommerziellen 

Abendveranstaltungen für junge Leute zu bieten.  

Der Name des Festivals baut auf die angrenzende Wiese zum alten Sportplatz in VIllmar 
auf. Diese eignete sich wegen ihrer Hanglage bereits früher hervorragend als Freilicht-

Bühne, um dort Theaterstücke oder ähnliches aufzuführen. Auf der „Tellswiese“, wie sie in 
VIllmar bekannt ist, wurde damals unter anderem Friedrich Schillers Schauspiel „Wilhelm 

Tell“ aufgeführt. Aus der „Tellswiese“ und dem AC/DC Song „Hells Bells“ , leiteten die 
Gründungsmitglieder des „Villmar Kult e.V“ letztendlich den 
Festivalnamen „Tells Bells“  ab und bereits zwei Jahre später 
liefen die ersten Planungen für die erste Runde „Tells Bells“  

auf dem alten Sportplatz an. 

Gleich im ersten Jahr sollte es selbstverständlich bereits richtig 
„krachen“  und den Besuchern eine breite Mischung aus Hard-
core, Punkrock, Ska, Metal und Alternative geboten werden. 
Sowohl regionale und überregionale Bands traten auf dem 

ersten Tells Bells auf und mit dem „Evolution So Far“ aus Ita-
lien bereits internationale Künster. Seit 2004 ist der Verein mit 
seinem Konzept in Sachen Bandauswahl, den günstigen Ge-

tränke– und Eintrittspreisen treu geblieben und kann auf eine 
stetig wachsende „Tells Bells Fangemeinde“ und auch Vereins-

mitgliederzahlen zurückblicken.  
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    So kann`s gehen ... 
 

Der Start in ein glückliches Leben ist natürlich alles andere als gut gelungen, wenn der Vater gewalttätig (und da-

zu noch ein riesen Arschloch) ist und die Mutter eine zwar sehr liebevolle, aber auch eine Person, die ihre ganzen 
Probleme und  Sorgen auf  ihr Kind  abwälzt. Ich selbst bin natürlich auch alles andere als ein Engel, wohlge-

merkt. In früher Kindheit wohl eher ein Arsch (wie der Vater so 
der Sohn). Nach der Trennung meiner Eltern (endlich) ging es mir 

zwar eigentlich besser, da keiner mehr Messer nach mir geworfen 
hat oder an meinem Geburtstag das vollbesetzte Planschbecken 

abgestochen hat (alles gute zum 8ten, mein  Kleiner), aber meine 

Probleme fingen damals erst an. Zuerst hat sich herausgestellt, 
dass ich ein Traumata habe. Eigentlich nichts Ungewöhnliches (bei 

den Konflikten) und auch nicht gerade selten. Mein  Einzelfallhelfer 
hat nach 4 Jahren Arbeit dann eine leichte Depression an mir 

“diagnostiziert“. Welche sich nach einer Zeit in der Tagesklinik 

(freiwillig) als „doch nicht so leicht wie gedacht“  herausgestellt 
hat (zzgl. Panikstörung, Suizidgedanken, Vater-Komplex, gestörtes 

Frauenbild, Sozialstörung und Bindungsängsten). Ich könnte noch 
Stunden so weitermachen. Dann geschah in meiner Schule ein Ereignis, welches mir so dermaßen den Boden un-

ter den Füßen weggerissen hat, dass ich so gut wie nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Schilderung: Ein 

(jetzt ehemaliger) Freund hatte mich auf längere Zeit stark provoziert und mir Sachen gestohlen. Als ich ihn da-
rauf angesprochen hatte, ob er wirklich einen Spielstand von mir gelöscht habe, so wie es viele seiner Freunde mir 

erzählt haben, hat er mich nur angegrinst und gesagt: „ja, das war lustig“. Ich hätte mich lieber auf der Stelle um-
drehen und ihn in Zukunft links liegen lassen sollen. Stattdessen habe ich ihm mit der flachen Hand ins Gesicht 

geschlagen. Weil ich aber immer noch so sauer war, habe ich mich bei zwei Freunden ausgekotzt und erzählt „ich 
knall den ab“, „ich schlag den zusammen“ und noch mehr. Am nächsten Tag wusste es die ganze Klasse. Alle hat-

ten Angst vor mir. Ich habe mich entschuldigt und mich allen erklärt. Nichtsdestotrotz stand am Freitag darauf die 

Polizei in der Schule und nahm mich mit nach Hause, um mein Zimmer nach Waffen zu durchsuchen. Sie fanden: 
1 stumpfes Bajonett, Kleinkaliber-Jagdpistolen Geschosse und Soft-air-waffen. Zur Erklärung: ich bin ein leiden-

schaftlicher Sammler von Military und Air-soft-Bedarf. Die Polizisten sagten meiner Mutter, dass die Softairs, wenn 
sie auch nur 0,51 Joule haben würden, illegal sind und rechtliche Konsequenzen auf mich zukämen. Daraufhin 

willigte meine Mutter ein die “Waffen“ zu zerstören. Dummerweise schützte mich das nicht vor Kontrolle, da eine 

von ihnen wirklich ab 18 erlaubt war. Tja, 450€ für die Tonne. Dumm gelaufen. Am Ende hatte ich den Ruf eines 

Amokläufers (sowohl bei den Lehrern, als auch bei den Schülern), mehrere Tage Beurlaubung, Ausschluss von der 
Klassenfahrt und natürlich die Anzeigen wegen: Körperverletzung, Bedrohung, Störung öffentlichen Friedens, Ver-

stoß gegen das Waffengesetz. Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Leider der negative. Aber auch der 
Grund, warum ich hier bin. Zum Glück aber aus freien Stücken. Als ich mein Vorschaltgespräch hier hatte, kam 

uns (mir und meiner Mutter) erst mal ein Polizeiauto entgegen und ich sah den, wie ich dachte,  “hauseigenen 

Friedhof“, der sich allerdings später nur als Gedenkstätte herausstellte. Die Station: die Tür war abgeschlossen 
und nachdem wir reindurften, kam uns ein “leicht“ verstörter Patient mit den Worten „Es ist aus“, „sie haben 

dich“, „das Spiel ist zu Ende“ und lauter weiterer solcher Äußerungen entgegen. Zum Glück bin ich nicht meinem 
Instinkt gefolgt und gleich rückwärts wieder raus marschiert. Die bis jetzt beste Entscheidung meines Lebens. Ich 

bin zwar erst 4 Wochen hier, aber obwohl es noch lange dauern kann, bis es mir wirklich besser geht, sehe ich 

jetzt schon Fortschritte und hoffe, dass es in Zukunft noch besser wird. Ein entspannender Wellnessurlaub ist das 
hier zwar nicht gerade und auch sicherlich nicht unanstrengend, aber allein die Tatsache, dass ich hier nicht mehr 

der Spielball der Gefühle meiner Mutter bin, lässt mich schon um einiges aufatmen. Ich hoffe weiterhin, dass mir 
die Zeit hier noch einiges bringt und dass ich auch die Wochenenden zuhause (scheiß Belastungserprobung) gut 

überstehe.                   
                                                                                                                                                   Florian, 16 
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Was versteht man unter Aggression? 

Das Wort Aggression kommt von dem lateinischen Verb „aggredere“ und bedeutet einer-
seits „herangehen“, andererseits „angreifen“. Ersteres beschreibt die Kraft, die für etwas 
oder jemanden eingesetzt wird, nicht um jemanden bewusst oder gezielt zu verletzen, son-
dern um sich selbst zu verteidigen. Während dieser Aspekt der Aggression eher positiv 
besetzt ist, hat die zweite Bedeutung einen eher negativen Charakter. Angriff, egal ob ver-
bal oder körperlich, ist absichtlich feindseliges Verhalten, das darauf abzielt, andere und in 
manchen Fällen auch sich selbst Schaden zuzufügen.  

 
Wie entstehen Aggressionen? 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Bei jungen Menschen zeigen sich Aggressionen selten ganz plötzlich, sie spitzen sich zu. 
Meistens ist es eine auslösende Interaktion mit anderen oder der Umwelt, die den jungen 
Menschen vom Normalzustand in eine von aggressiven Gefühlen begleitete Situation 
bringt. In der Eskalationsphase gerät der junge Mensch immer mehr aus dem Gleichge-
wicht, ist sehr angespannt, wirkt aufgeregt und beginnt die Kontrolle zu verlieren. Darauf-
hin folgt eventuell ein Ausbruch von Aggressionen. Zu beachten ist allerdings, dass Ag-
gressionen nicht zwangsläufig zum Ausbruch kommen müssen. Je nachdem wie mit den 
aggressiven Gefühlen umgegangen wird, kann auch mit einem Auslöser oder eine aggres-
siven Anspannung sinnvoll umgegangen werden, so dass junge Menschen zum normalen 
Verhalten zurückkehren können.  
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Wie zeigen sich Aggressionen? 
Aggressionen können sich auf verschiedenste Art 
und Weise zeigen. Denn mit aggressivem Verhal-
ten ist nicht nur körperliche Aggression gemeint, 
z.B. treten, schlagen o.ä. , Aggressionen können 
sich vielfach äußern. Man unterscheidet nach: 
 Offen gezeigten Aggressionen, die man be-

obachten kann. 
 Verdeckten Aggressionen, z.B. Gerüchte in 

die Welt setzen. 
 Körperlichen Aggressionen, z.B. Treten, Bo-

xen, Schlagen 
 Verbale Aggressionen, z.B. Anschreien, Beschimpfen 
 Indirekte Aggressionen, also etwas zu tun, was nicht direkt mit direkten Angriffen zu 

tun hat, aber die geschädigte Person trifft, z.B. Bestehlen, Zerstören, Verleumden. 
 Nach innen gerichtete Aggressionen, z.B. Nägel kauen, Selbstverletzendes Verhal-

ten, Haare ausreißen, mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. 
 Gesellschaftlich akzeptierte Aggressionen (Aggressionen als Verteidigung), z.B. 

Kampfhandlung im Krieg, Handlung in Notwehr. 
 Dissoziale Aggressionen, d.h. gesellschaftlich nicht akzeptierte Aggressionen (z.B. 

Mord und Totschlag, Zerstören von Eigentum, Folter), für die Bestrafung gefordert 
wird. 

 
Die einzelnen Formen von Aggressionen können auch kombiniert auftreten, z.B. 
kann eine offene Aggression auch gleichzeitig eine körperliche und gesellschaft-
lich nicht akzeptierte Aggression sein. 
 

Wie kann man mit Aggressionen umgehen? 
 
 Versuchen, Kontrolle über die Aggression zu bekommen und verschiedene Prob-

lemlösungstechniken ausprobieren 
 Fähigkeiten zur Einschätzung von Situationen anwenden 
 Versuchen, Selbstsicherheit auszubauen und sich selbst vor anderen behaupten 
 Sich selber kontrollieren, um schädigende Aggressionen zu vermeiden 
 Möglichkeiten finden, kooperativ mit anderen umzugehen 
 Wissen, welches Verhalten zu welcher Konsequenz führt 
 Aktivitäten suchen, bei denen man sich abreagieren kann 
 Hilfe auch bei anderen suchen (Eltern, Freunde, Beratungsstellen, Therapie) 
 

Wieso berichte ich über das Thema? 
 
Ich habe dieses Thema aus einem Grund gewählt: Erfahrung. Seit 3 Monaten bin ich be-
reits wegen starken Aggressionen in Behandlung. Monatelang habe ich meine Gefühle 
nur dann gezeigt, wenn ich völlig ausgerastet bin. Doch ich bin dabei zu lernen, anders 
damit umzugehen. Ohne mich oder andere Menschen zu verletzen. Zum Beispiel, indem 
ich Musik mache, also, Gitarre spiele oder singe. Was mir auch gut hilft ist es, mit einem 
Stock auf einen Baum zu schlagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss nur heraus-
finden was für einen selbst am besten ist 
            Nessi, 15 Jahre 
Quelle: www.u25-freiburg.de 
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Jede Woche auf ein Neues, donnerstags, 11:15 Uhr, Station R 1.2, Gruppe A im kleinen Therapie-

raum: Gruppenpsychotherapie. Kurz Gruppenpsycho. 

Normalerweise stehen die Stühle in einem Kreis. Herr Dr. Turski und Frau Dr. Gebhardt stehen 

meist inmitten dieses Kreises und tauschen sich noch ein-

mal kurz aus. Oft betritt einer der Jungen den Raum als 

erster. „Guten Morgen“ hört man von beiden freundlich, 

während wir Patienten hinein strömen, ebenfalls eine Be-

grüßung von uns geben, und uns setzen. Jonathan, unser Kissen und Maskottchen, hat einen eigenen 

Platz, sonst liegt er auf dem Tisch in dem Raum oder sitzt 

auf einem unserer Schöße. Auch die beiden Gruppen–Leiter 

setzen sich. Erst einmal ist es still. So unauffällig wie mög-

lich gebe ich einem meiner Mit-Patienten ein Zeichen; wir 

alle setzen uns von den Stühlen auf den Boden. Okay, nicht 

alle. Drei von uns – der eine hat sich die Kapuze seines Sweatshirts, das er im wahrsten Sinne falsch 

herum trug, übers Gesicht gezogen, der andere wirkt etwas unsicher und fühlt sich wohl auch so; und 

der dritte sitzt falschrum auf seinem Stuhl – sitzen weiterhin auf den Stühlen. Unsere Aktionen sind 

freiwillig, wir zwingen Keinen. Neben der Tatsache, dass wir alle auf den Boden sitzen, sind unsere 

Kleidungsstücke auf links gedreht. Wegen der folgenden Musiktherapie hatte ich auf die Hose ver-

zichtet, aber der Rest war konsequent. Selbst die Hausschuhe sind getauscht worden. Nur damit wir 

den Unterschied unterstreichen konnten. 

„Ihre Sachen“ fängt Herr Turski an, überschlug seine Beine und 

sieht in die Runde „sind falschrum.“  

Stille. Er wendet seinen Blick nach links zu dem Patienten, der auf 

dem Stuhl sitzt „Sie machen nicht mit?“  

Kurz wirkt der Angesprochene verwirrt „Ah, oh!“ er steht hek-

tisch auf, dreht den Stuhl richtig herum und setzt  sich davor „Ich hab‘s nicht mitbekommen.“ 

Wie üblich bei solchen Sachen, werden wir analysiert. Fachmän-

nisch, nicht mal mit vielen Fremdworten. Viel Wahres, vieles… 

na ja, reininterpretiert und für uns völlig unsinnig, aber einiges 

auch wahr. Auch wenn wir uns das nicht immer eingestehen kön-

nen. Aber so ist es mit wahrscheinlich allem, was hier in der Kli-

nik passiert. Schade nur ,dass mittlerweile sich kaum einer dazu 

durchringen kann solche Sachen zu machen, daran merkt man, 

wie viel sich in einer Gruppe verändert, wenn einer geht… 

 

Rollentausch (krasse Sache, 

wo alle völlig andere Rollen 

angenommen haben. Und ja, 

Herr Dr. Turski ist drauf reinge-

fallen. 8 von 10 (wobei nur 4 

wirklich was gemacht haben)) 

Alle bringen ein Kuscheltier mit (gleich 

2 mal mit allen! Voller Erfolg) 

Jungs schminken sich, die Mäd-

chen bemalen sich (6 von 8 ha-

ben es mit sich machen lassen) 

Alle ziehen ihre Sachen auf 

links (8 von 9, wobei einer die 

Sachen im wahrsten Sinne des 

Wortes falschherum angezogen) 

Anna, 17 

Gruppenpsycho 
á la 1.2 

Die etwas andere Art der Therapie! 
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In der Englischstunde fragt Herr Graf:  

„Johan, was heißt Glocke auf Englisch?“ 

Johan antwortet: „Keine Ahnung!“ 

Herr Graf sagt die Lösung: „Bell“ 

Darauf Johan: „Wuff, wuff!“ 

Wütend schreit Frau Ruprich: 

"Laura, du kaust ja schon 

wieder Kaugummi!" 

Ab in den Papierkorb! 

Laura: Der Kaugummi auch?  Herr Backfisch: "Was geschieht 

mit Gold, wenn man es an der 

freien Luft liegen lässt?" 

Paul: "Es wird gestohlen!"  

Kommt Jana zu spät zur Schule: 

"Entschuldigung Herr Staska mein Pferd ist 

auf halber Strecke liegen geblieben!" 

Kommt Lino zu spät: 

"Entschuldigung Herr Staska mein Pferd ist 

auf halber Strecke liegen geblieben." 

Kommt Karo zu spät, fragt Herr Staska: 

"Lass mich raten dein Pferd ist auf halber 

Strecke umgefallen!" 

"Nein, aber mein Vater musste einen Um-

weg fahren, weil zwei Pferde auf halber 

Strecke umgekippt waren!"  

"Wie heißt die Mehrzahl von 

Sandkorn?", fragt Herr Göbel. 

Peter antwortet: „Wüste!“ 

Herr Harfst: "Tom, wie 

heißt die Befehlsform von 

schweigen?" 

Tom : "Pssst!"  

Gestaltet von André, 9, Klasse 

Warum spielen Lehrer 

nicht verstecken? 

Weil sie keiner sucht. 
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Ich stelle euch heute die Mangas vor: Manga ist japanisch und bedeutet ungezügeltes oder zwangloses Bild. 

Man nennt alle Comics, die aus Japan kommen, Mangas. Mangas werden von hinten nach vorne und von 

rechts nach links gelesen. Mangas können von Tragödien, Komödien, Liebesschnulzen, Sport, Fantasy, Alltag, 

Action und von unanständigen Dingen handeln! Also eigentlich ist für jeden was dabei.  

Figurendesign 

Westliches Aussehen  

Häufig wird Manga– und Anime-Figuren aufgrund der (bei Mäd-

chen und Kindern) großen Augen, „bunten“ Haare und verein-

fachten Gesichtszügen ein „westliches“ beziehungsweise 

„europäisches“ Aussehen unterstellt. 

Kindchenschema 

Eines der häufigsten Manga– und Anime-Elemente, vor allem 

bei der Darstellung weiblicher Charaktere, ist das Kindchen-

schema mit großem Kopf und stark vergrößerten „Kulleraugen“ 

Gesichtsaufbau  

Vielfach werden Manga- und Anime-Charaktere mit stark ver-
größerten Augen gezeichnet, da insbesondere die Augen Gefüh-
le und Persönlichkeit der Figur vermitteln. Daher werden auch 
meist, im Gegensatz zu westlichen Comics und Trickfilmen, die 

Pupillen dargestellt.                                    

Da die Nase für die Darstellung von Gefühlen und Emotionen 
kaum eine Bedeutung hat, ist sie meist nur angedeutet und in 
der Regel sehr klein dargestellt. Auch der Mund wird ver-

gleichsweise klein dargestellt.  

Super Deformed und Chibi 

 

Zur Hervorhebung von Emotionen oder Gesichtsausdrücken, 
aber auch zur Verniedlichung, können Figuren in einer Extrem-
form, dem so genannten Super Deformed, dargestellt werden. 
Die Charaktere werden hier bewusst nicht anatomisch korrekt 
gezeichnet, wobei diejenigen Körperteile, die für die Aktion 
relevant sind, besonders betont werden. Diese Form wird 

hauptsächlich in  besonders lustigen Szenen verwendet. 

Der Begriff Chibi bezeichnet die Darstellung eines Charakters 

in kindlicher, meist gedrungener Form. 

 

Als „typisch“ angesehener, 
moderner Manga-Zeichenstil 
mit großen Augen und Kind-

chenschema. 

          Ein Chibi Mädchen 

So werden Mangas gelesen  
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Da der Schädel eines Menschen in der Grund-

form eine Kugel ergibt, zeichnet man als erstes 

einen Kreis. 

Dann legt man die Richtung fest, in welche das 

Gesicht schaut und zieht eine Mittellinie.  

Nun folgen zwei bzw. drei Striche, welche 

den Kiefer darstellen. 

Sie müssen nicht ganz genau sein, da dies hier 

nur Hilfslinien zum orientieren sind 

Hat man die grobe Gesichtsform, legt man mit 

einer Mittellinie die Augenhöhe 

fest. 

Dann zeichnet man Augen, Nase 

und den Mund ein 

Die Hilfslinien werden nun mit einem dunk-

leren Bleistift bzw. einer anderen Farbe über-

malt und schon kommt ein Gesicht zum Vor-

schein.  

Entfernt man die Hilfslinien, kommt das ferti-

ge Gesicht unserer Mangafigur zum Vor-

schein.  

Faustregeln: 

 Augen auf Mittellinie des Kreises 
 Augen haben den Abstand von einer Augenbreite 
 Nase befindet sich eine Augenbreite unter den Augen 
 Das Ohr ist so hoch wie der Abstand von Augenbraue zu Nase 
 

 V.,  15 Jahre 
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Zum Inhalt der Lektüre  „Adressat Unbekannt“ 

Im Unterricht haben wir die Lektüre „Adressat unbekannt“ von Kressmann Tay-

lor (erstmals 1938 veröffentlicht) gelesen. In der Lektüre geht es um zwei 

Freunde, Max und Martin, die weit voneinander entfernt leben; Max in Deutsch-

land und Martin zunächst in Amerika, dann auch in Deutschland und sich Briefe 

schreiben. Das alles spielt in der Zeit von 1932 bis 1934, in der Zeit von der 

Machtergreifung Hitlers. Mit der Zeit verändert sich Max Freund immer mehr, 

wird mit eingefangen von Hitlers rassistischer Einstellung gegenüber den Juden. 

Und Max ist Jude. Das zerstört letzten Endes die Freundschaft der beiden. Es 

kommt zu einem schlimmen Ende.     

Adressat 
unbekannt 

Michaela, 17 Jahre 

Kressmann Taylor kam1903 in Portland, USA zur 

Welt. Zur Geburt hieß sie Kathrine Kressmann, spä-

ter als bürgerliche Kathrin Taylor. Von Beruf war sie 

Werbetexterin und Journalistin, später war sie dann 

Schriftstellerin. Durch ihr erstes Buch „Adressat un-

bekannt“ wurde sie international berühmt. Sie 

schrieb noch ein zweites, eher unbekanntes Buch 

„Day of no Return“. Sie war Mutter von drei Kindern  

und starb im Juli 1996 in Oregon. 
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Lesetagebücher zu „Adressat unbekannt“ 

Tagebucheintrag Nr.1,  vom 21.01.2012          

 

Liebes Tagebuch, 

es schockiert mich, zu wissen, wie steuerbar wir Menschen doch sind oder wie wir uns doch von außen beeinflussen 

lassen können. Wie Max sich fühlt möchte ich gar nicht wissen. Nur ich selbst weiß, dass mich allein diese Briefe 

schon sprachlos machen. Man glaubt im ersten Moment an eine so tiefe und für immer haltende Freundschaft- nur der 

eine Brief hat meinen Glauben daran zerschlagen wie eine Bombe. Ich als außenstehende Leserin empfinde Wut aber 

auch gleichzeitig Schmerz, der sich in mir breit macht, wie die Flut, die nach der Ebbe einsetzt. Dieses Naziverhalten 

gegenüber Max  verschlägt mir die Sprache, es ist als halte ich jeden Brief persönlich in der Hand, als würde ich zu-

rück in die Vergangenheit gebeamt werden. Dass sich ein Mensch in so kurzer Zeit von einem liebenswerten zu einem 

Unmenschen (Nazi) wandelt, kann ich gar nicht so richtig fassen. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle bei mir.  Liebes 

Tagebuch, wir haben das Buch zu Ende gelesen. Ich weiß nicht so recht wie ich meine Gefühle beschreiben soll. Der 

letzte Brief war wie als würde ich vor einer Wand stehen oder als hätte ich im Hintergrund immer einen Herzschlag 

gehört, der mit der letzten Seite einfach aufgehört hat zu schlagen. Die letzten Briefe von Max haben meinen Puls vor 

Aufregung steigen lassen. Ich war so gespannt auf eine Antwort von Martin, aber dann war es einfach vorbei. War es 

eine gerechte Strafe? 

 

Tagebucheintrag Nr. 2        24.1.12 

 

Liebes Lesetagebuch. 

Heute ist der 24. Januar 2012. Heute haben wir im Deutschunterricht angefangen das Buch „ Adressat unbekannt „ zu 

lesen und ich muss sagen: Ich bin positiv überrascht. Die Autorin versteht es in packender Weise ihre Geschichte zu 

erzählen. Jede einzelne Zeile fesselt. Es ist geradezu erschreckend, mit welchem Pathos er den Holocaust preist. 

Schamlos heißt er die Ermordung tausender Juden gut und wie eine Schlange kündigt er die Freundschaft mit Max. 

Und warum? Wegen eines Unterschiedes in der rassischen Herkunft. Schämen sollte er sich, ich hoffe er lernt etwas 

daraus. 

Das Buch war insgesamt sehr gut. Mich hat es überrascht, mit welcher Raffinesse Max vorgegangen ist, um massiv zu 

vernichten. Ich hoffe, wir lesen in Zukunft öfters solche Bücher. 

 

Tagebucheintrag Nr.3        24.1.12 

 

Liebes Tagebuch, 

Nach den ersten Kapiteln, die ich durchgelesen habe, bin ich nachdenklich geworden. Betroffen, dazu auch ein wenig 

traurig. Auch eine Art von Kälte war dazugekommen, wo ich das Gefühl hatte, mir sei das Herz zu Stein erstarrt, um 

die Enttäuschung, den Anflug von Zorn und Traurigkeit wegzuschließen.  

                 

Liebes Tagebuch,25.1.12 

 

heute ging es weiter mit der Lektüre  „Adressat Unbekannt“. Der letzte Teil war richtig heftig gewesen. Ich konnte es 

immer noch nicht glauben. Dass die Freundschaft zwischen Martin und Max nicht mehr war. So schnell und endgültig, 

kein bisschen mehr. Das hatte mich  richtig erschreckt, innerlich wie einfrieren lassen. Als hätte ich einen langen Eis-

block verschlungen. So fühlte sich das an. Nicht nur das. Am Ende fiel ich wie aus allen Wolken. Einfach finito, nichts 

mehr. Ich wusste im ersten Moment nicht was ich fühlte. Irgendwie gar nichts, Kälte einfach, danach taute ich innerlich 

wieder auf. Ehrlich, ich war im ersten Moment innerlich wie eingefroren. Himmel, das war eine richtig heftige Lektüre, 

“ Adressat unbekannt“, davon rede ich. Das knallte richtig rein, ich fühlte mit, war richtig darin versunken. Erstaunlich, 

erschreckend, traurig und fassungslos machend zugleich. Wie einfach so eine innige Freundschaft zerbricht, alles ver-

schwunden ist. 

Das war das neueste und heftigste von heute, liebes Tagebuch. 
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In dem Buch „Bis(s) zum Morgengrauen“ 

von Stehphenie Meyer geht es um ein Mädchen namens Bella, die sich 

in den Vampir Edward verliebt und somit in die Welt der Sagen und 

Mythen eintaucht. 

Bella zieht zu ihrem Vater nach Forks, Washington, wo sie in der 

Schule den merkwürdigen Edward Cullen trifft. Sie findet heraus, dass 

er ein Vampir ist, hat jedoch keine Angst vor ihm. Die beiden verlie-

ben sich ineinander und kurze Zeit später stellt Edward Bella seiner Familie vor. Die Cullens 

und die Sterbliche verstehen sich sofort. Bei einem gemeinsamen Baseball-Spiel wird der 

Tracker James auf sie aufmerksam und will sie töten. Edward will Bella beschützen, doch die 

trifft sich heimlich mit James in einem Ballettstudio, weil er behauptet hat, Bellas Mutter 

dort festzuhalten, was jedoch nicht stimmt. James richtet Bella übel zu und beißt sie sogar. 

In letzter Sekunde kann Edward Bella noch retten, indem er ihr das Vampirgift aussaugt und 

so die Verwandlung nicht zulässt. Inzwischen haben die restlichen Cullens James getötet 

und Bella wird ins Krankenhaus gebracht. Am Ende der Geschichte gehen Bella und Edward 

zusammen auf den Jahresabschlussball der Schule und versprechen sich, ein Leben lang zu-

sammen zu bleiben.  

Ich würde das Buch weiterempfehlen, weil 

es mir sehr gut gefällt, da es sowohl Liebe 

als auch Action und Fantasy enthält. Ich finde, Stephenie Meyer 

hat das Buch sehr lebendig, interessant und fesselnd geschrieben.  

Der Film zum Buch „Twilight“, sowie die Bücher und Filme des 

zweiten, dritten und vierten Teils („New Moon - Bis(s) zur Mit-

tagsstunde“, „Eclipse - Bis(s) zum Abendrot“ und „Breaking 

Dawn—Bis(s) zum Ende der Nacht“) sind auch empfehlenswert. 

Lena, 14 Jahre 
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Großes Kino gab es im September in der Rehbergschule. Anlass war die 

„Uraufführung“ der in den letzten Schulwochen gedrehten und während der 

Sommerferien geschnittenen und mit Musik, Titeln und Effekten versehenen 

50-minütigen Eigenproduktion mit dem Titel „Weil es uns gibt“. 

In Anlehnung an die Hollywoodvorlage „Weil es dich gibt“ entstand  so ein 

Mittelhessen-Remake, das trotz eingeschränkter technischer Möglichkeiten 

dem Original doch schon beachtlich nahe kam. Das von den Schülerinnen 

und Schülern im Unterricht umgeschriebene und in Eigenregie in Szene gesetzte und verfilmte Werk bediente 

sowohl die Lachmuskeln als auch die Gefühle der anwesenden Premierengäste.  
 

Die Story ist kurz und schnell erzählt: Zwei sich zufällig in einem Kaufhaus begeg-

nende junge Menschen verlieren sich wieder aus den Augen, glauben aber fest an 

das Schicksalhafte dieser Begegnung, können einander nicht vergessen und versu-

chen sich nach Jahren wieder zu finden. Dabei stoßen sie immer wieder auf Hinder-

nisse, kommen sich oft räumlich und zeitlich sehr nahe. Bis sie sich aber wiederse-

hen und in die Arme schließen können,  bedarf es einer intensiven Suche voller Ver-

wicklungen, auch mit unterstützender Hilfe ihrer besten Freunde. 
 

Die von den Rehbergschülern turbulent inszenierte Liebeskomödie spielt statt in 

San Francisco und New York in Wetzlar und überwiegend in Herborn. So wech-

seln im Film die amerikanischen  Originalschauplätze z.B. des Bloomingdale-

Kaufhauses in einen Herborner Modemarkt in der Hauptstraße, die Cafe-Szenen 

im „Serendipity“ in ein Cafe in der Nähe des Herborner Marktplatzes und die 

dramatische Schlussszene, die original im Central Park spielt, findet am Markt-

Brunnen statt. Zudem gibt es Filmszenen, die im Herborner Rathaus, am 

Schlosshotel und auf dem Herborner Wochenmarkt spielen.  Auch das parkähnli-

che Gelände der Vitos-Klinik, die Aufenthaltsräume auf Stationen der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind wei-

tere Drehorte. Einen besonderen filmischen  Rahmen nimmt die auf dem Vitos-Gelände befindliche und zur 

Drehzeit festlich geschmückte Kirche ein, in der eine fest geplante Hochzeit leider platzen muss. Selbst die 

Redaktion des Herborner Tageblatts mit unseren in den Film eingebundenen Mitarbeiterinnen bildet die Kulis-

se für einen weiteren Schritt zum letztlich glücklichen Ende der Story. 
 

 „Unseren Schülern ist eine wunderbare Verfilmung einer Liebeskomödie im heimischen Raum gelungen, die 

voller Wendungen und Irritationen die Zuschauer nicht zuletzt auch wegen der Spielorte nicht aus ihrem Bann 

lässt“, schwärmen die begleitenden Lehrer Gisela Lückel-Göbel und Rainer Staska. „Einfach toll war es, zu 

sehen, mit welchem Eifer sich Jugendliche auch über den Unterricht hinaus 

engagieren, die Idee weiter entwickeln, diese umsetzen, sich mit Kamera-

führung, Schneidetechniken beschäftigen und selbst Regie führen. Daher 

sind wir glücklich, dass diese Leistung vor großem Publikum in der Schule 

durch „standing ovations“ gebührend gewürdigt wurde.“   

Als Zugabe sorgten dann auch noch die „Out-takes“ für reichlich Angriffe 

auf die Lachmuskeln der geladenen Premieren-Gäste. 

Ein Bericht der 9.ten Klasse, Seite gestaltet von A. (17 Jahre) 



HOPPLA 

  

福島 
wu

Fukushima. Man kann es als Glücksinsel oder Die gesegnete Insel übersetzen, allerdings kann man bei der 

Präfektur Fukushima weder von Glück, noch von gesegnet sprechen.  Am 11. März erschüttert eines der 

schwersten Erdbeben die Region, wenig später rast ein verheerender Tsunami über die 

Präfektur hinweg, die eine Atomkathastrophe zufolge haben.    In den darauffolgenden 

Wochen berichteten die Medien täglich, schaukelten unbewiesene Tatsachen hoch, ver-

harmlosten oder unterschlugen die Tatsachen in den Berichten. Doch nun, etwa ein halbes 

Jahr später, spricht kaum einer noch von Fukushima, von den Opfern und ihren Angehörigen. 

"Nach der ersten Explosion mussten wir in Notunterkünfte. Wir dachten, wir könnten wieder nach Hause zu-

rückkehren, viele denken das immer noch“, berichten Rina Sakurai (18)  „Den Tsunami-

Fluten konnten sogar vierstöckige Gebäude nicht standhalten. Nach fünf Monaten liegen im-

mer noch Berge von Schutt auf den Straßen, es herrscht Verkehrschaos, Lebensmittel wie Ge-

müse, Milch oder Fleisch sind nicht genießbar und Nachbeben immer noch spürbar." 

Sie und ihre Freundin Misaki Hirayama (16) hatten das Glück nach Österreich zu kommen und 

dort für 19 Tage dem Grausamen Schicksal in ihrer Heimat Futaba zu entfliehen.  Andere hat-

ten nicht so viel Glück, so auch die Familie von Reika und ihrer älteren Schwester Shikari. Sie 

landeten zusammen mit ihren Eltern in der Super-Arena von Saitama, einem nördlichen Vorort 

von Tokio. Weder gab es die Möglichkeit zu Baden, noch warmes Essen. Privatsphäre war ein 

Privileg das mithilfe von Karton-Wänden erbaut wurde. Reika und ihre Familie wurden 

schließlich in ein altes Schulhaus in Kazo gebracht, eine ländliche Gemeinde 20 Kilometer 

weiter nördlich. Für die Familie ist das der dritte Umzug seit dem Tsunami. In ihrem Klassenzimmer lebt sie 

zusammen mit einer anderen Familie, aber auch mit fließend Wasser und der Möglichkeit zu kochen. Noch ist 

es nicht perfekt, aber es wird immer besser. Und auch die Hoffnung auf  ein normales Leben ist plötzlich gar 

nicht mehr so unwahrscheinlich, auch wenn es im Augenblick weder genug Jobs, noch genug Wohnungen 

gibt.“ 

Wa

Fukushima 

Die Reste von Fukushima. 

Fukushima (福島) 

liegt auf der Hauptin-

sel Honshū und beher-

bergt 61 Gemeinden 

in 13 Landkreise. Vor 

der Katastrophe leb-

ten pro 1km² ca. 147 

Menschen.  Gouver-

neur der Präfektur ist 

Yūhei Satō. 

Futaba (双葉町) ist 

die (Geister-) Stadt 

hinter den Unglücks- 

Reaktoren Fukushi-

mas.  Vor der Kata-

strohe lebten dort 

6552 Menschen, die 

allerdings ausnahms-

los evakuiert wur-

den. 

Anna, 17 
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You are going me on the alarm-clock 

You walk me animally  on the cookie 

I only understand train-station 

You can not reach me the water 

You  can say you to me 

I think my pig whistles 

Hola  the  

woodfairy            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
           Give not so on 

I‘m foxdevilswild! 

I laugh me broken 

I make me out of the dust 

Nothing  

for ungood 

Me nothing, you nothing 

You do not have all cups in the board 

I have hunger 

Fun by side 

This side was made by: Emma, 15. 

I think I spider 

English for runaways 

I make the fly 
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Vier Monate war ich jetzt in der Rehbergschule Limburg. Zwischen 2-4 Stunden 
mit 1-3 Schülern hatte ich am Tag. Dann hieß es plötzlich, ich solle wieder extern 
beschult werden. So war das doch gar nicht abgemacht! Das 11. Schuljahr sollte 
ich doch sowieso wiederholen, jetzt würde ich doch gar nicht mehr mitkommen. 
Doch die Beweggründe waren andere. Ich solle wieder in die Realität eingeglie-
dert werden, es ging um soziale Kompetenzen. 
Die „alte“ Klasse war eigentlich neu für mich. Nach dem Abschluss der 10. Klasse 
bin ich erst auf die Schule gekommen und die komplett neu zusammengestellte 
Klasse war für alle neu. Ein paar Wochen hatte ich meine Klassenkameraden gese-
hen, dann kam ich in die 
Klinik. In der Zeit war 
ich gar nicht in der Lage 
gewesen, Kontakte zu 
knüpfen. 
Ich hatte Angst, inzwi-
schen würden sich alle 
kennen, im Unterricht 
würde ich sowieso nicht 
mitkommen. 
Doch die Klassenlehrerin 
und die Mitschüler waren 
im Gegensatz zu meiner 
alten Klasse sehr nett. 
Sie nahmen mich alle 
wieder sehr freudig auf 
und der Einstieg fiel mir leicht. Die Lehrer waren alle sehr offen und halfen mir. 
Im Unterricht kam ich besser mit als anfangs gedacht. 
Die Schule machte mir wieder Spaß und ich fragte schon nach ein paar Tagen, ob 
ich länger in die Schule gehen dürfte. Nun gehe ich etwa 6 Stunden am Tag in die 
Schule. 
Der Stoff ist zwar anspruchsvoller als an der Rehbergschule, doch der Unterricht 
insgesamt leichter. Die Konzentration der Lehrer liegt nicht mehr so auf dem Ein-
zelnen, sondern auf der Masse. So kann man sich auch einmal zurücklehnen und 
einfach nur zuhören. In der Rehbergschule musste man immer voll dabei sein. 
Das Schuljahr werde ich trotzdem wiederholen. Doch ich bereue die Zeit nicht, 
für mich ist sie nicht verloren. Ich konnte viel für mich mitnehmen, an Wissen und 
auch an Selbstbewusstsein. Zum Beispiel vor der Klasse zu stehen und zu reden, 
macht mir nichts mehr aus oder ich gucke jetzt jeden Abend die Tagesschau. Und 
auch die Lehrer an der Rehbergschule kennengelernt haben zu dürfen, war mir 
eine große Freude. 
Die Zeit hat mich geprägt. 
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Hallo Leute, 

 

ich heiße D. H. und bin 18 Jahre alt. Vor ungefähr 14 Wochen kam ich hier her.  

Alles begann mit dem freudigen Anruf in der ersten Herbstferienwoche. Normalerweise 

sollte ich erst im April die Tagesklinik besuchen, aber glücklicherweise bekam ich ei-

nen Platz früher als gedacht. Was, ihr glaubt mir nicht, dass ich glücklich darüber 

bin hier sein zu dürfen?  
 

Oh doch, jedes Wort, was ihr hier lest ist wahr. Ich bin freiwillig hier, weil ich der Mei-

nung bin, dass dieser Ort im Moment einfach der richtige ist. Natürlich gibt es Mo-

mente, wo ich denke was ich hier eigentlich mache, aber so schnell wie der Moment da 

ist, geht er auch schon wieder.  
 

Allein schon mein erster Tag hier war wunderbar! All die netten Menschen hier, sie  

verstehen mich und hören auch mal mir zu. Das ist ein Punkt von vielen, dies ist ein 

Ort, wo man einfach mal an sich und über sich selbst denken kann, ohne ein schlech-

tes Gewissen dabei zu kriegen. Das mag wohl sehr „ strange “ für euch klingen, aber 

glaubt mir es tut gut hier zu sein, auch wenn es verdammt anstrengend ist und man 

denkt, alles wird schlimmer.  

 

Ich habe in der Zeit, die ich jetzt hier bin gelernt auch mal weiter zu machen und auch 

mal „Nein“ sagen zu können mittlerweile weiß ich mit Stresssituationen umzugehen 

und das ist echt viel für die paar Wochen und ich bin richtig stolz drauf. 

 

Es ist nicht schlimm in einer psychiatrischen Tagesklinik zu sein, weil ich habe ge-

lernt, dass ich selbst mir am nächsten stehe und sonst keiner, und wenn ich selbst mit 

mir nicht im reinen bin, dann kann das alles um mich herum gar nicht klappen.  

 

Im Sommer 2010 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und gehe trotzdem in 

die Schule von Herr Eisel, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, Schule mit Herrn Eisel und 

den anderen Lehrern der Rehbergschule macht richtig Spaß. Meine Zeit hier in der TK

-Limburg neigt sich dem Ende zu und damit auch die Zeit in der Rehbergschule. Ich 

sehe das alles mit einem lachenden und einem weinendem Auge, einerseits bin ich 

glücklich darüber diese Zeit geschafft zu haben aber andererseits werde ich das alles 

hier sehr vermissen. Hiermit mache ich jetzt Schluss und wünsche euch VIEL SPAß 

mit Herrn Eiseli x) und viel Erfolg mit eurer Therapie!  

 

Eure D.H. , 18 Jahre 

...und ich gehe trotzdem in die Schule 
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Ich liebe es ja, wenn Rehbergschüler unterwegs sind. Erstens ist es 

dann ruhiger in den Pausen, mein rotes Sofa leer oder ich kann bei 

Sonne die Hängematte auf dem Schulhof zum Erholen nutzen. Zwei-

tens bildet ja Reisen für gewöhnlich: die einen besuchten einen Hüh-

nerhof (S. 56), andere vergnügten sich auf dem Hessentag in Wetzlar, 

eine andere Gruppe reist weiterhin jeden Dienstag zum Betriebsprakti-

kum zur Fa. Rittal nach Wissenbach, in den Vogelpark und, und, und... 

Zwei Reisen zu „außerschulischen Lernorten“, wie diese im schönsten Pädagogen-

deutsch heißen, will ich euch diesmal genauer von Schülern vorstellen lassen. 

Weil es beeindruckende Zeitreisen in die ältere und neuere Geschichte waren: 

Unermessliche Schätze gab es in Frankfurt zu bestaunen. 

Leider nicht echt, aber toll gemacht: Die Entdeckung der sa-

genhaften Grabkammer des TUTANCHAMUN konnten wir Schritt 

für Schritt nachvollziehen. Erst bekamen wir einen Eindruck vom „Tal der 

Könige“, dann vom nahezu besessenen Wirken eines gewissen Herrn Carter, 

die Grabkammer zu finden. Dann die Nachstellung seines ersten Blicks in 

die Grabkammer, auf die goldenen Grabbeigaben 

und letztlich auf den Pharaonensarkophag. So echt rekonstruiert, 

dass der Mund staunend offenstand und in der Fantasie Ge-

schichte lebendig wurde. Das war schon eine „Hochkultur“, die 

vor mehr als 3000 Jahren in Ägypten herrschte, während unsere 

Vorfahren noch…, ach lassen wir das lieber! 

Eine ganz anders als goldene Episode aus der jün-

geren eigenen Geschichte erlebten wir direkt vor 

Ort in der NS-Gedenkstätte in Hadamar. Die auch direkt 

mit der Herborner Psychiatrie verbundene Tötungsmaschinerie 

der Nazis hinterlässt doch ein tief bedrückendes Gefühl. Insbeson-

dere für uns selbst psychisch Erkrankte ist es unfassbar, was die 

Ideologie der Nazi-Zeit hauptsächlich zwischen 1940 und 1941 unter der sogenannten 

„Euthanasie“ an Grausamkeiten hervorbrachte. Selbst einmal direkt vor der ehemaligen 

Gaskammer zu stehen, in der unschuldige Menschen getötet 

wurden, ein Bild der Verbrennungsöfen am Ort des Verbre-

chens zu erleben, die eindrucksvollen Schilderungen der Ge-

denkstätten-Mitarbeiterin zu hören ist hart und schwer zu ver-

dauen. Es bewirkt aber hoffentlich eine Haltung, dass diese Ge-

schichte sich nie wieder wiederholen darf. 
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Welche Märchen verbergen sich hinter nachfolgenden Beschreibung ? 

1.Chirurgischer Eingriff rettet Familie  

2.Quartett schlägt Gauner in die Flucht  

3.Halbstarker verschleudert Vermögen  

4.Volksbefragung verhindert Beschlagnahme eines Babys  

5.Mörder im Haus der Großmutter   

6.Kräftiger Haarwuchs verhilft zu einem Schäferstündchen 

7.Adelige lebt in kommune mit Bergarbeitern  

8.Entlohnung nach dem Leistungsprinzip  

9.Vogeleinsatz zur Qualitätsverbesserung von Lebensmitteln 

10.Leichte Handverletzung führt zu Massenhypnose  

11.Schlitzohriger Meilenläufer  

12.Intilligenter Adliger erteilt seiner Braut Lehrer  

13.Grüner Herrscher bittet um Asyl  

14.Alte Dame möchte Jüngling vernaschen  

Von Max ; 9.Schuljahr 

Viel Glück und Freud sei euch hier hold 

Lösungsseite: 62 
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Hier mal ein Steckbrief von ihm: 

Vorname: Rainer 

Alter: 67 (geschätzt) 

Augenfarbe: grau-blau 

Größe: 178 cm 

Haarfarbe: grau 

Wohnort: Sinn 

Wem wäre er lieber nicht begegnet: Evelyn 

Schulen vor der Rehbergschule: Goethe-Schule Limburg, 

Westerwaldschule Driedorf, Gesamtschule Gießen-Ost. 

An der Rehbergschule seit: August 2000  

Unterrichtende Stufe: 5-12 

Lieblingsplatz in der Schule: i. d. N. der Kaffeemaschine 

Worauf legt er besonders Wert in seinem Unterricht: 

Offenheit, Umgangsformen der Schüler, Freude  

 

Lieblingsfach in der Schule: Deutsch 

Lieblingsjahreszeiten: Sommer, Winter 

Lieblingsessen: Karawanserei-Teller bei Ömer 
Lieblingsmusik: Rock und Pop 

Lieblingsfarbe: Grün 

Hobbys: Joggen, Fußball, Politik 

Lieblingssportarten: Basketball, Fußball 

Lieblingstier: Kermit, der Frosch, Schildkröten 
Lieblingskollegen an der Rehbergschule: 

Mehr oder weniger alle  

Was interessiert ihn an der Arbeit an dieser Schule besonders: interessante SchülerInnen, die ihn täglich vor neue Herausforderungen stellen 

Erstellt von Evelyn (15), die dazu gezwungen wurde. 

Auf dieser Seite findet ihr mal wieder eine kleine Lehrervorstellung.            

Diesmal geht es um Herrn Staska, der momentan eine 9. Klasse leitet.  

Er unterrichtet die Fächer Englisch, Deutsch, GL, Biologie und leitet die Video– und Schülerzeitungs AG, 

ist selbsternannter „Chefredakteur der Hoppla“ sowie selbstgewählter „Lehrer des Jahres“. 

Herr Staska 
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Eine neue Droge geht momentan durch die deutschen  

Headshops. Bekannt ist die neue Droge als Kräuter-

mischung und ist weitaus gefährlicher als z.B. Can-

nabis oder Amphetamine. Noch ist unklar, was alles 

in diesen Kräutermischungen enthalten ist und genau 

das macht sie so gefährlich. Fest steht nur, dass in 

diesen bunt bedruckten Päckchen Cannabinoide ent-

halten sind, die zu den Rauschmittel zählen. Erlaubt 

sind diese Drogenpäckchen nur, weil sie offiziell als 

Autoparfum verkauft werden. Kräutermischungen 

zählen zu den synthetischen Drogen und sind in 2-3 

Gramm-Päckchen abgefüllt. In der Zeit, in der die 

Kräutermischungen auf dem Markt sind, gab es 

schon mehrere Vorfälle wie z.B. Bewusstlosigkeit, 

Erbrechen oder andere Anzeichen, die zeigen, dass 

der Körper das synthetische abstößt. Konsumiert 

wird diese Droge durch die üblichen Hilfsmittel des 

Cannabiskonsums wie z.B. Joints, Bongs oder Ott-

pipes. Sie ist genauso gefährlich wie z.B. Cannabis. 

Die Droge macht einen willenslos. Man ist nicht mehr 

der Herr über seinen Körper. 

Diese neue gefährliche Droge wird in so genannten 

Headshops legal verkauft und die Besitzer schrecken 

vor dem Verkauf dieses Rauschgifts, das den ganzen 

Körper angreift und besonders stark das Gehirn 

schädigt nicht zurück.  

Kräutermischungen 

Standartbong  

Joint…  

!!VORSICHT!! 

Erfahrungsberichte: Es gibt’s viele verschiedene Erfahrungsberichte und 

es ist schwer sie alle zusammenzufassen, da es sowohl verschiedene Mi-

schungen als auch verschiedene „Junkies“ gibt. Alles in allem tritt aber 

meistens ein angenehmes Brummen auf  und ein beruhigendes Gefühl, 

was jedoch schnell von  der schon oben erwähnten Willenlosigkeit und 

dem Kontrollverlust  über seinen Körper abgelöst wird. Genau wie bei je-

der anderen  Droge ist auch hier dringend davon abzuraten sie zu konsu-

mieren. Bei dieser tritt jedoch noch der eben erwähnte „Nebeneffekt“ auf. 

Also liebe Kinder:   FINGER WEG VON DROGEN 

Florian, 16 Jahre 

Max, 17 Jahre 
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1. Der Einbrecher1. Der Einbrecher1. Der Einbrecher   

Ein Einbrecher war in einem Gebäude. Obwohl dieses gut bewacht war, gelang es ihm hinein zu kommen, ohne Alarm 

auszulösen. Er hielt sich lange in dem Gebäude auf und ging dann wieder. Auch dabei wurde kein Alarm ausgelöst. Wäre 

er aber nicht so lange geblieben, so wäre er beim Verlassen des Gebäudes gescheitert. Wo war dieser Einbrecher? 

2. Das mysteriöse Pferd2. Das mysteriöse Pferd2. Das mysteriöse Pferd   

Ein Bauer war gerade auf seinem Feld, als ein Pferd auf ihn zukam. Sekunden später war er spurlos verschwunden. Wie 

ist das möglich? 

3. Tod am Fenster3. Tod am Fenster3. Tod am Fenster   

Ein Mann schaute aus dem Fenster und beobachtete eine hübsche Frau, die gerade an seinem Haus vorbei ging. Kurz 

danach war er tot. Hätte er die Frau nicht beobachtet, würde er noch leben. Er ist aber nicht aus dem Fenster gestürzt. 

Was ist passiert? 

4. Das seltsame Publikum4. Das seltsame Publikum4. Das seltsame Publikum   

Über 20 Musiker eines Orchesters spielen gemeinsam vor Publikum, aber niemand hört zu. Warum nicht? 

5. Nach der Sauftour5. Nach der Sauftour5. Nach der Sauftour   

Ein Mann kommt nach einer längeren Sauftour aus der Kneipe und geht nach Hause. Unterwegs findet er ein Geldstück 

auf dem Boden und steckt es ein. Obwohl weder Mond noch Sterne am Himmel schienen und auch keine Straßenbeleuch-

tung an war, hatte er das Geldstück schon von weitem gesehen. Wie ist das möglich? 

6. Unerklärliche Vorhersage6. Unerklärliche Vorhersage6. Unerklärliche Vorhersage   

Fritz kaufte sich einen Spielfilm auf DVD. Zuhause angekommen schaute er sich zusammen mit Franz die DVD gleich an. 

Dabei stellt er schon nach wenigen Sekunden fest, dass der hintere Teil des Films nicht störungsfrei laufen wird, und tat-

sächlich war die DVD auch fehlerhaft. Aber wie konnte Franz das schon nach einigen Sekunden bemerken, bevor er den 

ganzen Film gesehen hatte? 

7. Null zu null nach Tor7. Null zu null nach Tor7. Null zu null nach Tor   

Zwei Mannschaften spielten gegeneinander Fußball. Das erste Tor fiel in der 28. Minute durch Elfmeter. Obwohl der Elf-

meter korrekt ausgeführt wurde, endete das Spiel 0 zu 0. Wie ist das möglich? 

8. Wer ist der Tote?8. Wer ist der Tote?8. Wer ist der Tote?   

Herr Maier fuhr in seinem Auto gemächlich auf der Autobahn, als ihm plötzlich völlig unerwartet ein anderes Auto entge-

gen kam, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem er aber nur leicht verletzt wurde. 

Der Geisterfahrer wurde allerdings in seinem Auto eingeklemmt, und konnte erst nach Stunden befreit werden. Dennoch 

hat er überlebt. Obwohl nur die beiden Autos in den Unfall verwickelt waren, gab es trotzdem einen Toten. Beide Autos 

hatten keine Beifahrer dabei, aber wer ist der Tote?  

André, 9. Klasse 

Lösungsseite: 62 
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650 Personen müssen jedes 

Jahr in
s Krankenhaus, weil 

sie in Paris auf Hundekot 

ausgerutscht sind. 

Männer fallen 

häufiger aus 

dem Bett als 

Frauen.  

 

Wenn man eine auf-

geschnittene Zwiebel 

auf der Fußsohle 

reibt, hat man etwa 

eine Stunde später 

den Geschmack von 

Zwiebel im Mund.  

Motten haben  

keinen Magen.  

Die Hauptschlagader eines 
Blauwals hat einen so gro-

ßen Durchmesser, dass 
ein ausgewachsener 

Mensch problemlos darin 
schwimmen könnte.  

Süßwasserfische  

trinken nicht.  

Salzwasserfische  

dagegen schon 

In Nordsibirien ist 
es Brauch, dass ver-
liebte Frauen ihren 
Angebeteten mit 

Feldschnecken be-
werfen.  

In Kenia leben 

Elefanten, die 

das Geräusch 

vorbeifahrender 

Lastwagen imi-

tieren können.  

Ein erwachsener Oktopus 

zwängt sich ohne Probleme 

durch ein Loch von der Größe 

eines Zwei–Eurostücks.  

Bambus wächst bis 

zu fünf Zentimeter 

pro Stunde.  

39 Prozent der Auf-

träge an Privatdetek-

tive wurde 2006 von 

Arbeitgebern verge-

ben, die das Verhal-

ten ihrer Mitarbeiter 

überprüfen wollten.  

A , F & V  - 15 Jahre 
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Eintritt und Führung: 

Schlossführung ( ca. 50min)     6,00€ 

Schüler und Studenten  ( mit Ausweis)   3,00€ 

Kinder (5-10 Jahre, in Begleitung mit den Eltern)  2,00€ 

Kinder unter 5 Jahren     frei 

Familienkarte für Schlossführung    14,00€ 

 

Turmbesteigung:       zusätzlich ca. 20min 

Erwachsenen zzgl.      2,00€ 

Kinder, Schüler & Studenten zzgl.   1,00€ 

 

Auf diesem Bild sehen wir das bekannte  

Schloss von Braunfels. Das Schloss ist ideal für 

einen Sonntags- oder Kurzausflug. Ich persön-

lich war schon oft auf dem Schloss Braunfels. 

Es gibt auch Führungen durch das Schloss und 

das Museum. Zur Geschichte sag ich nur soviel: 

im 12 Jahrhundert (1246) als Castellum Bunin-

vels gab es eine Veränderung, als das Schloss 

zu einer Schutzburg wurde. 

Es lohnt sich wirklich eine Schlossführung 

zu machen empfiehlt Max, 9.Schuljahr 

Geschichte auf Schloss Braunfels kurzweilig 

und spielerisch erleben: 

Die Schlossführer führen Sie in historischen 

Gewändern zurück in die Vergangenheit von 

Schloss Braunfels. 

Familienmitglieder, die hier Geschichte ge-

schrieben haben, tauchen aus dem Nebel 

der Vergangenheit auf, werden gleichsam 

wieder lebendig. 

Auch ein Mitglied Ihrer Familie, vielleicht 

auch Ihr Firmenchef oder Ihre Freunde wer-

den nach Absprache eine besondere Rolle 

spielen können. 

So kann Ihr Schlossbesuch z.B. mit „ein 

bisschen Höflichkeit“ im Rahmen einer The-

aterinszenierung zu einem ganz besonderen 

und sehr persönlichen Erlebnis werden. 

mit Feier im Turmzimmer und einer Führung zu folgenden Themen: 

 Prinzessin Luise und Ritter Gustav  

 Märchenführung für 5-8 Jährige 

 (120min 60,00€ Grundgebühr zzgl. 3,00€ p.Person) 

Und weitere Vorführungen gibt es natürlich auch für Ihre Kids. 
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Wer ist der Kickergroßmeister? 

Ich will es euch sagen 

Das kann ich sehr wohl wagen 

Es ist Christian 

            Er ist ein Profi, hier im Kickern, wie im Kung -Fu Chackie Chan 

Gegen ihn kommt von uns keiner an 

Passt nur ja auf—Er ballert nicht einfach nur drauf 

Mit viel Geschick und Taktik 

Wer’s sieht kriegt einen ungläubigen Blick 

Zack, Ball zum andern Spieler zur Seite 

Mit der andern Hand in Torwartsweite 

Und- ruck zuck, hast du`s nicht gesehen 

Ist es um deine Abwehr geschehen 

Wumm, mit voller Wucht haut er den Ball ins Tor 

Da macht ihm so schnell keiner was vor! 

Neu eingeworfen den Ball 

Angedreht, zur Seite gespielt- wieder ertönt der Knall 

Wieder ist er drin im Tor 

Ruck zuck kriegt Christian den Highscore 

In wenigen Minuten gehen die Bälle ins Tor rein 

So manch einer ruft: das kann doch nicht sein! 

Auch Susanne und Manuel wollten es mit Christian aufnehmen 

Doch er ließ sich den Kickergroßmeister-titel nicht nehmen 

Selbst Manuel, der sonst macht den Highscore 

Christian jedoch kommt ihm immer zuvor 

Auch Susannes Müh nicht frucht` 

Er knallt rein den Ball mit gezielter Wucht 

Also ich verkünde es euch allen 

Wenn ihr einen Lehrer sucht 

Nicht lange herum geflucht 

Christian kann euch beibringen den Gegner auszutricksen 

Bis der kommt ins Schwitzen 

Dann im rechten Augenblick zuzuschlagen 

Und den Ball sicher und mit Wucht ins Tor zu jagen 

Von ihm lernt ihr viel 

Spielt dann ebenfalls schnell und sicher den Christian –Stil 

Der Kickergroßmeister 

Michaela, 17 



HOPPLA 

HOPPLA 

1. Almost geschlossen, West Virginia,  

Steile Ridge Rehberg, Hessen Rivers. 

Life is old there, older than the trees 

Younger than the Rehberg, growing like a Pilz. 
 

Refrain: 

Rehberg Roads, take me hoch. 

To the R.1, I belong. 

West Virginia, nähe Frankfurt. 

Take me hoch, Klapse Herborn. 

 

2. All my merm‘ries get ‘nail her 

Betreuer-Ladys, stranger than the Psychos 

Dark and Dusty, unpainted Aus-Raum 

Jeden zweiten Tag, Hüttenverbot 

Refrain 

 

3. Their voices Weck me in the morning hour they call me. 

Harmonie FM remainds me on Jutti on the floor. 

And going down to Lidl I get the feeling,  

that I forget to trag me ein. Trag me ein. 

 

Refrain 

 Rehberg Roads 
Entstanden aus Langeweile durch Patienten der R 1.2. Mehrfach gesungen, auch schon in der Küche! Ist also gar nicht mal so schlecht, sonst wäre es nicht hier! 

Zu der Melodie von Country Roads von John Denver. 
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-sie gackern. 

-sie scharren. 

-sie legen Eier 

            ...und…        > 

zumindest bei uns an der Rehberg-

schule, wo das 

erstens sein Unwesen und 

zweitens alle  

anderen Bauernhof–Bewohner 

in den Wahnsinn trieb. 

Aber Spaß gemacht hat’s doch.  

Sogar Lumpi, das Maskottchen 

aus Frau Dewalds Klasse,   

rappte mit. 

Bearbeitet von Evelyn, 15.  

Um Hühner tatsächlich mal live zu erleben hat Frau 

Dewalds Klasse sie mal auf dem Bauernhof besucht. 

PS: Lumpi durfte mit, Hajö nicht , das Risiko für die   

 Hühner war für Frau Dewald einfach zu groß !! 
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Der Panther 
Im Jardin des Plantes, Paris  
 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.  
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  
und hinter tausend Stäben keine Welt.  
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  
in der betäubt ein großer Wille steht.  
 
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,  
geht durch der Glieder angespannte Stille -  

und hört im Herzen auf zu sein.  

Rainer Maria Rilke, 6.11.1902, Paris  
 
 
 

Ich finde, dieses Gedicht sagt alles aus, was mir im Kopf schwebt. In erster Linie 
geht es um die Gefühle eines gefangenen Panthers, der sich, umzingelt durch die 
Stäbe des Käfigs, unablässig im Kreise dreht. Die immer wiederholende Umge-
bung lässt ihn müde werden, es kommt ihm vor, als wären es ,,tausend Stäbe.“ Er 
hat nach und nach den Gedanken und die Hoffnung an die Freiheit verloren. Mit 
starken Schritten versucht er seiner Kraft und seinem Willen Ausdruck zu verlei-
hen, selbst wenn es beinah unmöglich ist. Das Hoffen auf die Möglichkeit frei zu 
sein ist in seinem Käfig wie „betäubt“. In der letzten Strophe allerdings geht es um 
einen kleinen Hoffnungsschimmer. Als er seine müden Augen öffnet, erhascht er 
ein kurzes Bild von dem, was es für ihn noch geben könnte. „Doch im Herzen hört 
es auf zu sein“ Gemeint ist das, bevor das Bild zum Herzen „vordringt“ er seine 
Augen wieder geschlossen hat und sich seiner Isolation hingibt. 
 
Im Grunde genommen fühlen wir uns doch alle gleich. Manche mehr, manche we-
niger. Wir haben alle irgendwelche Verpflichtungen, denen wir nicht nachgehen 
können, wollen oder müssen. Wir werden von uns selbst und unserer Umwelt un-
terdrückt. Alles was von unserem Willen und unserem Selbstvertrauen übrigbleibt 
ist ein Gefühl von Traurigkeit, vielleicht auch Schwäche, und die Isolation, der wir 
uns hingeben und in der wir unsere Sicherheit finden wollen. Doch eins sollten wir 
trotzdem wissen… Manchmal lohnt es sich weiter zu machen und nicht aufzuge-
ben. Sowohl in der Klinik als auch in unserem ganzen Leben… 

Rainer Maria Rilke (* 1875-1926)  

Er ist ein deutschsprachiger Lyriker 

und Dichter. Geboren ist er in 

Prag, in seiner späteren Heimat, 

der Schweiz, ist er im Alter von 51 

Jahren gestorben.  

Iv.14 Jahre  
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„Nachdem ich in früheren Zeiten schon die eine oder andere Lehranstalt moralisch und 
finanziell unterstützte, habe ich endlich die richtige Schule gefunden. Warum das so lange 
gedauert hat ??? Das liegt an meiner Frau und ihrem verwinkelten Lebensweg, den ich mit 
gegangen bin. Dass aus diesem Hobby eine Lebensaufgabe wurde, konnte ich in meiner 
Jugend ja nicht ahnen… 

 

Wie auch immer, heute bin ich Fußballfan, liebe die Farben 
„Blau und Weiß…“, und habe als Hobby meinen Job, womit 
ich täglich viele Stunden verbringe. Schließlich muss ja die 
Kohle zum Sponsoring eingefahren werden! Das schaffe ich 
als Selbstständiger in meinem Planungsbüro für Haustechnik, 
hier in der Nähe Herborns. 
 

 
Was mein Alter und mein Aussehen angeht: Mittlerweile habe ich gelernt, dass Schweigen 
manchmal interessanter als Reden ist, weshalb es hierzu keine Infos gibt. 
Ach ja, ein Hobby ist mir noch wichtig: Ein gutes aber kein zu auffälliges Auto muss sein, 
darum suche ich auch schon mal länger. Ich freue mich aber, wenn andere trotzdem gu-
cken. 
 

Da Lesen erst langsam zu meinem Freizeitvergnügen wird, gleichzeitig aber die Zeit dazu 
fehlt, finde ich die Hoppla spitze! Da gibt’s nämlich viele kurze Beiträge, die meist auch 
noch super lay-outet sind, so dass das Spaß macht. Und eine gute Zeitung sponsert man 
halt auch gerne.“ 

 
 

 die meisten Lippenstifte Fischschuppen enthalten? 

 

  die meisten Kühe mehr Milch geben, wenn sie Musik hören? 
 

 ein regulärer Golfball 336 Vertiefungen hat? 

 

  Frauen  doppelt sooft blinzeln wie Männer? 

 

   eine Raupe dreimal so viele Muskeln hat wie ein Mensch? 

 

     leere Kühlschränke  mehr Strom verbrauchen als volle? 
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Ich ging zu einer Party, Mami, und dachte an deine Worte. 

Du hattest mich gebeten, nicht zu trinken, und so trank ich keinen Alkohol. 

Ich fühlte mich ganz stolz, Mami, genauso, wie du es vorausgesagt hattest. 

Ich habe vor dem Fahren nichts getrunken, Mami, auch wenn die anderen sich mokierten. 

Ich weiß, dass es richtig war, Mami, und dass du immer Recht hast. 

 

Die Party ging langsam zu Ende, Mami, und alle fuhren weg. 

Als ich in mein Auto stieg, Mami, wusste ich, dass ich heil nach Hause kommen würde: 

Aufgrund deiner Erziehung - so verantwortungsvoll und fein. 

Ich fuhr langsam an, Mami, und bog in die Straße ein. 

Aber der andere Fahrer sah mich nicht, und sein Wagen traf mich mit voller Wucht. 

Als ich auf dem Bürgersteig lag, Mami, hörte ich den Polizisten sagen, 

der andere sei betrunken. 

Und nun bin ich diejenige , die dafür büßen muss. 

Ich liege hier im Sterben, Mami, ach bitte, komm doch schnell. 

 

Wie konnte mir das passieren, Mami. 

Mein Leben zerplatzt wie ein Luftballon, ringsherum ist alles voller Blut, Mami, das meiste ist von mir. 

Ich höre den Arzt sagen, Mami, dass es keine Hilfe mehr für mich gibt. 

Ich wollte Dir nur sagen, Mami, ich schwöre es Dir, ich habe wirklich nichts getrunken. 

Es waren die anderen, Mami, die haben einfach nicht nachgedacht. 

Er war wahrscheinlich auf der gleichen Party wie ich, Mami, 

der einzige Unterschied ist nur: Er hat getrunken, und ich werde sterben. 

Warum trinken die Menschen, Mami? Es kann das ganze Leben ruinieren. 

Ich habe jetzt starke Schmerzen, wie Messerstiche so scharf. 

Der Mann, der mich angefahren hat, Mami, läuft herum, und ich liege im Sterben. 

Er guckt nur dumm. 

 

Sag meinem Bruder, dass er nicht weinen soll, Mami. 

Und Papi soll tapfer sein. 

Und wenn ich dann im Himmel bin, Mami, schreibt "Papis Mädchen" auf meinen Grabstein. 

Jemand hätte es ihm sagen sollen, Mami: Nicht trinken und dann fahren. 

Wenn man es ihm gesagt hätte, Mami, würde ich noch leben. 

Mein Atem wird kürzer, Mami, ich habe große Angst. 

Ich habe nur noch eine letzte Frage, Mami, bevor ich von Dir fortgehe: 

Ich habe nichts getrunken, warum bin ich diejenige, die sterben muss? 

Anmerkung zu der Geschichte: 

Dieser Text in Gedichtform war an der Springfield High School, USA, im Umlauf, 

nachdem eine Woche vorher zwei Studenten bei einem Autounfall getötet wurden. 

Unter dem Gedicht steht folgende Bitte: 

Jemand hat sich die Mühe gemacht, dies zu schreiben: 

Gib  es an so vielen Menschen wie möglich weiter!! 
Britta,15 
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Ich weiß nicht wo ich hin will, 

Ich weiß nicht wo ich bin. 

 
Ich trete auf der Stelle, 

laufe im Kreis. 

Kurz vor der Türstelle, 

angsterfüllt mit Schweiß. 

 
Im endlosen Faden, 

hänge ich fest. 

Ich kann mich nur fragen, 

warum er mich nicht gehen lässt. 

 
Keine Perspektiven, 

ein Ende ist so fern. 

Versunken im Tiefen, 

leuchtet kein einziger Stern. 

 
Ich weiß nicht wohin, 

kein hier und kein dort. 

Ich weiß nicht wo ich bin, 

will einfach nur fort. 

Perfekt? 

 

Immer zu sein, 

 wie ich sein soll. 

Immer zu sein, 

 wie andere es wollen. 

Immer perfekt sein,  

 ich bin es leid! 

 

Warum kann ich nicht ich sein? 

Fang mich auf  

Müde lass ich meine Augen zu, verschlossen, 
kommen sie dennoch nicht zur Ruh. 
 

Traurig liege ich im Bett, schlaflos, 
fühl ich mich nicht komplett.  

Einsam versinke ich im Tag, verschlossen, 
für alles was ich mag.  

Doch mutig, 
kommst du auf mich zu. Holst mich aus meiner Einsamkeit, 

und hörst mir zu.  

Vor meinem Sturz, breitest du deine Arme aus. Einen Moment ganz kurz, und du fängst mich auf. 

Alexa (17) 
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Auf dieser Seite stelle ich die phänomenale Kunst des Nix-Tuns vor. Das Nix-Tun 

erfordert hartes Training und jahrelange Übung.   

Nicht jeder besitzt die erforderlichen Voraussetzungen und die gefragten Eigen-

schaften dafür. Ich würde sagen mein Talent ist mir angeboren, denn schon als klei-

nes Kind war klar: Ich bin für das Faulenzen bestimmt. Meine Eltern, die das schon 

früh erkannten, waren sehr stolz darauf, ein Kind mit solch einem großen Talent zu 

haben. Dementsprechend förderten sie mich bei meiner Lieblingsbeschäftigung.  

Ich bin mit dem Nix-tun geboren, aufge-

wachsen und werde auch weiterhin damit 

leben! Wenn du auch lernen willst wie das 

geht– Pech gehabt! Hier bist du an der 

falschen Adresse. Ich verrate niemandem 

mein Geheimrezept. Du kannst es ja ver-

suchen, aber so gut wie ich wirst du so-

wieso nicht!   Muhahaha! 

Ich beim chilln. 

Wir können nix tun: 

sie verlässt uns!  

Unsere „Friede Springer der HOPPLA, 

unsere Gönnerin, Chefherausgeberin, 

Unterstützerin, Protegè, Verkaufsma-

nagerin, Finanzierungssichererin, 

Grand Dame... geht in den wohlver-

dienten Ruhestand.  

Die Lücke wird schwer zu schließen sein, 

aber: die Hoffnung stirbt zuletzt: 

Bitte, liebe Frau Hansen, auch im Ruhe-

stand bleibt vielleicht ein bisschen Zeit, 

uns weiterhin zu unterstützen.  

Möglichkeiten, Frau Hansen, gibt es 

viele, zumal  im nächsten Jahr eine 

Jubelausgabe ansteht!! 

Alle Hoppla-Redaktionen bedanken sich bei 

Frau Förderschulrektorin Heike Hansen   

für ihr unermüdliches Wirken zum Gelingen 

des Schülerzeitungsprojektes. 
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Lösungen 

1. Der Einbrecher war da wo er hingehört, im Gefängnis. 
 
2. Schachspiel: Pferd schlägt Bauer. 
 
3. Der Mann fuhr in seinem Auto die Straße vor seinem Haus entlang, als er durch das Seitenfenster 
die hübsche Frau sah, die ihn so sehr ablenkte, dass er einen Unfall verursachte. 
 
4. Die Musiker spielten Fußball. 
 
5. Es war Tag. Die Sonne schien. (Hat ja schließlich niemand behauptet, dass es Nacht war.) 
 
6. Da muss man nur den Text genau lesen. Fritz und Franz haben die DVD nicht abgespielt, sondern 
nur angeschaut. Sie haben also nicht den Film angeschaut, sondern die DVD selbst, und dabei ent-
deckte Franz einen dicken Kratzer. Da dieser nicht bis ganz innen ging, wusste er, dass nur der hintere 
Teil des Films davon betroffen ist. (CDs und DVDs werden von innen nach außen abgespielt.) 
 
7. Hier kommt man drauf, indem man den Rätseltext einfach wörtlich nimmt. Der Elfmeter Schütze traf 
nur die Latte und das Tor fiel (im wahrsten Sinne des Wortes) einfach um. 
 
8. Herr Maier selbst war der Geisterfahrer. Er fuhr auf der Autobahn in die falsche Richtung, als ihm 
ein anderes (richtig fahrendes) Auto entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem er aber nur 
leicht verletzt wurde. Allerdings wurde er in seinem Auto eingeklemmt und konnte erst nach Stunden 
befreit werden. Dennoch hat er überlebt (denn er war ja nur leicht verletzt). Bei allen diesen Angaben 
ist also von der selben Person die Rede. Der Fahrer im anderen Auto hatte weniger Glück. Er war so-
fort tot. 

1 Wolf und die Sieben Geißlein 

2 Bremer Stadtmusikanten 

3 Hans im Glück 

4 Rumpelstilzchen 

5 Rotkäppchen 

6 Rapunzel 

7 Schneewittchen und die sieben Zwerge 

8 Frau Holle 

9 Aschenputtel 

10 Dornröschen 

11 Hase und Igel 

12 König Drosselbart 

13 Froschkönig 

14 Hänsel und Gretel 
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 besucht uns auch im Internet unter: 

 

www.rehbergschule.de 
Link: Schülerzeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail-Adresse für mögliche Anregungen oder Rückmeldungen: 

 

hoppla@rehbergschule.de 

Geneigte Leserschaft,  

auch weiterhin bemühen wir uns, das inhaltlich und optisch sehr ansprechende Niveau  der „HOPPLA“ 

aufrecht zu erhalten. Sorgen bereiten uns dabei immer die Druckkosten, da wir die „Hoppla“ natürlich für 

unsere SchülerInnen, Eltern und sonstige Interessenten erschwinglich halten wollen.  

Bisher konnten wir dies durch unsere  „Sponsoren“ sowie eigene Mittel subventionieren. Wir brauchen 

aber dringend weitere Unterstützung! 

 
 Unsere Bitte 

Um eine Kontinuität zu erreichen und einen größeren Leserkreis zu bedienen, haben wir über die Mög-

lichkeit des „Sponsorings“ durch Firmen, Institutionen und Einzelpersonen nachgedacht. Wir bitten Sie 

um finanzielle Unterstützung unserer Schülerzeitung entweder als Premium-Partner (über 100 €), Top-

Partner (über 50 €) oder Partner (über 20 €) pro Ausgabe und Jahr. Sie werden dann in unserer Zeitung 

entsprechend genannt und gewürdigt. Vielleicht können wir Sie als Partner auch einmal in einem Bericht 

vorstellen?  

 
 Danke ! 

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

unterstützen damit vor allem Schülerinnen und Schüler, die sich in einer psychischen Krise befinden und in 

der Öffentlichkeit kaum eine Lobby besitzt. 

Einmal im Jahr Kohle übrig ?  Unser Konto mit der Nummer:___________________________

       bei der VoBa Herborn-Eschenburg (BLZ 516 915 00) hat Bedarf!  
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