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Batman, der dunkle Ritter Go-

thams, kehrt 2022 zu uns zurück. Die 

meisten von uns kennen wahrscheinlich 

die alte Trilogie mit Christian Bale, 

dem wahrscheinlich besten Schauspie-

ler der Welt (falls nicht: sie ist auf Net-

flix verfügbar). Jedoch soll nun Robert 

Pattinson, welcher durch Twilight be-

rühmt wurde, in die Fussstapfen von 

Christian Bale treten. 

Robert Pattinson scheint wie 

gemacht für düstere Filme, weswegen 

er perfekt für die Rolle von Bruce 

Wayne passt. Dylan Clark und Matt 

Reeves werden dies zu nutzen wissen. 

Die zwei Regisseure haben bereits zu-

vor zusammengearbeitet (Rise of the 

Planet of the Apes), man kann deshalb 

stark davon ausgehen, dass dieser Film 

äusserst düster wird. Zitat Matt Reeves: 

«The Batman isn’t a superhero movie.» 

Dies merkt man auch im Trailer, da 

Batman eher Vergeltung anstelle von 

Gerechtigkeit übt.  

Der Antagonist in diesem Film 

ist der Riddler, welcher ein komplett 

neues Aussehen und Verhalten zu ha-

ben scheint. In den früheren Titeln hatte 

man vom Riddler wenig zu sehen be-

kommen. Seine typische Gräueltat ist, 

Batman mit einer tickenden Bombe 

oder einer anderen fatalen Gefahr Rät-

sel zu stellen, sonst wäre er ja nicht der 

Riddler.  

Im Trailer merkt man, dass 

beide Seiten um einiges gewaltbereiter 

sind, und der Riddler mordet auch um 

einiges leichtfertiger. Batman bestreitet 

diesen Kampf jedoch nicht allein, zu 

unserer Überraschung unterstützen ihn 

nicht Robin oder Nightwing, sondern es 

tut dies Zoë Kravitz als Catwoman.  

Gleichzeitig muss sich der Be-

schützer Gothams auch mit Pinguin 

herumschlagen, welcher einer der 

reichsten Familien Gothams angehört. 

Er besitzt ein massives Kasino und ist 

der Chef einer kriminellen Organisa-

tion. Auf den ersten Blick denkt man, er 

sei durch und durch böse, aber seitdem 
er die Macht hat, kommen viel weniger 

Schiessereien vor. Pinguin sorgt für 

Ordnung unter den Kriminellen, so tut 

sich Batman selbst den Gefallen, ihn 

am Leben zu lassen.  

Da Batman sich nicht wie 

Spiderman von Block zu Block schwin-

gen kann, benötigt er ein Transportmit-

tel, nämlich das altbekannte Batmobil. 

Es scheint, dass das neue Batmobil 

nicht ganz so verrückt aussieht wie die 

alten und es sich lediglich um einen 
aufgemotzten 1970 Plymouth Barra-

cuda mit einem Ford Triton V10 Motor 

handelt. Jedoch denken auch einige, 

dass es sich um einen Dodge Charger 

mit demselben Motor handelt. Man 

munkelt, dass dieses Batmobil 160 

km/h schnell an der Decke fahren kann 

und 700 Pferdestärken besitzt sowie ei-

nige Turbolader und einen Nachbren-

ner.  

Der Film wird in höchsten Tö-

nen angepriesen, jedoch sollte euch klar 
sein, dass er durch die Altersbeschrän-

kung nur begrenzt das Potenzial der 

Batman Franchise ausschöpfen kann.

The Batman (2022) - FilmAffinity 

 

Batman 
 

Big Chungus, 16 
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Der Guhl ist ein Fabelwesen, kommt aus dem persisch-arabischen 

Kulturkreis und gehört zu den Dschinns.  

Ein weiblicher Guhl wird Ghula genannt. Ein Merkmal vom Guhl ist, dass er 

immer Eselshufe hat. 

Er kann sich in verschiedene Gestalten verwandeln und Menschen im 

Wald oder in der Wüste vom Weg ablocken, um sie dann zu verschlingen.  

In der europäischen Literatur und Mythologie ist der Guhl eigentlich 

nicht anzutreffen. Er spielt in vielen Horrorfilmen und Horrorheftromanen eine 

Rolle. In diesen wird er meistens als schleimig und Verwesung absondernd 

beschrieben. Ghule essen Leichen, trinken Blut, machen Jagd auf kleine Kin-

der, stehlen Geld oder verwandeln sich in Strausse.  

Einen Guhl kann man töten, indem man ihn enthauptet oder mit einer 

vollständigen Zerstörung seines Kopfes.

___________________________________________________________________________________________________ 

Verfolgt von stetiger Angst, 

frei von jedem Schimmer an Selbstver-

trauen, verwirrt durch Tausende von 

Gedanken, geplagt von ewigem Ehr-

geiz, beherrscht von belastendem 

Druck … 

Es ist, als würde jener böse Dä-

mon, ein Gehilfe des Teufels, in deinem 

Kopf spuken. Einmal so leicht einge-

drungen, so höllisch schwer wieder los-

zuwerden. Der Dämon, dermassen bös-

artig und doch formlos zugleich, bahnt 

sich nicht nur wie aus dem Nichts einen 

Weg in deinen Kopf … 

… Er nimmt dein Gehirn wie 

auch all deine Gedanken und Erinne-

rungen unter seine Herrschaft. Er er-

greift die totale Macht über dein Ge-

hirn, spielt mit ihm ein schreckliches 

Spiel wie mit einer Marionette und 

bringt alles durcheinander.  

Noch bist du geladen mit 

Stärke, hast die Kraft, dich dagegen zu 
wehren. 

Nur wenn der Dämon sich als 

eine grössere Macht erweist, hast du 

keine Chance mehr! Er macht sich nicht 

nur dein Gehirn zum Sklaven, er breitet 

sich in deinem ganzen Körper aus, 

schneller und schneller.  

Gefühlt von einem Körper-

glied nach dem anderen wird teufli-

scher Besitz ergriffen. Das Herz in dei-

ner Brust beginnt rasanter zu schlagen, 

bis es vor Hitze komplett überglüht. So 

viele unzählige Herzschläge in jeder 

weiteren Minute, zu viele – dein Ober-

körper kann das schwere Herz kaum 

noch halten…  

Dein Körper zittert leicht, du 

bekommst Krämpfe in deinem Magen 

zu spüren. Mulmige Gefühle, als ob 

sich Gewitterwolken in deinem Bauch 

ansammelten. Doch der Regen steigt 

aus den Wolken nach oben durch den 

Magen, erschwert in den Augen, kullert 

in Güssen über die Wangen, rötet das 

Gesicht, fällt als salzige Tränen zu 

Grunde, lässt dich total verzweifelt zu 

Boden sinken. 
In jenem Moment erleidest du 

grauenvolle Schmerzen, du verlierst so-

gar die Kontrolle über dich selbst, alles 

leidet mit dir: dein Gehirn, dein Körper 

wie auch deine sensible Seele. 

Das Schlimmste ist, du weisst 

überhaupt nicht weiter. Egal wie oft du 

versuchst, dich gegen den Dämon zu 

wehren. Solange du den Schlüssel zur 

Befreiung aus diesem Käfig des Grau-

ens nicht erkennst, solange wird immer 

der Dämon gewinnen. Es ist ein wahrer 

Kampf gegen dich selbst.  

Mir selbst erging es so, über 

mehrere Jahre hinweg. Ich weiss nicht, 

wie viel Kraft ich an diesen teuflischen 

Dämon in meinem Kopf bereits verlo-

ren habe. Aber ich habe mich getraut, 

Hilfe zu suchen. Ich kam nach Litten-
heid und erlerne hier fast täglich neue 

Methoden, mich gegen den Dämon zu 

wehren. Dieser Kampf zwischen ihm 

und mir ist noch nicht zu Ende …  

 
Guhl wiki amino 

Der Guhl 
Moony, 14 

 
www.pinterest.de 

Der teuflische 

Dämon 
 

Rivalson, 17 
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Die Tage vergehen wie im Flug. Sie ziehen an mir 

vorbei wie ein Schnellzug. Doch irgendwie sitze ich nicht so 

richtig mit drin. Ich merke zwar, wie sich die Dinge um mich 

herum verändern, jedoch habe ich jegliche Kontrolle über 

und Gefühle für das Geschehen verloren. Ein Kontrollverlust 

- na toll.  

Ich würde so gerne mehr teilhaben am Leben, doch 

das ist nicht so einfach, wie es tönt. Man soll sich an den klei-

nen positiven Dingen festhalten, das ist nicht so leicht. Doch 

ich muss zugeben, dass ich hier bereits ein wenig positiver zu 

denken gelernt habe. 

Der Schnellzug fährt auf Wellen. Wellen, die ihn ab 

und zu verlangsamen. Dann scheint meine Welt plötzlich still 

zu stehen - auch nicht gerade ein angenehmes Gefühl.  

Die Wellen können auch für den Verlauf der Gefühle 

stehen. Meine Hoffnung und die ganze Positivität, die zu 

wünschen wäre, kommt und geht. Das Problem des Ganzen 

ist, dass sich die Ups und Downs nicht vorhersagen lassen. 

Selbst wenn es für einen Moment gut aussieht und alle den-

ken, dass ich es im Griff habe… der Zug fährt weiter und die 

Wellen verschlucken ihn. Niemand weiss, wie gross die Wel-

len werden und wie lange sie auf einem gewissen Niveau 

bleiben. In diesem ganzen Durcheinander ist es schwer, auf 

dem Weg bleiben zu wollen. Aufgeben bietet zwar einen 

Ausweg, aber gibt es wirklich keine andere Lösung? Das Le-

ben ist eine Reise, hat mir eine Person mal gesagt. Das ist 

wohl so, ein holpriger, welliger Weg. Mal schauen, wohin er 

mich noch führen wird… 

___________________________________________________________________________________________________

Do you know that feeling when you just want to 

mute your thoughts? Like an on-off button. But what do you 

do when this button doesn’t work? How do you cope with it?  

Isn’t it kind of stressful, having voices in your head 

that are fighting? What are you going to do when you lose 

the control over them? What are you going to do when they 

start controlling you? And if you had to answer, what would 

be your answer? Difficult to answer, right? Well, as someone 

struggling with overthinking, is it difficult to answer that.  

But here is one important advice: Reach out for help, 

before it’s too late. And if you don’t know when it’s the right 

time for help, figure it out. For me it was hard to exactly know 

when I finally needed to. I always thought that I could feel 

worse or that  there were others “having real problems”. But 

that’s the wrong way of thinking. You are worth it, no matter 
what. 

A lot of people weren’t even noticing though. I gave 

them a lot of signs, but they didn’t realize. Suddenly I stopped 

giving them signs and never opened up to someone. Already 

as a kid, I have been a loner. I wasn’t sure what I was sup-

posed to do when I really needed someone to talk to. 

I didn’t really have a best friend or someone I could 

really trust. I was scared of what this person would think 

about me.  So, I started ignoring my problems. Something I 

definitely wouldn’t recommend. I destroyed myself even 

more with that, this wasn’t the sense of it.  

What do we learn out of that? That we are worth it, 

no matter what struggles we’ve got. Life is short, so custom-

ize it. Have fun and be yourself. And don’t get irritated by 

people judging you.  

You and your opinions are important. Don’t be 

scared to tell your opinion, just pay attention to how you say 

it. You are loved. I am proud of you. Keep going, you’re do-

ing so good. 
Every little step you do is a step you do in and for 

the future. Just be brave and give life a chance. Everyone de-

serves a second chance. Never judge a book by its cover. 

Good luck. 

  

 
NDR.de 

Zug auf Wellen 
 

Belifant, 17 

 

www.clienia.ch 

Looking back-

wards, so I can 

plan forwards 
 

grey, 14 
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1. Entspannende Video-Spiele spielen 

 

Auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Blick para-

dox wirkt, es gibt durchaus entspannende Videospiele und 

ich gebe euch hier gleich eine Liste mit solchen, die mich von 

der Beschreibung her angesprochen haben:  

 

• Roots of Pacha 

• Coral Island 

• Coffee Talk 

• Chicory: A Colorful Tale 

• Animal Crossing: New Horizonts 

• Garden Story 

• Little Sim World 

• We are OFK 

 

2. Einen gemütlichen Film schauen 

 

Ich finde ja romantische und Coming-of-Age Filme 

meistens ziemlich gemütlich, aber das kommt wohl auf euren 

Geschmack an.  

 

3. Ein gutes Buch lesen 

 

Ja, ich weiss, die Jugend heutzutage ist oft nicht so be-

geistert vom Bücherlesen, denn es gibt ja andere Formen von 

Ablenkungen wie TikTok und Instagram, die viel schneller 

und weniger anstrengend sind. Aber: Gebt doch Büchern 

auch mal eine Chance! Glaubt mir, es gibt fast nichts, das 

befriedigender ist, als einen Plot-Twist in einem Buch zu le-

sen oder das Ende, wenn alles aufgelöst wird und alles plötz-

lich klickt und Sinn macht. Oder eben auch ein Coming-of-

age-Buch, aus dem man vielleicht noch etwas für seine ei-

gene Coming-of-Age-Story, die sich Leben nennt, lernen 

kann. Einen Versuch ist es doch wert, oder?  

Auch Gefühle gibt es in guten Büchern immer reichlich. 

Sei es nun Spannung wegen einem Rätsel, oder Traurigkeit, 

weil gerade ein Lieblingscharakter gestorben ist… Naja, das 

passiert den besten. Das mag vielleicht wichtig für die Hand-

lung oder die Entwicklung eines anderen Charakters im Buch 

sein, aber trotzdem…immer diese Autoren! Ich schweife ge-

rade vom Thema ab. Auf jeden Fall rate ich euch, es doch 

mal zu versuchen und ein Buch zur Hand nehmen.  

 

 

 

 

 

 

4. Das Videospiel «Die Sims 4» spielen 

 

Ja, ich komme immer wieder damit, aber dieses Video-

spiel ist nun einmal wirklich gut! Oder zumindest finde ich 

das, denn es ist mein Lieblings-Videospiel. In diesem Spiel 

kann man seine eigenen Charaktere erstellen, Freundschaften 

mit anderen Nicht-Spieler-Charakteren schliessen und diese 

sogar daten und Familien mit ihnen gründen. Man kann auch 

einem Beruf nachgehen, um Geld zu verdienen, Hobbys, 

Vorlieben und sogar Haustiere haben, wenn man die für das 

letztere benötigte Erweiterung gekauft hat. Das ist dann wie-

der ein Nachteil von Sims 4: Praktisch alles kostet extra. Und 

obwohl es jetzt vielleicht auch nicht mehr helfen wird, wenn 

ich das sage: Es lohnt sich trotzdem.  

 

5. Musik hören 

 

Gut, das macht ihr wahrscheinlich sowieso schon, aber 

versucht doch vielleicht einmal Musik aus einem anderen 

Musik-Genre zu hören! 

 

6. Eine seiner Comfort-Fernsehserien schauen und häkeln 

oder stricken 

 

Ja, das ist auch noch eine Option. Ich wette, ihr habt alle 

die eine oder andere Serie, die ihr euch einfach immer anse-

hen könntet und die euch ein Gefühl von Sicherheit vermit-

telt. Also schaltet die doch an und vielleicht habt ihr ja auch 

noch Lust, gleichzeitig etwas zu häkeln oder zu stricken! So 

habt ihr immer ein gutes Hintergrundgeräusch zum Häkeln 

und Stricken und es wird nie langweilig. Gleichzeitig habt ihr 

am Ende des Tages auch etwas, was ihr gemacht und ge-

schafft habt. Dann könnt ihr besonders stolz auf euch sein. 

 

7. Macht einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft 

oder verbringt Zeit mit eurem Haustier. 

 

Auch dies ist eine gute Option, denn ist es nicht entspannend, 

wenn man die frische Luft einatmen kann und die kühle Brise 

draussen einem durch die Haare streift? Ich finde schon. Al-

ternativ könnt ihr auch mit einem Haustier, also zum Beispiel 

mit eurem Hund, auf einen Spaziergang gehen. Natürlich 

könnt ihr auch Zeit mit eurem Haustier drinnen verbringen, 
sei das nun, indem ihr euren Fischen beim Schwimmen zu-

seht, eure Katze, euren Hasen oder euren Hund streichelt oder 

eure Schildkröte ein wenig füttert. Das ist immer entspan-

nend und macht Spass.

  

 

Entspannende Dinge, die man in 

seiner Freizeit tun kann 
 

Loki, 17 
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Meine Komfortfilmreihe ist Die wilden Hühner. Ich habe sie 

schon sehr oft geschaut und sie gefällt mir immer mehr und 

mehr.  

Manchmal war ich sehr traurig und die wilden Hüh-

ner haben mich dann zum Lachen gebracht, weil sie irgen-

detwas Lustiges gemacht haben. Vielleicht ist es meine Kom-

fortreihe, weil ich die als Kind immer geschaut habe und sie 

mir schöne Erinnerungen gibt.  

Aber was ist eine Komfortserie oder ein Komfort-

film? Es ist etwas, das dir Sicherheit bietet und dir hilft, wenn 

es dir mal nicht so gut geht. Was ist dein Komfortfilm/deine 

Komfortserie und wieso? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Jede Zeile, Spalte und jedes Quadrat (je 9 Felder) muss mit 

den Zahlen 1-9 ausgefüllt werden, ohne die Zahlen innerhalb 

der Zeile, Spalte oder des Quadrats zu wiederholen. Viel 

Spass beim Knobeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kino.de 

Meine Komfortfilmreihe 
 

Sam, 14 

 

Escape 
 

Cassafee,12 

Sudoku 
 

Cassafee, 12 
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Fantasy:  

Ich denke, beim Fantasy-Genre fasziniert uns die 

Flucht vor der Realität und das Leben in einer spannenderen, 

fantastischeren Welt. Wer wollte denn nicht in einem Harry 

Potter-Film leben, auf Besen reiten und den Zauberstab 

schwingen? Und dabei kann man auch gleich all seine Prob-

leme für einen Moment vergessen.  
 

Romantik:  

Es ist wahrscheinlich das Bild von wahrer Liebe, das 

Bild des Geliebtwerdens, so wie man ist, und von jemandem 

verstanden zu werden, das die Leute zu diesem Filmgenre 

zieht. Ich denke, viele haben sie sich auch schon gewünscht, 

eine Liebe wie Harry und Sally, aus Harry and Sally, Rose 

und Jack, aus Titanic, William und Anna, aus Nottinghill 

oder Luisa und Will aus Ein ganzes halbes Jahr zu erfahren. 
 

Horror:  

Ich denke, hier kommt das Adrenalin hinein, wonach 

manche wohl einfach süchtig sind, sie brauchen oder wollen 

den Nervenkitzel dieses Filmgenres. Für mich ist dieses 

Film-Genre nichts, aber: Jedem das seine.  
 

Komödie:  

Zu diesem Film-Genre würde ich sagen, dass Men-

schen wohl einfach manchmal lachen wollen, auch um die 

Happy-Chemicals, die positiv auf die Stimmung wirkenden 

Hormone des Gehirns, ausschütten zu lassen. Die eine oder 

andere Komödie hat mich auch schon wirklich zum Lachen 

gebracht und das waren echt nette Erlebnisse. 
 

Drama: 

Hierzu würde ich sagen, dass Menschen manchmal, 

vielleicht als Unterhaltung oder Nervenkitzel, weinen müs-

sen oder wollen. Vielleicht müssen sie auch einfach Gefühle 

hinauslassen und das ist doch total okay. 
 

Thriller: 

Ich denke, dass dieses Film-Genre wahrscheinlich 

eine ähnliche Wirkung auf das Publikum hat wie Horror-

Filme. Aber hier wird natürlich auch noch ein Teil Mystery 

und Krimi hineingemischt, was ich doch manchmal auch 

spannend finde. Manchmal kann es auch ein bisschen zu 

furchterregend werden, aber ich schätze, das ist wohl auch 

der Zweck davon. 
 

Mystery:  

Ich denke, dieses Film-Genre ist eine Mischung aus 

Krimi, Thriller und Fantasy, aber dabei weit weniger furcht-

erregend als Thriller. Ich liebe Mystery-Serien wie Sherlock 

Holmes. Hier gibt es meiner Meinung nach einfach die per-

fekte Mischung aus Spannung, Nervenkitzel, lustigen Dialo-

gen, Überraschungen und Romantik. Ich finde diesen Mix 

einfach wunderbar.  

Ich denke, der Reiz bei diesem Film-Genre besteht 

auch darin, dass es toll ist, wenn man ein wenig zu ängstlich 

für Thriller- und Horror-Filme ist, aber trotzdem ein wenig 

Nervenkitzel will und auch Krimis mag, aber ein wenig mehr 

Spannung will.  
 

Krimi:  

Beim Krimi geht es eigentlich immer darum, dass 

Verbrecher gefasst werden. Der Reiz daran sind wahrschein-

lich einfach die Spannung, die aus der Frage entsteht, wer 

diese Verbrecher sind, die möglichen Überraschungen, die 

Spurensuche und der Moment, wenn der Detektiv endlich er-

folgreich ist. Ich denke, dieses Filmgenre kann durchaus 

spannend sein; ich fand zum Beispiel «Mord im Orientex-

press» sehr aufregend, nun ja… vor allem das Buch, aber das 

ist meine Meinung.  
 

Animation:  

Ich denke, hier ist das Tolle daran, dass in Animati-

onsfilmen im Prinzip alles möglich ist. Im Gegensatz zu 

Menschen haben animierte Figuren viel weniger Limits, es 

kann das Unmögliche möglich gemacht werden. Die Produ-

zenten können ihre Fantasie voll und ganz ausleben, weshalb 

diese Art von Filmen wahrscheinlich authentischer wirkt. 

Man kann der Realität besser entfliehen, wenn die Filmwelt 

realitätsferner ist. 
 

Action:  

Hier kann man voll im Geschehen sein. Man sitzt 

immer auf der Kante seines Sessels und es ist Spannung pur.  

Ich denke, in einem Actionfilm geht es darum, sich zu fühlen, 

als würde man mit den Figuren des Filmes ein Abenteuer er-

leben und so kann man für einen Moment in eine ganz andere 

Welt eintauchen. Ausserdem können Actionfilme dazu ver-

helfen, einen etwas fühlen zu lassen, denn hier sind Gefühle 

keine rare Wahre, sei es Traurigkeit, Wut, Spannung, Angst 

oder Freude, es ist immer etwas los.  
 

True Crime:  

Ich denke, hier gibt es mehrere Gründe, weshalb 

Leute Filme aus diesem Genre schauen. Erstens einmal ist 

wahrscheinlich ein Grund, dass man sich ein gewisses Gefühl 

von Sicherheit erhofft, weil man die Möglichkeit hat, zu ler-

nen, was man tun oder lassen sollte, um zu überleben. Es ist 

auch eine Tatsache, dass das True-Crime-Genre vor allem bei 

Frauen sehr beliebt ist, was eigentlich nicht verwundert, 

wenn man bedenkt, wie hoch die Rate von Gewalt gegen 

Frauen ist. Ein weiterer Grund könnte sein, dass wenn man 

all diese schrecklichen Dinge durch den Film erleben kann 
und man dann wieder in die eigene Realität zurückkommt, 

diese im Vergleich zum Film nicht so schlimm erscheint und 

das kann ziemlich tröstlich sein. 

Verschiedene Filmgenres  

und warum sie uns faszinieren 
 

Loki, 17 
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Die Nanoblocks. Viele kennen sie noch 

gar nicht richtig. Sie ähneln den belieb-

ten Legos. Es gibt sie in vielen ver-

schiedenen Formen und Farben. Er-

staunlich, was man alles machen kann 

mit ihnen. Es gibt einen Haufen an 

Ideen und Möglichkeiten, was man al-

les kreieren kann. Zum Beispiel kann 

man Tiere bauen oder Serien-/Filmcha-

raktere, sogar Figuren aus Spielen. Zu-

dem ist es erstaunlich, wie klein die 

Teilchen sind. Wichtig ist dabei, nicht 

die Geduld zu verlieren. Falls du eine 

gute Beschäftigung oder Ablenkung 

brauchst, ist dies eine super Gelegen-

heit. Sobald man fertig ist, kann man sie 

zuhause im Regal ausstellen oder je-

mandem schenken. Ich bin überzeugt 

davon, dass man sich freuen würde. 

Je nach Teilchen kann die Bau-

zeit bis über drei Stunden dauern. Ich 

rate, zu Beginn mit etwas Kleinerem zu 

starten. Mit der Zeit kann man sich fast 

unendlich steigern. 

Mein erstes Exemplar war das 

Skelett eines Brachiosaurus. Es hat mir 

grossen Spaß gemacht, es zu bauen. Als 

erstes sortiere ich immer die Teilchen, 

um eine bessere Übersicht zu ergattern. 

Allein zum Sortieren brauchte ich ca. 

30 Minuten. Blöd nur, dass alles die 

gleiche Farbe hatte und ich deshalb län-

ger als gedacht brauchte.  

Mein zweites Exemplar war 

ein Pokémon. Um genau zu sein, war es 

Charizard. Als ich zu bauen anfing, war 

es ca. 19 Uhr. Ich nutzte es als Skill für 
diesen Abend und war bis 22 Uhr am 

Arbeiten. Sehr stolz und glücklich war 

ich mit dem Endergebnis. Schade, war 

es schon Nachtruhe, weil ich es noch 

unbedingt meinen Teamern zeigen 

wollte. Trotzdem öffnete ich meine Tür 

und warf einen Blick zum Büro. Ich sah 

unseren Teamer und rief nach ihm, be-

vor er in den Rapport ging. Er kam lä-

chelnd angelaufen und strahlte Freude 

aus. Es hat mich sehr gefreut, ihn so be-

geistert von meiner Arbeit zu sehen. 

Zugleich kam auch eine Teamerin von 

mir und ich zeigte es ihr ebenfalls. Sie 

schien auch sehr interessiert und positiv 

überrascht. Sie beide haben mir ein 

Kompliment dazu gegeben, was mei-

nen Abend definitiv verbesserte.  

Dies hat mich dann dazu moti-

viert, weiterzumachen und natürlich 

auch ein nächstes Projekt zu starten. 

Mein nächstes Projekt war etwas Grö-

ßeres: Es war ein Space Center.  

 Ich interessiere mich sehr für 

Sachen wie den Weltraum. Er ist un-

glaublich groß und spannend. Zwar 

verstehe ich nicht so viel von dem 

Thema oder könnte nicht mitreden, 

aber ich höre gerne dabei zu und schaue 

gerne Sendungen darüber. Wie zum 

Beispiel auf Terra X. 

Zurück zu den Nanoblocks. Ich 

brauchte auch wieder drei bis vier Stun-

den. Vielleicht denkt man sich, oha 

krass, aber man merkt dies kaum, weil 

die Zeit wie im Flug vergeht.  

Weil es mir so sehr gefallen 

hat, habe ich mir nochmal etwas ge-

kauft. Diesmal war es wieder ein Poké-

mon. Ich verstehe zwar nicht so viel da-

von oder habe es nicht wirklich ge-

schaut, aber ich denke dies ist auch 

nicht so relevant. Es war Articuno. Es 

hat mir wieder unglaublich viel Spaß 

gemacht. Einerseits das Sortieren der 

Teilchen und danach das Bauen. Dafür 

brauchte ich allerdings nur ca. zwei 

Stunden. Es war ziemlich simpel.  

Das Coole dabei ist auch, dass 

es sogenannte Levels gibt. Das tiefste 

Level ist 1 und das höchste ist Level 7. 

Selbstverständlich steigt der Preis auch, 

weil es viel mehr Teilchen gibt. Fazit: 
Nanoblocks lohnen sich und sind wei-

terzuempfehlen! 

 

 

 

Nanoblocks 
grey,14 

   

Pokemon Charizard 

 

Space Center 

 

Articuno 

Brachiosaurus 
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Tagtäglich gehen wir auf WhatsApp und versenden 

Nachrichten. Die verwendbaren Emojis stehen alle für eine 

bestimmte Sache. Doch bei den Herzen ist es ein wenig an-

ders; es ist immer ein und dieselbe Form, in unterschiedli-

chen Farben. Welche Bedeutungen haben also die einfarbi-

gen Herzen? 

 

 

 

Liebe & Romantik, Leidenschaft, Zuneigung  

 

Friendzone, Wärme, Gemütlichkeit 

 

Lebensfreude, Sonnenschein, Sommer 

 

Natürlichkeit, Hoffnung, Glück, Harmonie 

 

Freundschaft, Vertrauen, Höflichkeit 

 

Sympathie, Erotik, Glanz & Glamour 

 

Nervosität, Schwarm, Verbundenheit 

 

Sehnsucht, Trost, Unterstützung, Winter 

 

Köstlichkeiten, Genuss, Beistand 

 

Trauer, Einsamkeit, Kummer 

 

 

Welches Herz-Emoji verschickst du am liebsten? 

In meinem Fall sind es die rosafarbenen Herzchen.       

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Finde zu den unten aufgelisteten Fragen die korrekten Ant-

worten und trage sie in das Kreisrätsel ein.  

Um jede bunte Zahl sind immer 6 Kreise. 

Jeder Buchstabe des jeweils gesuchten Wortes kommt in ei-

nen der weissen Kreise.  

Von den jeweils 6 Kreisen ist immer 1 mit der entsprechen-

den Farbe markierte. In diesen markierten Kreisen steht im-

mer der Anfangsbuchstabe des gesuchten Wortes. 

 

 

1) gebrauchen 

2) Akrobatengerät / geometrische Figur 

3) politische Organisation 

4) lustlos, ohne Energie 

5) Hunderasse 

6) nett, …, am nettesten 

7) 30 Jahre sind 3 Jahr…  

8) berichtend / dichterisch 

9) gewinnen 

10) von Gott an Moses gegeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bunte  

Emoji-

Herzen 
 

Rivalson, 17 

 

Kreisrätsel 
 

Rivalson, 17 

 

T N 

N Z 

E 

P 

G 

T 

1 2 3 4 

6 8 7 

5 

9 
S 

B 

10

00 



Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite10 

Ich schreibe heute über die Katzenrasse Selkirk Rex. 

Der Grund, wieso diese Rasse so speziell ist, ist das Fell. Es 

ist warm, flauschig, und vor allem gelockt. Ich bin erst heute 

darauf gestossen, dass es gelocktes Fell bei Katzen gibt und 

ich finde, das solltest du auch erfahren.  

Diese Katzen können sehr unterschiedlich aussehen, 

sie können alle möglichen Farben haben, ihr Fell kann lang 

oder kurz sein und manche von ihnen haben auch ganz nor-

males, gerades Fell. Das kommt vor, weil man sie meistens 

mit anderen Rassen wie Perserkatzen oder Britisch-Kurz-

haar-Katzen kreuzt.  

Woher kommt diese Rasse überhaupt? Das finde ich 

auch noch sehr spannend. Denn alle Katzen dieser Rasse 

stammen tatsächlich von einer einzigen Katze ab, die 1987 in 

den USA geboren wurde. Es handelte sich um eine Streuner-

katze, Miss DePesto, die sofort alle Aufmerksamkeit auf sich 

zog, denn sie war die einzige Katze in ihrem Wurf, die mit 

gelocktem Fell auf die Welt kam. Sie wurde schnell von ei-

nem Züchter aufgenommen, um zu sehen, ob ihr Gen weiter-
vererbt werden würde, und tatsächlich: Die Hälfte des Wurfs 

wurde mit Locken geboren.  

 

Hunde sind doch unglaublich tolle Tiere. Ich wüsste 

nicht mehr, was ich ohne meinen kleinen Vierbeiner machen 

würde. Er ist so voller Lebensfreude und er ist unglaublich 

ehrlich. Hunde haben nicht das Problem, dass sie irgendje-

mandem gefallen müssen. Okay, ich denke schon, dass mein 

kleiner Freund sich Mühe gibt, um mich möglichst glücklich 

zu machen oder mir zu imponieren, aber egal was er macht, 

ich liebe ihn so oder so. Lange kann ich ihm gar nicht böse 

sein, wenn er mich mit seinen kleinen süssen Knopfaugen an-

schaut und sich an mich kuschelt.  

Ich liebe seine Wärme und sein flauschiges, helles 

Fell, seinen Duft und seine weichen Pfoten.  

Klar, ich muss zugeben, ab und zu kann er wirklich 

sehr stur sein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als 

meine Schwester und ich an Halloween mindestens eine 

halbe Stunde hinter ihm herrannten. Wir hatten die brillante 

Idee, ein herbstliches Foto von ihm zu machen, zwischen ei-

nigen Kürbissen und Fledermäusen aus Pappe. Genau diese 

Fledermäuse wurden uns zum Verhängnis, denn unsere fre-

che Fellnase schnappte sich eine und rannte damit davon. 

Meine Schwester und ich lachten uns zuerst kaputt, denn mit 

der schwarzen Fledermaus in seinem Mund sah er wirklich 

lustig aus. Naja, das Lachen verging uns, als wir ihm völlig 

ausser Atem die Fledermaus abnehmen wollten. Keine 

Chance. Das gleiche Spektakel lieferte er uns mit einer 

Maske. Er ist einfach ein Frechdachs.  

Er macht mein Leben so viel lebenswerter. Er kann 

mich zum Lachen bringen, er ist da, wenn ich weine, und er 

beruhigt mich, wenn mich die Panik überwältigt. Ich bin so 

dankbar für jede Sekunde, die ich mit ihm verbringen darf. 

Mein kleiner Goldschatz, danke dass es dich gibt und 

du mich und meine Ecken und Kanten akzeptierst.

  

de.husse.com 

Selkirk Rex 
 

June, 14 

 

istockphoto.com 

Wuff wuff 
 

Belifant, 17 
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Wir haben zuhause zwei Pommernenten. Ein weis-

ses Weibchen namens Daisy und ein Männchen namens Do-

nald, wie auf dem Bild.  

Daisy ist eigentlich völlig normal, ausser dass sie 

schon mal sieben Junge hatten. Und Donald ist sehr süss, 

aber er schnappt immer nach den Fingern oder Hosen von 

Menschen. Bei mir natürlich auch schon.  

Meine Oma kümmert sich hauptsächlich um sie. Die 

sieben Jungen (vier weisse und drei braun/schwarze wie auf 

dem Bild) mussten wir aber abgeben, weil wir nicht alle be-

halten konnten.  

Das war’s auch schon von unseren Enten. Die Pom-

mernente ist übrigens vom Aussterben bedroht.  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

In diesem Artikel schreibe ich alle Sternzeichen und ihre gu-

ten Eigenschaften auf.  

 
Steinbock 

• verantwortungsvoll 

• realistisch 

• zuverlässig 

• hält Versprechen 

• fleissig 

 

Wassermann 

• erfindungsreich 

• selbstlos 

• logisch 

• zielstrebig 

 

Fisch 

• künstlerisch 

• mitfühlend 

• gefühlvoll 

• spontan 

 

Widder 

• besitzt Führungsqualitä-

ten 

• hilfsbereit 

• stellt sich Herausforde-

rungen 

• energiegeladen 

 

 

Stier 

• künstlerisch 

• bodenständig 

• loyal 

• gründlich 

 

Zwilling 

• beherrscht Multitasking  

• reiselustig 

• wissensdurstig 

 

Krebs 

• fürsorglich 

• sensibel 

• besitzt Familiensinn 

• friedfertig 

 

Löwe 

• warmherzig 

• grosszügig 

• Siegertyp 

 

Jungfrau 

• verantwortungsvoll 

• guter Geschäftssinn 

• gründlich 

• zielstrebig 

 

Waage 

• nett 

• ausgeprägter Gerechtig-

keitssinn 

• hat einen guten Ge-

schmack 

• motivierend 

 

Skorpion 

• zielstrebig 

• besitzt guten Spürsinn 

• starker Wille 

• verantwortungsbewusst 

 

 

 

 

 

Schütze 

• mutig 

• experimentierfreudig 

• grosszügig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Enten 
 

Cassafee,12 

 

 
Le canard de Poméranie - ProSpecieRara 

 

 
gala 

Sternzeichen 
 

Moony,14 
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You don’t know what to say, in a social situation, what do 

you do? 

a) say something funny 

b) talk about your latest hobbies and interests 

c) say goodbye and leave quickly to escape the situa-

tion 

 

What is your favourite animal? 

b) cat/dog/rabbit 

c) fish/turtle 

a) bat/snake/spiders/snail 

 

What do you do in your free time?  

b) engaging in one of your current hobbies/interests 

c) reading-/watching Netflix in bed 

a) writing/drawing/painting/crafting something 

 

What is your dream job? 

c)  starting my own business, so that I can avoid too       

 much social contact 

b) something that matches what I’m interested in 

a) stand up comedian or an artist 

 

If you were a candy, what type of candy do you think you 

would be? 

c)   Something like marzipan; it’s not everyone’s favour-

ite, but it’s special in its own way. 

a) Caramel, once you’ve chosen it, it sticks to you, lol. 

b) White vanilla chocolate, not everyone likes it, but 

those who do, are very loyal to it. 

 

If you wanted a small side job to have more pocket money, 

what would you chose? 

a) I would create some things and then sell them on my 

etsy account 

      c)    I would read books and give ratings and comments 

 on these books on the internet for money 

b) I would try to earn some money through the things 

I’m interested in, like if I’m really interested in dog 

breeds, I’d look for a job in an animal shelter or walk 

dogs in the neighbourhood for money or if I loved 

baking, I’d sell baked goods on a street stand to my 
neighbours 

 

 

 

If you had to choose which subject to study in university, 

which one would you chose?  

 

a) Psychology 

b) something I’m especially interested in 

c) veterinary medicine 

 

So, now, that you hopefully have written down or memo-

rized, of which letter of answers you had the most, you can 

find out here, what the result of my quiz is for you.  

 

What is your most prominent 

personality trait? 
 Quiz 

 
Loki, 17 

 

Mostly a):  

You are a humorous and pretty creative person.  

Humor may be your coping mechanism, or you may love 

to create things, be it writing, drawing, painting or craft-

ing something.  

You probably have a unique personality and you’re a 

very authentic person. Keep being yourself, you’re per-

fect the way you are! 

 

Mostly b):  

You are a very compassionate person, when your fasci-

nated by and interested in a subject, you fill your whole 

time with it and dedicate your life to it.  

That is a really admirable trait, so be proud of it!  

Don’t let yourself be held back by people who don’t un-

derstand your passion, don’t care what other people say 

and keep on doing what you love! 

 

Mostly c):  

You are sort of a very private person, you’re probably 

pretty socially awkward, and like being alone way more, 

than being with other people.  

You find security and comfort in your own presence, 

which you mastered, while other people still have to 

learn it, because this is a very important ability to have 

in life and you can be very proud of yourself!  

Even though society often tells us something different, 

it really is completely okay to spend time with yourself, 

it’s even healthy. This way you have time to learn to 

love yourself and get a grasp on who you are and also 

process everything and sort out your thoughts, so keep 

on doing so! 
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Weit oben auf einem Hügel, 

distanziert vom dunklen Laubwald, 

steht ein Baum, so stark und schön, wie 

kein anderer. Es ist der Baum der ro-

mantischen Lichter. Aus der Erde her-

aus erstreckt sich sein mächtiger 

Stamm in die Höhe. Das braune Holz 

ist von herzförmigen Mustern übersät. 

Nur das Muster allein verleiht dem 

Baum aber nicht seinen Namen. Die 

Sonne ist untergegangen und weiter 

oben im voluminösen Blätterdach er-

wachen die ersten rosa Blüten. Der 

Baum der romantischen Lichter trägt 

aber keine gewöhnlichen Blüten. Seine 

rosafarbenen Blüten gedeihen, sobald 

die Sonne am Horizont verschwunden 

ist. Dann öffnen die Blüten die rosa 

Blätter und ein goldenes Licht erstrahlt 

in ihrem Inneren.  

Die Existenz des Baums der 

romantischen Lichter hat einen beson-

deren Grund: Jeden Abend kann er ge-

fundenen Tierpärchen die ewige Liebe 

verleihen, indem er ihnen eine seiner 

Blüten schenkt. Doch einfach so sind 

die leuchtenden Blüten nicht zu krie-

gen. Die Tiere müssen sich gegenseitig 

ihre Zuneigung und ihre Gefühle geste-

hen. Nur so kann der Baum der roman-

tischen Lichter ihre Liebe verewigen.  

In der gesamten Baumkrone 

leuchten nun die Blüten dank ihrer gol-

denen Lichter. Der Baum setzt damit 

ein Zeichen für die Waldtiere. Anhand 

des magischen Lichts strahlt er seine 

Empfangsbereitschaft aus.  

Und da nähern sich auch schon 

die ersten Gäste. Von weitem kommen 

zwei weisse Schneeeulen herbeigeflo-

gen, ein grosses Männchen und ein 

kleineres Weibchen. Der Baum der ro-

mantischen Lichter ist ihr Ziel, und so 

fliegen sie zusammen in seine Rich-

tung. Das Licht der Baumblüten heisst 

sie mit einem hellen Leuchten willkom-

men. Währenddessen landen die beiden 

Eulen auf einem dicken Ast und neh-

men nebeneinander Platz. Über ihnen 

leuchten die Blüten und die beiden Eu-

len spüren, dass nun die Zeit gekom-

men ist, sich gegenseitig zu öffnen. Die 

männliche Schneeeule dreht sich zu sei-

ner Partnerin um und gesteht seine Ge-

fühle zuerst:  
 

«Als ich dich zum ersten Mal sah, 

wusste ich nicht, wie mir geschah. 

Deine Augen zogen mich in einen 

Bann, 

den ich nicht deuten kann. 

Du kamst zu mir geflogen, in meine 

Welt. 

Schon bald spürte ich, was uns zusam-

menhält. 

Dieses Band zwischen uns ist härter 

als Holz. 

An meiner Seite dich zu sehen, erfüllt 

mich mit grossem Stolz. 

Mit dir zu fliegen, mit dir zu sein, ist 

immer ohne Zwang. 

Darum auf ewig mit dir verbunden 

will ich sein, mein Leben lang.» 
 

Die Worte des Männchens 

strömen nur so heraus. Bei seinen Wor-

ten füllen sich die Augen des Weib-

chens mit grosser Freude. Als die 

männliche Eule geendet hat, bemerkt 

die weibliche Eule ihre innere Nervosi-

tät. Doch sie holt tief Luft und offenbart 

ihrem Partner ebenfalls ihre Gefühle. 
 

«Du siehst mich an, 

wie es sonst keine andere Eule kann. 

Bei dir fühle ich mich geborgen, ich 

fühle mich frei. 

Ich spüre eine riesige Freude und ei-

nen starken Herzschlag nebenbei. 

Du kamst mit Schwung in meine Welt 

geflogen. 

Nicht einmal hast du mich getäuscht, 

nicht einmal hast du mich belogen. 

Zu jeder Zeit kann ich dir vertrauen. 

Du öffnest dich mir ohne Zögern und 

lässt mich in dein Herz schauen. 

Aus tiefstem Herzen danke ich dir. 

Ich habe nur einen Wunsch: Bleibe auf 

ewig bei mir.» 

Verträumt, aber trotzdem auf-

merksam, hört die männliche Schnee-

eule der weiblichen zu. Ihr Augenkon-

takt hält stand und schweift keine ein-

zige Sekunde ab. Aber nicht nur die 

beiden weissen Schneeeulen hören ei-

nander interessiert zu. Auch der Baum 

der romantischen Lichter lauscht 

schweigend mit. Nicht nur das, er fühlt 

auch mit den beiden Verliebten. Nach-

dem sich beide Schneeeulen ihrem 

Partner offenbart haben, hat der magi-

sche Baum eine Entscheidung getrof-

fen.  

Er lässt einen mit Blüten be-

wachsenen Ast zu den verliebten Tieren 

gleiten. Wie von selbst löst sich die 

schönste Blüte vom Ast und schwebt 

zwischen die weissen Schneeeulen. 

Das Tierpärchen ist gebannt vom An-

blick des goldenen Leuchtens. Und sie 

verstehen; ihre Geständnisse haben den 

Baum überzeugt. Diese strahlende 

Blüte schenkt er den beiden Schneeeu-

len und verleiht ihnen damit die ewige 

Liebe. Dankbar nimmt das Tierpärchen 

das Geschenk an. Glücklich und auf im-

mer miteinander verbunden fliegen sie 

Seite an Seite in die Dunkelheit davon. 

Der Baum der romantischen Lichter 

bleibt stolz auf dem Hügel zurück und 

hört schon die nächsten Tiere kommen. 

 

de.123rf.com 

 

Der Baum  

der romantischen Lichter 
 

Rivalson, 17 
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In diesem Artikel werde ich ein Zitat 

erörtern, das ich inspirierend gefun-

den habe. Dieses lautete wie folgt:  

 

„Es gibt keinen bequemen Weg, der 

von der Erde zu den Sternen führt.“  

Zitat von Seneca, einem römischen 

Philosophen 

 

Ich finde, an diesem Zitat ist 

einiges dran. Es ist selten am besten, 

wenn man es sich einfach macht. Aber 

hier meine ich nicht, nach einer Stunde 

Lernen eine Viertelstunde Pause zu ma-

chen und sich auch sonst genug auszu-

ruhen. Das ist Self-care und sehr wich-

tig. Ich rede zum Beispiel von Eltern, 

die es sich bei der Erziehung der Kinder 

einfach machen und dadurch den Kin-

dern schaden. Ich rede auch von Leh-

rern, die sich nicht genug Mühe geben, 

den Schülern den Stoff verständlich 

beizubringen und sie dadurch unwis-

send lassen. Dies ist schlecht, denn 

wenn man für jemanden verantwortlich 

ist, dann muss man sich auch richtig 

Mühe geben und es sich nicht einfach 

machen, das führt nicht zum Ziel.  

Es gibt aber auch noch eine 

weitere Seite dieses Zitats. Die ist, dass 

man selbst auch nicht den einfachen 

und bequemen Weg wählen sollte, denn 

dieser führt selten zum Ziel.  

Ich denke, der Mensch ist wohl 

einfach ein Gewohnheitstier und will 

keine neuen Dinge tun oder Dinge an-

ders machen. Faulheit und Gier sind in 

der Natur des Menschen und trotzdem 

sollte man sein Leben nicht von diesen 

Dingen bestimmen lassen - also warum 

nicht die Bequemlichkeit überwinden? 

Wenn es zum Beispiel darum 

geht, entweder an sich zu arbeiten oder 

vor seinen Problemen zu fliehen, dann 

darf man sich nicht von seiner Bequem-

lichkeit bremsen lassen. Hier geht es 

nicht darum, dass ich euch irgendwel-

che Anweisungen geben will, denn An-

weisungen und Meinungen gibt es 

viele. Am Ende zählen in deinem Leben 

nur deine eigenen, es ist aber okay, 

manchmal Ratschläge von anderen an-

zunehmen, wie diese hier. Bei solchen 

Ratschlägen muss man natürlich beach-

ten, dass man in verschiedenen Situa-

tionen einfach verschiedene Entschei-

dungen treffen sollte. Es geht schliess-

lich vor allem darum, was du für das 

Richtige und Beste für dich hältst, unter 

der Voraussetzung, dass es weder dir 

noch anderen schadet. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Allein. So fühlte sie sich. Al-

lein, auch wenn ihr die ganze Welt zu-

zuschauen schien. Eigentlich wollte sie 

gar nicht gesehen werden. Denn die 

grosse weite Welt, welche sich ständig 

veränderte, machte ihr Angst und diese 

Angst erdrückte sie. Sie wollte keine 

Veränderungen. Am liebsten würde sie 

einen Stoppknopf drücken, um wenigs-

tens einmal richtig atmen zu können. 

Doch so lief das Leben nicht, das 

wusste sie leider nur zu gut.  
So viele Menschen, die unbe-

schwert durchs Leben gingen. Während 

sie feige stehen blieb. Und ihr Leben? 

Naja, das war kompliziert. Sie hätte so 

gerne etwas aus ihrem Leben gemacht, 

doch die Angst hielt sie zurück.  

Was denken die anderen? Wie 

geht es weiter? Was ist der Sinn hinter 

alledem? So viele Fragen, auf welche 

sie keine Antworten bekam. Also sah 

sie den anderen einfach zu.  

Sie sah zu, während andere 

glücklich waren. Sie sah zu, als sich die 

Leute immer mehr von ihr abwandten. 

Sie sah weiter zu, ohne sich auch nur 

ein einziges Mal zu bewegen. Sie stand 
still. 

Doch auch dies gab ihr kein 

besseres Gefühl. Denn die Angst blieb. 

Sie wünschte sich nun doch eine Ver-

änderung. Sie wollte endlich mehr aus 
ihrem Leben machen. Doch sie wusste 

nicht wie, denn die Welt und sie schie-

nen keine Freunde zu sein. 

 
www.kinderaerztliche-praxis.de 

Der bequemste Weg  

ist selten der beste 
 

Loki, 17 
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Die Welt und ich 
 

Belifant, 17 
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In mein Zimmer gehe ich hinein und da bist du. Ich 

sage nichts, sondern sehe dich still an. Ich kann dich in deiner 

vollen Gestalt, in deiner vollen Haltung sehen. Du liegst da, 

auf einem weichen Untergrund und geniesst das faule Leben. 

Ein Leben so ganz ohne Eile, ohne Hektik und ohne bestimm-

tes Vorhaben. 

Die ganze Zeit schon hast du geduldig auf mich ge-

wartet. Nun komme ich dir entgegen und sehe dich fröhlich 

an. Du empfängst mich ebenfalls mit einem Lächeln im Ge-

sicht. Zwar kannst du mich nicht laut begrüssen, doch die 

Freude ist dir wie immer ins Gesicht geschrieben. 

Weisst du eigentlich, dass ich dich sehr bewundere? 

Ich bin fasziniert von dem Frieden, den du in dir trägst. 

Nichts kann dich einschüchtern, nichts kann dich wütend ma-

chen, nichts kann dich beängstigen.  

Zwar sind wir beide sehr sensibel, beide schnell ver-

letzt, aber wir halten beide Stand, egal was um uns herum 

passiert.  

Komm in meine Arme, mein geliebtes, flauschiges 

Kuscheltier. Ich brauche dich jetzt dringend bei mir! 

Stillschweigend sitzen wir hier auf dem Bett und ge-

niessen unsere innige Umarmung. Nirgendwo anders würde 

ich jetzt sein wollen, mit niemand anderem ausser mit dir.  

Ich wünschte, ich könnte selbst so einfach und 

zwanglos existieren, wie du das tust.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute wird ein guter Tag, 

sagte ich und erschrak, 

denn draussen sahs nicht so aus; 

Wind und Regen im vollen Braus. 

 

Heute wird ein besserer Tag, 

dachte ich, aber ich vergass, 

dass alles was ich gestern tat, 

nur rumhocken und weinen war. 

 

Heute wird sein mein Tag, 

hoffte ich, doch es wurd’ mir klar, 

dass ich nichts bewirken konnte, 

ausser warten auf die Sonne. 

 

Heute gab ich schliesslich auf, 

keine Lust auf runter und rauf, 

sollen sie doch selbst sehen, 

wo sie hingehen. 

 
Heute bin ich ganz allein, 

vielleicht wird es so immer sein, 

das Leben ist ein schwerer Stein, 

nichts für mich, lasst mich doch heim. 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.rtl.de 

Komm  

in meine 

Arme 
 

Rivalson, 17 

 

Heute  
 

Belifant, 17 

 

 
www.boredpanda.com 
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In den vergangenen Monaten 

bekam ich immer wieder eine be-

stimmte Frage zu hören. Sie lautete: 

«Wenn es einen Ort gäbe, an dem du 

dich gut entspannen könntest, wo wäre 

dieser Ort?» Ich musste bei dieser 

Frage nie lange überlegen, denn ich 

kannte meine Antwort ganz genau. 

Ich brauche dafür nur die Au-

gen zu schliessen, und schon sehe ich 

das Bild vor mir. An einem weissen 

Strand finde ich mich wieder. Ich liege 

im weichen Sand auf dem Rücken und 

halte dabei die Hände hinter meinem 

Kopf verschränkt. Die winzigen, weis-
sen Sandkörner knirschen leicht, wenn 

ich mich zur Seite bewege. Ein kleiner, 

roter Krebs erhebt sich aus dem Sand 

und krabbelt an mir vorbei.  

Wellen schwappen ans Ufer, 

während sie versuchen den Strand zu 

erobern. Es verleiht mir jedes Mal ein 

gelassenes Gefühl, wenn mich das 

kühle Salzwasser streift. Ich höre das so 

vertraute Rauschen des Meeres. Zwar 

geht kein Wind, doch ich spüre es deut-

lich; die See ist an diesem Ort lebendi-

ger als ich selbst. Nebenbei steigt mir 

der Geruch von Salz, von dem ich um-

geben bin, in die Nase. 

Zwischendurch öffne ich die 

Augen und schaue blinzelnd nach oben. 

Mein Blick fällt auf die grünen Baum-

kronen der gebeugten Palmen über mir. 
Sie neigen sich neugierig zu mir runter 

und ihre riesigen, grünen Blätter hän-

gen faul herab. Denen scheint es an die-

sem Ort ähnlich zu ergehen wie mir. Ich 

bin froh um die mächtigen Palmen um 

mich herum, denn sie geben mir Schutz 

und Sicherheit. 

Ob mein Wellnessstrand in der 

Karibik liegt oder auf den Malediven, 

das spielt keine Rolle. Für mich zählt 

nur eins, nämlich: Kein Mensch ausser 

mir ist hier. Nichts und niemand kann 

sich dieser bezaubernden Oase nähern. 

Hier befinde ich mich in Freiheit, frei 

von der realen Welt, frei von Stress, frei 

von allem und jedem. Wenn ich hier 

bin, muss ich an nichts denken. Deshalb 

bin ich dankbar, dass ich als einzige die 

Gabe besitze, mich an diesen Ort bege-
ben zu können.  

So ist es, und so soll es auch 

bleiben. 

   

 
kaufland.de 

Mein Wellnessstrand 
 

Rivalson, 17 
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___________________________________________________________________________________________________ 

Trägt das Wasser eine Macht in sich? Nicht direkt, 

doch wenn man sich genauere Gedanken darüber macht, 

kann man auf einige recht erstaunliche Tatsachen stossen. 

Denn das Wasser ist nicht einfach nur eine farblose Flüssig-

keit ohne Geschmack. Nein, es ist etwas ganz Besonderes!  

Wasser ist eines der vier mystischen Elemente unse-

res Planeten. Genau wie Luft und Feuer ist das Wasser sein 

ganz eigener Herrscher (eine überraschende Gemeinsam-

keit). Niemand kann Wasser festhalten und niemand kann es 

formen. Und erst recht kann niemand seinen Weg bestim-

men. Flüsse strömen durch die Täler und lassen sich nicht 

aufhalten. Tausende lachende Wasserperlen fallen bei jedem 

Regenschauer auf die Erde herab und fliessen überall hin, wo 

sich ihnen die Möglichkeit bietet. Selbst wenn dem Wasser 

der Weg versperrt werden sollte, wird es sich mit Sicherheit 

dennoch einen Weg in die Freiheit bahnen. 

Hast du dich schon jemals gefragt, welches der vier 

natürlichen Elemente am meisten Einfluss auf das Leben hat? 

Feuer kann zerstören, Erde bietet sicheren Boden, Luft er-

möglicht das Atmen. Doch das Wasser ist mit Abstand das 

mächtigste Element von allen! Du willst wissen wieso? 

Durch Einnahme des Wassers wird das Leben überhaupt erst 

möglich, aber seine Fluten, wie auch sein Verlust, bringen 
den Tod. 

Menschen, Tiere und Pflanzen – alle Lebewesen 

brauchen Wasser zum Überleben. Für Menschen ist sauberes 

Trinkwasser mehr als lebensnotwendig. Bei jedem Trinken 

wird uns neue Kraft verliehen. Und diese Kraft wird für un-

sere Gesundheit benötigt. Ohne sauberes Trinkwasser kann 

ein Mensch maximal zwei – drei Tage überleben, bevor er 

stirbt.  

Für mich ist Wasser mehr als nur lebensnotwendig, 

denn es ist mein absolutes Lieblingselement. Nirgendwo 
fühle ich mich so wohl und frei wie im Wasser. Egal ob im 

Freibad, im rauschenden Fluss oder im salzigen Meer. Wenn 

ich im Wasser schwimme, kann ich alles um mich herum ver-

gessen und den Moment geniessen. 

 

Maze 
 

Cassafee,12 

  

www.lpb-bw.de 

Die Macht des Wassers 
 

Rivalson, 17 
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Trage die unten aufgelisteten Wörter korrekt in das Gitterrätsel ein.  

 
Waagrecht: 
 
4 = REHE; RABE 
 
5 = UNTER, NARDE 
 
6 = TADELN 
 
7 = RAFFLER, VOGELEI, NACHDEM, REGIERT, ABGABEN 
 
9 = NEUGASSEN, HANDGRIFF 
 
11 = SCHLUPFLOCH 

 
 
Senkrecht: 
 
4 = EIER 
 
5 = PERLE, OPFER 
 
6 = ABRISS, SESSEL, BETRUG, IMPFEN, VERRAT, EINMAL  
 
7 = LÖSCHEN, NIEMAND, VERTAGT 
 
10 =  ABDICHTUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.raetselschmiede.de 

Gitterrätsel 
 

Rivalson, 17 

 

6 
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Was machst du gern in deiner Freizeit? 

 

a) In meinem Bett liegen, am Handy sein und mir 

Memes oder Tiktoks etc. anschauen. 

 

b) Mich über aktuelle und wichtige Dinge informie-

ren (kann auch online sein). 

 

c) Online shoppen in meinen Lieblingsläden und mir 

tolle Outfits passend zu meiner Ästhetik vorstellen. 

 

Was ist deine Lieblingszeit des Tages? 

 

c) Der Morgen. Dann hat man noch den ganzen Tag 

und all die Zeit, in der man sich mit seinen Lieblings-

sachen beschäftigen kann, vor sich. 

 

b) Der Mittag. Am Mittag sind alle wach und man 

kann sich mit Leuten treffen und mit ihnen über 

Dinge reden und diskutieren, am liebsten gesell-

schaftskritisch und liberal. 

 

a) Die Nacht, da ist man vollkommen frei und es gibt 

keine Erwartungen von irgendjemandem. Dann kann 

man tun und lassen, was man will und endlich richtig 

leben. 

 

Welchen Gegenstand hast du am liebsten?  

 

b) Mein Lieblingsbuch, es regt einen richtig zum 

Denken an. 

 

a) Mein Handy, denn das ist mein Portal zum Inter-

net und zu Social Media. 

 

c) Eine bestimmte Sache, die mich und meinen Style 

einfach gut repräsentiert. 

 

Welches Haustier hättest du am liebsten? 

 

c) Eine Katze. Ich liebe Katzen absolut und sie pas-

sen erst noch zu meiner Ästhetik! 

 

a) Eine Ratte. Die ist nicht so normal und langweilig. 

Sie wird oft missverstanden, wie ich, und ich habe 

gehört, sie sei sehr intelligent. 

 
b) Einen Hund. Der ist laut und motiviert wie ich und 

Hunde sind loyal und zuverlässig. 

 

 

 

Was ist dein Lieblingsbuchgenre? 

 

a) Fantasy, ich liebe es mit meinen Gedanken in eine 

ganz andere Welt zu reisen, wo alles anders und man 

frei ist. 

 

c) Liebesromane. Ich liebe die Idee der Seelenver-

wandtschaft und der wahren Liebe. Ich liebe es auch, 

zu lesen, wie Leute Menschen finden, die sie wirk-

lich verstehen und wertschätzen, sich in diese verlie-

ben und dann glücklich sind. 

 

b) Philosophie- und gesellschaftskritische Bücher. 

Ich liebe es, über Dinge in einem differenzierten und 

komplexeren Sinn nachzudenken und mir meine ei-

genen Ansichten und Meinungen zu bilden. 

 

Was ist dein Ziel im Leben? 

 

c) Die beste und authentischste Version von mir zu 

sein. 

 

a) Glücklich zu sein und so akzeptiert und geliebt zu 

werden, wie ich bin.  

 

b) Die Welt zu einem besseren Ort zu machen und 

etwas zum Guten verändern zu können. 

 

Wie würdest du dich beschreiben in drei Worten? 

 

b) Willensstark, philosophisch, kämpferisch. 

c) Authentisch, speziell, stilorientiert. 

a) Humorvoll, ausdrucksstark, freigeistig.

Welche Art von  

Gen-Z-Teenager bist du?  
 

Ein Quiz von Loki, 17 

 

blog.tagesanzeiger.ch 

Die Auswertung deiner Antworten findest du der nächsten Seite! 

… 
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I think every single person on this world is afraid of some-

thing. Something like spiders, snakes, the dark or other 

things. Well, of some of these things I am afraid as well, but 

I think my biggest fear is to lose control.  

I feel like I were in a cage, the cage of my own mind, 

the cage I am stuck in since I can think.  

But what if I can break out? What if I can’t control 

myself anymore? What if I lose control? What if I ruin eve-

rything?  

I have no idea what will happen when I lose this fight 

that is going on in me and to be honest, I don’t even want to 

know. If I let go, if I decide to lose, I will never be able to 

start this fight again.  

But what if it is worth it to fight, what if I should go 

on, what if I am able to win? Will I win? Do I even want to 

win?  

With all these questions that no one can answer me I 

walk through life and act like I don’t care, but I think more 

and more, I’m not acting like that anymore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
revampmind.com 

Fear 
 

Snow,12 

 

 

Auswertung «Welche Art von Gen-Z-Teenager bist du?» 
 

Am meisten a): Memer und Tiktoker 

 

Memes und Tiktoks sind praktisch dein Leben, oder zumindest deine liebste Freizeitbeschäftigung. Sie geben dir 

Leben und das Gefühl verstanden zu werden, was wir doch alle in unserem Leben brauchen, oder nicht?  

Dein Humor ist stark ausgeprägt, dieser ist eine grosse Qualität von dir und er hilft dir auch, durchs Leben zu kom-

men. Du macht vermutlich auch selbst Memes und Tiktoks, ob du diese nun anderen zeigst oder nicht, wird hier mal 

in Klammern gestellt. Du willst nicht wie alle anderen sein. Vielleicht fühlst du dich von der Gesellschaft verstossen 

oder von ihr gelangweilt und willst deshalb Leute im Internet finden, die dir ähneln. Bleib einfach du und lass dich 

nicht von der Gesellschaft dazu zwingen, wie die Norm zu sein.  

 

Am meisten b): Revolutionär 

 

Du willst mit deiner kämpferischen und idealistischen Art die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist irgendwie 

verständlich, denn in manchen Dingen haben wir Menschen wirklich noch einiges besser zu machen. Du hast einen 

starken Willen und lässt dich nicht so leicht unterkriegen, das ist bewundernswert! Kämpfe weiter für die Dinge, die 

dir wichtig sind, und sag, was du denkst. Deine Meinung zählt!  

Deine Stärke und Widerstandskraft sind sehr beeindruckend und wer weiss, vielleicht inspirierst du ja damit eines 

Tages auch andere zu kämpfen. 

 

Am meisten c): Ästhetik-Fan 

 

Bei dir dreht sich alles um deine Ästhetik. Wahrscheinlich versuchst du, durch deine Ästhetik einen Sinn von Identität 

und Zugehörigkeit zu finden, und ich finde, das ist auch völlig okay so. Du hast viel zu bieten, sei das jetzt dein Sinn 

für Stil, deine guten Ratschläge, deine Authentizität oder etwas anderes, was du gut kannst. Du bist toll, glaube ruhig 

an dich! Du hast noch viel Zeit herauszufinden, wer du bist und du musst dir keinen Stress deswegen machen, vergiss 

das nicht und bleibe dabei, deinen eigenen Style und dich selbst zu finden! 
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Da ist sie wieder, die Müdigkeit, die mich jeden Tag 

begleitet. Sie macht mir das Leben schwer.  

Ich stehe auf und fühle mich müde. Die Nacht war 

alles andere als erholsam.  

Ich wünsche mir so sehr, dass ich endlich einmal 

aufwachen und sagen kann, dass ich bereit für den neuen Tag 

bin. Denn die Tage werden mit jeder vergeudeten Nacht län-

ger. Sie ziehen sich wie ein klebriger Kaugummi, wie eine 

eklige, lange, pinke Schnur, die immer dünner und länger 

wird. Das Ganze geht so lange, bis der Faden reisst. Das wäre 

dann der Punkt, an welchem alles zusammenbricht. Dann ist 

eine grosse Portion Schlaf nötig.  

Naja, der Schlaf wäre wünschenswert, doch immer 

dann, wenn ich unbedingt schlafen möchte und es wirklich 

mal wieder angebracht wäre, geht es nicht. Ich liege im Bett, 

die Augen offen und der Kopf arbeitet auf Hochtouren. Wa-

rum kann er nicht wenigstens für einen kurzen Moment eine 

Pause machen? Auch die Augen sollten mal mitspielen, fürs 

offen sein sind sie zu erschöpft, doch sobald sie zu sind, wol-

len sie lieber offen sein. Ich versteh das alles nicht. 

Die Müdigkeit verändert mich, sie macht mich wü-

tend und traurig. Es herrscht ein riesiges Durcheinander an 

Emotionen in mir. An diesem Punkt wird mir wieder einmal 

klar, wie verzweifelt man sein kann.  

Ich bin zu müde, um wach zu sein, jedoch irgendwie 

auch zu müde, um zu schlafen. Was soll ich also tun?  

Bitte lasst mich schlafen, bitte lasst mich kurz alles 

vergessen.  

___________________________________________________________________________________________________ 

Do you remember the time when you played in the 

sand, splashed with water, made your first steps, said your 

first word, fell in love for the first time? The time when ice 

cream sticked on your fingers, the time your first tooth fell 

out? The time when you didn’t realise what was happening 

around you? The time when you got up with a smile in the 

morning and went to bed with one? The time you lived wit-

hout worrying? 
 

 

 

 

  

i.pinimg.com 

Lasst mich schlafen 
 

Belifant, 17 

 

A long time ago 
 

Snow,12 

 

www.ionos.de 
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Gääähhhhnnn, stööhhhnnn. Ein neuer Tag bricht an, 

das weiss ich, weil sich die Sonne einen direkten Weg in 

meine Kajüte bahnt. Och, nicht du schon wieder. Wie kann 

es sein, dass selbst die Sonne immer fröhlicher scheint als 

ich?! Ach was solls. Ich erhebe meinen schlaffen Körper von 

der Hängematte, recke mich, bis es im Rücken knackt, und 

schleife mich dann nach oben an Deck.  

Und natürlich bin ich der letzte, der sich an diesem 

hellen Morgen auf dem Schiff blicken lässt. Alle Piraten, 

selbst meine kleine Schwester, diese Killerin von menschli-

chen Nerven, sind bereits an den Rudern oder üben Schwert-

kämpfe – mit Holzschwertern. Welch sinnlose Zeitver-

schwendung! Mit echten Säbeln zu üben, das wäre richtiges 

Training mit richtigen Schmerzen, wenn Neptun es so wollte. 

Aber wie mein Vater, der Captain, immer so deutlich erklärt, 

ein Training mit Holzschwertern erfordert noch keine Opfer. 

Wie wahr, wie wahr, aber auch irgendwie lahm. Ich meine, 

wie sollen wir sonst lernen, wie sich ein echter Mann-gegen-

Mann-Kampf anfühlt?! Wenn man vom Teufel denkt - Vater 

steigt die Treppe runter, die zum Steuerrad führt und kommt 

auf mich zu getrampelt.  

Ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, was er sagen 

will, bevor er es überhaupt ausgesprochen hat. «Sohn, du bist 

zu spät. Ein echter Piratenjunge besiegt bereits am frühen 

Morgen die Sonne, indem er vor ihr aufsteht!», plärrt er laut-

hals. Danke, ich hoffe auch, dass dein Schlaf angenehm war. 

Meine Annahme hat sich eindeutig bestätigt. Ich wüsste so-

gar, was er nun von mir erwartet, nämlich dass ich mich ent-

schuldige. Pah, als ob! Ein Pirat entschuldigt sich niemals für 

irgendetwas. Stattdessen verschränke ich die Arme vor der 

Brust und erwidere: «Ich fühle mich stark genug für den heu-

tigen Tag, Vater. Lass mich das Steuer übernehmen.» Der 

Captain mustert mich von oben bis unten, legt die Stirn in 

Falten und schüttelt dann den Kopf. «Vergiss es. Ab mit dir 

auf den Ausguck!», ist alles, was er noch sagt, bevor er sich 

abwendet.  

«Hahaha», höre ich es vom anderen Ende des 

Schiffs, «Viel Spass beim Klettern!» Es ist meine Schwester, 

und sie macht sich über mich lustig. Oh, wie ich das hasse. 

Wie schon in so vielen Momenten, würde ich ihr auch jetzt 

am liebsten mit einem Messer am Hals drohen. Nein, stimmt 

nicht, ich würde es sogar durchziehen. Doch ein Pirat tut sei-

ner eigenen Familie nicht weh, vielleicht den anderen Matro-

sen, aber niemals seinen eigenen Verwandten. Das wäre der 

höchste Verrat, den ich als Piratenjunge begehen könnte.  

Somit bleibe ich einfach auf der Stelle stehen, stre-

cke ihr die Zunge raus und schaue mit genervtem Blick nach 

oben zum Mast. Echt jetzt, da hoch, schon wieder?!? Erst vor 
wenigen Tagen musste ich mich mit aller Kraft an die Spitze 

quälen. Unmotiviert begebe ich mich in die Mitte des Decks 

und bleibe vor dem Mast stehen. Sein Holz ist dicker als mein 

Kopf und klebrig hoch drei! Das kommt von den vielen Al-

gen und Seepocken, die mit den Wellen über Bord schwap-

pen, wenn sich ein Sturm auftut. Abgesehen davon kratzen 

die unter der Haut. Stöhn!  

Ein letztes Mal blicke ich mich zu meinem Vater um. 

Er steht links hinten in der Ecke und gibt dem dicken Matro-

sen gerade eine fette Ohrfeige. Seine Art zu zeigen, was pas-

siert, wenn seine Befehle nicht ausgeführt werden. Wenn ich 

selber keine Klatsche bekommen will, werde ich mich wohl 

oder übel nach oben begeben müssen. Also schön, dann brin-

gen wir es hinter uns.  

Ich greife mit beiden Händen nach den zwei Dolchen 

in meiner Gürteltasche und benutze sie zum Klettern. Immer 

abwechselnd stecke ich einen der beiden seitwärts in den 

Mast und ziehe mich mühsam nach oben. Der Gestank des 

Meeres hat an dem dunklen Holz definitiv eine Bleibe gefun-

den. Neptun, ich schwöre dir, du wirst noch von mir hören. 

Warte nur, eines Tages, werde ich dir persönlich gegenüber-

stehen!  

Endlich oben angekommen, hieve ich mich in den 

Ausguck, dieses viel zu enge Fass, und ziehe keuchend die 

Luft ein. Himmel, nur gut, dass ich keine Höhenangst habe. 

Ich picke das goldig glänzende Fernrohr, das ich immer bei 

mir auf dem Rücken trage, aus der Schnalle und schaue hin-

aus aufs Meer.  

In alle Richtungen muss man auf dem hohen Aus-
guck schauen, kein Fleckchen darf ausgelassen werden – 

wenn es nach meinem Vater geht. Oh man, als ob es so der-

massen darauf ankäme. Aber bitte. Eine ganze 360-Grad-

Drehung vollziehe ich hier oben, und lasse dabei ja keinen 

Winkel aus. 

Durch und durch Pirat 
 

Rivalson, 17 

 

 
www.istockphoto.com 
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Gefühlte 10 langweilige Minuten später nehme ich 

das goldene Fernrohr vom Auge und pruste angeödet vor 

mich hin. Das wird mit Garantie ein laaaaaanger Tag heute.  

Nichts ist zu sehen. Oder etwa doch? Aus dem Au-

genwinkel nehme ich plötzlich eine schwarze Wolke wahr. 

Ich drehe mich um, halte das Fernrohr hoch und nehme alles 

zurück, was ich gerade eben noch gedacht habe. Weniger als 

eine Meile von unserem furchteinflössenden Schiff entfernt 

erkenne ich tatsächlich eine schwarze Rauchwolke. Sie steigt 

von einem weiteren Schiff auf, nein eher einem Floss oder 

so. Wie auch immer, da brennt es feurig auf dunkler See, und 

es liegen Bruchstücke des zerstörten Schiffs im Wasser. Viel 

mehr kann ich aus dieser Distanz zwar nicht erkennen, aber 

das ist definitiv unser nächstes Ziel.  

«Vater», rufe ich so laut ich kann nach unten. Oh, 

hoffentlich hört mich dieses alte Pulverfass auch. Mittler-

weile steht er vorne am Bug unseres Schiffes. «Vater, bren-

nendes Schiff in Sicht!» Diese Worte lassen ihn offenbar 

hellhörig werden. Sein grosser, schwarzer Piratenhut neigt 

sich nach hinten und sein Gesicht schaut zu mir auf. Na end-

lich! «In welcher Richtung, mein Sohn? Sag schon!», brüllt 

er zu mir herauf. «Backbord, auf Backbord!», rufe ich als 

Antwort nach unten, zeige derweil mit dem Arm nach links. 

Der Captain versteht auf Anhieb, das erkenne ich daran, wie 

er einen aus unserer Piratencrew zum Steuerrad verdonnert.  

Ja, wir drehen nach links und fahren auf das Feuer 

zu. Die Sklaven unterm Deck rudern offenbar, was das Zeug 

hält, denn unser Schiff fährt schnell. Egal, umso eher errei-

chen wir das sinkende Wrack.  

Einige Meter davor hält unser Schiff an, schliesslich 

wollen wir ja nicht selber in Flammen aufgehen. Mein Vater 

befiehlt mir, runterzukommen und mit ihm und ein paar an-

deren Piraten in eines unserer kleinen Ruderboote zu steigen.  

Das Boot wird an Seilen heruntergelassen. Kaum sit-

zen wir quasi auf der Wasseroberfläche, ruft unser Piratenäl-

tester: «Macht euch auf etwas gefasst, ihr schuppigen Fisch-

köpfe. Hier könnten noch immer Gefahren lauern, die nur da-

rauf warten, euch zu zerfleischen.» Klar, denke ich mir und 

verdrehe die Augen. Direkt unter uns schwimmen irgendwel-

che Biester umher, bestimmt verfluchte Wesen oder so. Ich 

schaue weg von ihnen und lasse meinen Blick über das ver-

kohlte Schiff gleiten.  

Die Flammen ziehen sich mehr und mehr zurück und 

ich gehe mal davon aus, dass das Schiff kurz davor steht zu 

sinken. «Warum sind wir nochmal hier?», fragt ein anderer 

mit krächzender Stimme in die Runde. Ich merke, wie mein 

Vater innerlich zornig wird, darum ergreife ich besser das 

Wort. Nicht dass ich die Lust dazu hätte, aber ich kann es 

nicht ausstehen, wenn der Captain seine Wut rauslässt. Mit 

abwesendem Blick erhebe ich die Stimme: «Alter, die Neu-

gier auf andere Schiffe müsste für dich eigentlich so selbst-

verständlich sein, wie die Tatsache, dass du ein Pirat bist. Es 

liegt in unserer Natur, dass wir alles erkunden, was uns Beute 

einbringen könnte.» Das ist mein letzter Satz, den Rest soll 

sich dieser dämliche Wicht gefälligst selber zusammenrei-

men. Von meinem Vater erhalte ich ein Schulterklopfen und 

ein paar lobende Worte: «Sehr gut, mein Sohn. Es spricht der 
wahre Geist eines Piraten aus dir». So glücklich ich innerlich 

über sein Lob auch bin, ich will es mir nicht gross anmerken 

lassen und sage deshalb nur knapp: «Danke, Vater».  

Wir rudern weiter um das verbrannte Schiff herum. 

Der schwarze Rauch breitet sich in alle Richtungen aus, und 

mit ihm tödliches Schweigen. Nicht nur um uns herum, auch 

von uns Piraten sagt keiner ein Wort. Dafür hält der Dumme 

von eben eine leuchtende Laterne nach vorne in die Luft. Ein 

wenig erhellt diese den Blick auf das Schiff.  

Meine Augen schweifen über das Gesamtbild des 

Schiffes. Es wurde vor wenigen Stunden angegriffen, so viel 

steht fest. Das erkenne ich anhand der Einschusslöcher, wel-

che sich über die gesamte hölzerne Schiffsseite erstrecken. 

Das grösste der Löcher im Holz zeigt sich knapp über der 

Wasseroberfläche. Als ich hindurchspähe, stockt mir der 

Atem. Nicht nur das, vor lauter innerer Unruhe wird es mir 

siedend heiss unter meiner verstaubten Kleidung, als ich die 

Ladung erkenne.  

«Schiesspulver», sage ich laut, automatisch drehen 

sich alle im Boot um. Der Captain sieht mich verwundert an. 

Mit tiefer Stimme fragt er: «Was hast du gesagt?» Nervös 

sehe ich ihn an. «Siehst du das nicht?! Dieses Schiff ist mit 

Fässern voller Schiesspulver beladen. Wenn die Flammen die 

Fässer erreichen, wird das Schiff explodieren!» Ein Teil von 

mir hofft, dass dies unsere Mannschaft verunsichern würde. 

Aber im Gegenteil, diese idiotischen Flaschen rudern nicht 

etwa gleich zurück, die Neugier hat sie gepackt. Alle beugen 

sich nun über den Rand des Bootes. Ach, kommt schon! 

«Aye, Captain! Dies wird unsere nächste, dicke Beute!», bellt 

einer der Piraten hinüber. Mein Vater stimmt mit einem Ni-

cken zu. Nee oder!? Warum um alles in der Welt?, will ich 

schon sagen. Aber ich halte besser meine Klappe, damit 

würde ich nur meiner eigenen Piratenweisheit von vorhin wi-

dersprechen.  

Der Captain befiehlt «An die Ruder, Männer!» und 

wir fahren auf direktem Weg in den Selbstmord. Aber bitte, 

ich habe ja schliesslich nicht das Kommando. Die Piraten set-

zen unser Boot eilig in Bewegung.  

Gerade erst haben wir das Ziel erreicht, schon stehen 

die meisten auf und stolpern durch das Loch in das verkohlte 

Schiff hinein. Die bedrohlichen Flammen haben sich diesem 

Teil des Schiffes zum Glück noch nicht gross genähert. Die 

Piraten greifen belustigt nach den Fässern und reichen sie an 

mich, der im Boot sitzen bleibt, weiter.  

Während ich mich kopfschüttelnd daran mache, die 

Pulverfässer in unserem Boot zu verstauen, entgeht mir bei-

nahe eine gefährliche Sache. Flüchtig nehme ich wahr, wie 

der dumme Pirat vor Freude seine helle Laterne hin und her 

schaukeln lässt. Sie schwingt so heftig herum, dass sie ihm 

aus der Hand rutscht und neben den letzten Fässern im Schiff 

zu Boden fällt. «In Deckung!», schreie ich, doch es ist schon 

zu spät.  

Aus der zersplitterten Laterne steigt sofort Feuer em-

por und überfällt die Holzfässer. Laut donnernd folgt eine 

Explosion, wie ich sie vorausgesagt hatte. Eine, die uns alle 

mit feuriger Gewalt in alle Richtungen schleudert. Dem 

Druck kann keiner von uns standhalten, selbst ich nicht.  

Die Explosion reisst mir die Beine vom Boden weg. 

Nur wenige Augenblicke später fliege ich durch die Luft und 

lande, nein ich krache vielmehr, ins Wasser.  

Autsch, ein verdammt harter Aufprall. Mehr oder 

weniger noch bei Bewusstsein bewege ich meine Glieder und 
kämpfe mich zurück an die Oberfläche. Laut nach Luft 

schnappend halte ich mich mit schnellen Armbewegungen 

über Wasser. Ja, ich kann schwimmen, aber der Schock sitzt 

mir immer noch im Nacken. 
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Ohne nachzudenken, wo die anderen Matrosen ge-

landet sind, blicke ich mich suchend um und entdecke plötz-

lich ein breites Stück Holz, das im Wasser treibt. Augenblick-

lich rudere ich darauf zu und ziehe mich mit beiden Armen 

mühsam nach oben. Ein erschöpftes Husten überkommt mich 

und ich lasse mich auf den Bauch sinken. Himmel, Neptun, 

verflucht seist du! Ich will weiter fluchen, doch meine Au-

genlider werden schwer.  

Fast komplett bewusstlos treibe ich im Wasser und 

höre nebenbei nur schwach die laute Stimme des Captains. 

«Sohn, wo bist du? Sohn!», ist alles, was ich von meinem 

Vater noch mitbekomme, bevor es mir endgültig schwarz vor 

Augen wird.  

Erst als das hölzerne Wrackteil unter mir an ein Ufer 

stösst, holt mich dies wieder in die Realität zurück. Blinzelnd 

hebe ich langsam meinen Kopf und schaue nach vorne.  

Erdiger Wind weht mir entgegen und ich begreife. 

Ich bin gestrandet – toll! In meinem ganzen Körper knacken 

die Knochen, sobald ich mich zum Aufstehen zwinge. 

Klitschnass, vor allem am Unterkörper, wage ich die ersten 

Schritte an Land.  

Null Ahnung, wo ich bin, wo Vater und die anderen 

sind oder was mich erwartet – ich streife einfach mal weiter 

durch die weite, unbekannte Gesteinslandschaft. Irgendwo 

muss ich ja wohl hingelangen. An einem massiven Felsen 

halte ich an und stutze.  

Verflucht, rufe ich innerlich, verflucht. Wieso nur 

sind wir Piraten so gierig? Das Feuer, die Explosion, nein das 

gesamte irrsinnige Schiff hätte uns umbringen können. Mich 

umbringen können – oder doch uns? Mensch, keine Ahnung, 

wie könnte ich dies denn auch beurteilen?!? Mein stummes 

Vor-mich-hin-schimpfen wird auf einmal wie aus dem 

Nichts unterbrochen. Ein heftiger Schlag trifft mich von hin-

ten auf den Rücken.  

«Aahhr», stosse ich aus und falle nach vorn zu Bo-

den. Autsch. Dieser plötzliche Schlag hat mich so getroffen, 

dass ich schon wieder schwarzsehe.  

Gefühlte Stunden später trifft mich ein zweiter 

Schlag, mit demselben Schwung, an die Wange. Sofort bin 

ich wach schimpfe laut: «Was zur Hölle…» Weiter komme 

ich nicht, weil ich die vielen Fremden um mich herum sehe. 

Fassungslos schaue ich zuerst sie an, dann an mir hinunter.  

Fesseln aus dünnen faserigen Schnüren sind um mei-

nen ganzen Körper festgebunden. Und jetzt erst bemerke ich 

den hölzernen Stamm an meinem Rücken. Mit vor Wut ver-

zogenem Gesichtsausdruck schaue ich auf und funkle die 

stummen, exotischen Menschen an, welche einen Kreis um 

mich und den Holzstamm bilden.  

Wäre ich nicht gefesselt, würde ich meinem Zorn 

freien Lauf lassen, mich auf den Nächststehenden stürzen 

und ihm ordentlich das Maul polieren; eine meiner liebsten 

Fertigkeiten, die mein Vater mir beibrachte, als ich fünf Jahre 

alt war. Doch bin ich wegen der festen Schnüre daran gehin-

dert, gut für sie.  

Was zum Geier haben die da nur an? Nein, viel mehr, 

was haben sie nicht an!? Um die Schulten tragen sie keine 

Kleidung, sondern nur Tierhäute mit Gurten. Scheinen wohl 
dem Transport ihrer hölzernen und steinernen Waffen zu die-

nen. Aha, in dieser Hinsicht gehen sie also ähnlich vor wie 

wir Piraten, wenn wir unsere Säbel zum nächsten Kampf ein-

stecken. Schön und gut, nur unten, eigentlich will ich mir die-

sen knapp bekleideten Bereich gar nicht gross einprägen. Un-

ten erscheint mir ihre Kleidung ungewöhnlich. Einzig und al-

lein die paar wenigen Stofffetzen um die Hüften herum be-

decken die Haut der Exoten. Das braungraue Material sieht 

aus wie das Fell von Tieren. Die natürlichen Farben gehen 

hier und da ineinander über. Nebenbei, woher weiss ich ei-

gentlich, dass dies Tierfelle sind? Ich wohne seit meiner Ge-

burt auf einem verdorrten, alten Holzschiff und habe bisher 

nur selten Land betreten!  

Alle im Kreis schweigen. Einer von ihnen tritt hervor 

und schreitet in meine Richtung. Ich versuche, ruhig zu at-

men. Ach komm, reiss dich mal zusammen, Mann! Du bist 

ein Pirat, die halten stets Stand. Wenige Zentimeter vor mei-

ner Nase bleibt der Fremde stehen und prüft mich von oben 

bis unten. Obwohl ihm die Sonne ins Gesicht scheint, schaut 

er mich starr und mit strenger Miene an. Wahnsinn, der blin-

zelt ja nicht einmal, krass. Sein Gesicht hebt sich wieder und 

er schaut mir direkt in die Augen. Ein Kloss hat sich in mei-

nem Hals gebildet – den ich nun hinunterschlucke. Wenn er 

meint, er könne mir Angst machen, dann hat er sich geschnit-

ten, dieser hässliche Muskelprotz. Ich fürchte mich nicht. Ich 

spanne meinen Kiefer an und spucke ihm mutig ins Gesicht, 

ohne mit der Wimper zu zucken. Der Speichel fliegt ihm fast 

auf die Nase.  

Wütend wischt er sich über das Gesicht und schnieft 

dabei verächtlich durch die Nasenlöcher. Soll er doch, ist mir 

egal. Da holt er plötzlich mit der Hand aus und verpasst mir 

eine ordentliche Ohrfeige. Autsch! Verdammt, hätte ich mich 

besser mal zurückgehalten. Meine Wange glüht richtig vor 

Schmerz. Jetzt ist es der arrogante Exot, der ein zufriedenes 

Gesicht zieht.  

«Werft ihn zu den anderen in die Grube», ruft er 

nach hinten zu seinen Angehörigen, «Und sorgt dafür, dass 

dieser Bengel verrottet!» Die Mannschaft gehorcht aufs 

Wort. Mit ihren robusten Händen nehmen sie mir geschickt 

die Fesseln ab, packen mich an den Schultern und schleifen 

mich rücksichtslos über den erdigen Boden. «Lasst mich 

los!», werfe ich ihnen an den Kopf. «Nehmt eure Flossen 

weg! Au.» Die spitzen Steine auf dem Boden können einen 

echt scharf schneiden.  

Plötzlich halten sie abrupt an. Vor einem Loch. Wir 

stehen vor einem Loch in der Erde. Meine Augen weiten sich 

und mein Rücken wird steif, als ich die Gefangenen im Loch 

sehe.  

Vater! Reglos liegt er da, über und zwischen einigen 

anderen von unserer Piratencrew. Sie sehen dermassen aus-

gehungert und halb verdurstet aus. Aufgrund des Schweigens 

schätze ich, dass sie bestimmt schon einen Tag lang hier lie-

gen. Beim Neptun…  

Meine Gedanken werden von einem Stoss in meinen 

verspannten Rücken unterbrochen. Beide Hände vorwärts 

ausgestreckt, kippe ich nach vorne zu meinen Piratengesel-

len. Der Captain, mein Vater, erwacht durch meinen Aufprall 

am Boden zum Leben. Mühevoll legt er mir den Arm auf die 

Schulter und sieht mir erfreut in die Augen. Die Kraft zum 

Reden scheint ihm wohl zu fehlen, doch ich erkenne die Er-
leichterung in seinen Augen. Mit derselben Bedeutung nicke 

ich.  
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Qualvolle Stunden verbringen wir in diesem ausge-

grabenen Erdloch. Die anderen Piraten stöhnen lauthals nach 

trinkbarem Wasser, ich hingegen versuche, trotz der bren-

nenden Sonne einen kühlen Kopf zu bewahren. Es muss doch 

irgendeinen Weg geben, aus dieser neptunverdammten 

Grube hinauszukommen. Aber eben, wie? Von blosser Hand 

hinauf an den Rand zu klettern ist sinnlos, dafür sind die 

Wände um uns herum zu steil. Und ein Seil mit Haken haben 

wir nicht. Was haben wir denn überhaupt noch?!? Nichts, 

höchstens einander, aber das bringt uns auch nicht weiter. 

Denk nach, denk nach…  

Gedankenverloren schaue ich unsere Crewmitglie-

der an. Keiner von ihnen sieht aus, als wüsste er eine Lösung 

– geschweige denn, dass sie überhaupt noch ans Überleben 

denken. Aber ich werde nicht aufgeben. Darauf, auf diese Art 

zu sterben, habe ich nämlich keinen Bock!  

Beim Umhersehen blenden mich ein paar silberne 

Dinge in den Augen. Die Messer und Säbel hängen noch in 

den Messertaschen der Piraten. Aha! «Piraten», sage ich laut 

in die Runde, «hört mir zu, ich weiss einen Weg, wie wir hier 

rauskommen.» Die meisten von den angesprochenen schauen 

mich an. Ja! Sie werden hellhörig, denke ich mir und fahre 

fort: «Wir brauchen etwas, um nach oben klettern zu können. 

Die werden uns helfen», sage ich und zeige auf die Messer-

taschen. Jeder Pirat schaut an sich runter auf seine Waffen. 

«Wie sollen die uns beim Aufstieg von Nutzen sein, hä?», 

krächzt der dreiste Alte. Manche um ihn herum zucken ideen-

los mit den Schultern.  

Langsam werde ich ungeduldig. «Oh Mann, denkt 

doch mal nach; diese Messer stecken wir an den Wänden 

hoch in die Erde. Daran ziehen wir uns hoch und machen auf 

die gleiche Art und Weise weiter. Solange, bis wir oben 

sind.»  

Ich schaue erneut in die Runde. Der alte grauhaarige 

Pirat wie auch die restlichen fangen an zu nicken. Sie kapie-

ren’s, ja. «Uns fehlt die Kraft dazu, Junge», sagt einer mit 

heiserer Stimme. Sie kapieren’s nicht! Der Captain streckt 

seinen Rücken durch und brüllt: «Oh doch, Männer. In unse-

ren Armen steckt noch genug Kraft. Was sind wir denn? 

Schuppige Weicheier? NEIN, wir sind PIRATEN! Wir wer-

den uns hier rauskämpfen, bis zum letzten Mann!» Die Worte 

meines Vaters haben den Kampfgeist in den Piraten wieder-

geweckt. Alle zusammen erheben sie sich auf die Beine und 

stimmen ihm laut rufend zu. Begeisterung überkommt mich. 

«Hast du gehört, Neptun?! Ich werde hier nicht verrotten, kei-

ner von uns wird das», ergänze ich kreischend. Auch diesmal 

erhalte ich von meinem Vater ein Lob per Schulterklopfen. 

«Aye, mein Sohn. An die Waffen, Matrosen!», befiehlt der 

Captain.  

Jeder einzelne von uns packt Messer und Säbel und 

beginnt den Aufstieg an der steilen Erdwand. Argh, das ist 

anstrengender, als ich gedacht habe. Oft rutschen meine Stie-

fel ab, den anderen Piraten ergeht es ähnlich. Doch nichts 

kann uns jetzt noch aufhalten.  

Der Captain erreicht als erster den Rand der Grube. 

Ich strecke ihm meine Hand entgegen, damit er mich die letz-

ten Zentimeter hochziehen kann. Einer nach dem anderen 
klettert sich unsere Crew in die Freiheit.  

«Angriff!», schreit es aus der Ferne. Die exotischen 

Einwohner! Sie rennen auf uns zu, ihre spitzen Waffen nach 

vorn gerichtet. Mist, ich habe mich zu früh gefreut. Sie stür-

men zur Attacke. Mit scharfen Klingen und einschüchtern-

dem Gebrüll verteidigen wir uns. Ein Gefecht zwischen Pira-

ten und exotischen Ureinwohnern nimmt seinen Anfang. Wer 

wird gewinnen?  

Ich wehre meinen Gegner mit schnellem Schwung 

ab. In mir, wie auch in meinen Piratenkollegen, fliesst immer 

noch das Adrenalin vom Erklimmen des steilen Walls. Die 

Piraten beweisen Stärke und Einfluss, trotz Unterzahl. Immer 

mehr unserer Gegner werden durch Schläge zu Boden oder 

in die Enge gedrängt.  

«Rückzug!», ruft schliesslich der muskulöse Exot 

und sie verschwinden in weite Distanzen. «Ja, lauft nur weg», 

kreische ich hinterher. Feiglinge!  

Der Captain befiehlt uns zu sich. Ich zücke mein 

Fernrohr und suche die Umgebung nach einer Küste ab. Da, 

nördlich von uns kann ich das Ufer zum Meer erkennen. Ich 

weise meinen Vater daraufhin, zeige mit dem Finger in jene 

Richtung und schlage vor, uns dorthin zu begeben. Dem Cap-

tain ist bewusst, dass er keine grosse Wahl hat und er nickt.  

Eilig marschieren wir zum Ufer. Ich kann die salzige 

Meeresluft schon riechen.  

Am Kiesstrand angekommen betrachten wir die 

dunklen, hölzernen Wrackteile. Einige sind grösser, andere 

liegen bloss als lose Holzdielen im seichten Wasser. Ich be-

greife, woher sie stammen. Auf einem Bruchstück derselben 

Holzsorte wurde ich hier an die Küste geschwemmt. Es sind 

ohne jeden Zweifel die Trümmer, welche bei der Explosion 

auf dem ohnehin schon verbrannten Schiff weggeschleudert 

wurden.  

«Die Holzteile sehen stabil aus», behauptet einer der 

Piraten, «nehmen wir sie als Flosse». Ich kann nur zustim-

men: «Aye.»  

Zwar sind es keine richtigen Boote, aber fürs erste 

sollten sie reichen. Wir teilen uns auf die hölzernen Bruch-

stücke auf und verwenden die schmalen, losen Holzteile als 

jämmerliche Ruder. Argh, eine Schande ist das hier, hörst du 

Neptun? Eine Schande für harte Piraten wie uns. Aber was 

bleibt uns denn schon anderes übrig.  

Langsam entfernen wir uns vom Festland. Ich hebe 

mein Fernrohr wieder ans Auge und vollziehe eine 270-Grad-

Drehung. Der Himmel wird immer finsterer. Das erschwert 

die Suche nach unserem Piratenschiff gewaltig, obwohl 

abends die Laternen an Deck angezündet werden. Verflucht, 

weit und breit ist nichts zu sehen. Enttäuscht sinke ich auf die 

Knie.  

«Wo ist nur unser Schiff, Captain?», stöhnt einer an 

Bord. Ich drehe den Kopf zu meinem Vater rüber. Er sagt 

nichts, keinen Ton gibt er von sich. Wie soll er denn auch 

wissen, wo unser Zuhause jetzt rumtreibt, geschweige denn, 

wohin wir uns bewegen? «Gebt die Hoffnung nicht auf, Män-

ner. Wir alle, wie auch die Holzstücke, wurden an dieselbe 

Küste gespült. Unser Schiff kann nicht weit sein». Das Ge-

sicht meines Vaters dreht sich zu mir um, sodass wir uns in 

die Augen sehen. «Sohn, kannst du etwas erkennen?»  

Hoffnungslos halte ich mein Fernrohr erneut ans Ge-

sicht, halte ein Auge geschlossen und drehe mich um; extra 

langsam, um ja nichts zu übersehen, was irgendwie auf unser 
grosses Schiff hindeuten könnte. Eigentlich müsste es doch 

nicht schwer zu finden sein, ich meine, seine optische Er-

scheinung ist riesig, ja sogar enorm. Aber dennoch: «Nein, 

ich sehe nichts, Vater», sage ich mit gedrückter Stimme. 

«Unser Schiff ist nirgends zu sehen». 
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Längere Zeit treiben wir orientierungslos auf offener 

See herum.  

Die Nacht ist hereingebrochen, die meisten von uns 

sind im Sitzen oder Liegen eingenickt. Nur ein Pirat ist auf 

und hält Wache. Selbst ich brauchte dringend Schlaf und 

sitze an die Schulter meines Vaters gelehnt da. Mein Rücken 

ist gekrümmt und trotz geschlossenen Augen spüre ich die 

Verkrampfung. Aber sei’s drum, wir werden unser Zuhause 

ja eh nie mehr finden. Und spätestens morgen wird die Hälfte 

unserer Crew ausgehungert und verdurstet sein. Oder bis da-

hin vielleicht längst im Schlaf ertrunken. Alle Hoffnung 

scheint verloren…  

«Schiff in Sicht!», ruft plötzlich der Wachmann. So-

fort schrecken der Captain und ich fast gemeinsam hoch und 

sind wach. «Schiff in Sicht!», plärrt der Pirat aufs Neue und 

deutet nach rechts. Rasch zucke ich das goldene Fernrohr 

hervor und schaue in die angewiesene Richtung.  

Tatsächlich, da ist es, da ist unser Schiff. Die hellen 

Laternen über dem Wasser deuten darauf hin. Entzückt und 

erleichtert sage ich: «Ruder Steuerbord, Vater!» Der Captain 

starrt in die Richtung und brüllt erfreut los, bevor er den Be-

fehl zum Rudern erteilt. «Volle Fahrt Steuerbord!»  

Als wäre es das Letzte, was wir auf dieser Welt täten, 

rudern wir, was das Zeug hält. Keine Meile von unseren Flos-

sen entfernt liegt unser Schiff, unser Zuhause, und da wollen 

wir hin. Wer kein Holz zum Rudern in der Hand hat, so wie 

ich, paddelt instinktiv und schnell mit den Händen. Da liegt 

es, da liegt unser Piratenschiff.  

Immer näher kommen wir dem Ziel. Vertraute Ge-

stalten laufen auf dem Schiff an die Reling und spähen hin-

unter. Als sie uns erkennen, holen sie eine Strickleiter und 

lassen sie an der Aussenseite des Schiffs hinuntergleiten.  

Mein Floss gelangt als erstes zur Leiter, der Captain 

klettert zuerst hoch, ich folge.  

Einige Zeit später sind wir alle wieder an Deck. 

Mein Vater geht in die Mitte des Schiffs und hält eine seiner 

vielen Reden, in der er von unserer «abenteuerlichen Reise» 

erzählt. Pah, alter Angeber. Als wäre es das auch nur ansatz-

weise gewesen! Das wird mir zu doof, die ganze Prahlerei. 

Ich hebe einfach ein paar Finger in die Luft, dem nächtlichen 

Himmel entgegen. Verärgert schicke ich Neptun damit eine 

Botschaft, welche so viel bedeutet wie «Verflucht seist du, 

Neptun!» Dann mache ich kehrt und verziehe mich schwei-

gend und mit schweren Schritten in meine Kajüte.  

Auf dem Weg dorthin läuft mir meine junge, blöde 

Schwester über die Füsse. Ich bin zu erschöpft, um mit ihr 

einen Streit anzufangen, daher hebe ich auch ihr einfach nur 

ein paar Finger entgegen, welche das Symbol für «Schwäch-

ling» darstellen. Jawoll, denke ich mir, und gute Nacht.  
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Wer bin ich? 
 

Belifant, 17 

 

Sie ist ein Mädchen, das sich gerne allen anpasst. 

So kämpft sie sich durch. Sie möchte allen gefallen, 

möchte alle glücklich machen, sie wünscht sich Harmo-

nie.  

Viele Freunde hat sie nicht. Sie weiss auch nicht 

so richtig, ob sie mehr haben möchte. Trotz der wenigen, 

die sie hat, fühlt sie sich allein. Sich verstellen, um ande-

ren das zu geben, was sie wollen, ist nichts Neues für sie. 

Lange hat diese Strategie recht gut funktioniert, doch 

heute leider nicht mehr.  

Sie macht sich selbst das Leben schwer. Die ei-

nen Leute wollen dies, die anderen jenes. Das Mädchen 

gibt ihnen alles. Jeder, der einen Platz in ihrem Leben 

einnimmt, ist ein Geschenk, so denkt sie. Doch dabei 

denkt sie nicht an sich selbst.  

Das Mädchen fühlt sich leer, sie hat sich selbst 

verloren. Wer bin ich? Das ist die Frage, auf welche sie 

keine Antwort mehr weiss. Durch das ganze Anpassen ist 

sie nun viele geworden. Ihren Bedürfnissen geht sie nicht 

mehr nach, sie kann sich nicht mehr ernst nehmen. Alles, 

was für sie zählt, sind die anderen.  

Wäre sie sich selbst, würde niemand mehr Zeit 

mit ihr verbringen, das ist klar für sie. Doch weil sie wirk-

lich nicht mehr weiss, wie sie einmal war, könnte sie 

auch nicht alleine glücklich sein.  

Ihr Leben zieht an ihr vorbei und sie ist selbst 

schuld. Also macht sie so weiter wie bisher. Vertraut sie 

sich doch einmal jemandem an, kommt immer nur der 

weise Spruch: Nur du selbst weisst, wer du bist und was 

du brauchst. Damit ist dem Mädchen jedoch nicht gehol-

fen.  

So geht es weiter, die Welt dreht sich und sie dreht sich 

mit. Wer weiss, wer sie wirklich ist, wenn es nicht sie ist? 

Auch diese Frage bleibt wohl unbeantwortet. 
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Bücher gehören zu meinem Leben wie Wasser. Zu 

deinem auch? Dann freue ich mich, dir einen Buchtipp zu ge-

ben! 

 

More happy than not – Adam Silvera 

 

Stell dir vor, du könntest das schlimmste Ereignis in 

deinem Erinnerungsspeicher einfach löschen. Würdest du es 

tun? Leteo verspricht genau das. Mit einem Eingriff unter-

drücken sie deine Erinnerung und sorgen so dafür, dass du 

wieder glücklich sein kannst. 

Aaron Soto ist ein sechzehnjähriger Junge, dessen 

Vater gestorben ist. Er versucht sein Leben trotzdem unter 

Kontrolle zu behalten, seine Freundin Genevieve unterstützt 

ihn dabei. Eigentlich läuft so weit alles gut. Er kann sich an 

ihrer Schulter ausweinen, wann immer es nötig ist. Sie be-

gleitet ihn mit viel Liebe auf seinem Weg. Ausserdem hat er 

noch seine Gruppe von Freunden, die im selben Block woh-

nen wie er. 

Bis Thomas auftaucht. Schnell entwickelt sich eine 

enge Freundschaft zwischen den beiden und sie verbringen 

die meiste Zeit zu zweit. 

Ein kurzer Exkurs – Genevieve ist Künstlerin. Stän-

dig arbeitet sie an neuen Bildern, kriegt sie aber selten fertig 

aufgrund ihrer Beziehung zu Aaron. Dann hat sie die Mög-

lichkeit, in ein dreiwöchiges Kunstcamp zu gehen. Natürlich 

lässt sie sich diese nicht entgehen. 

In der Zeit, in der Genevieve weg ist, nähern sich 

Thomas und Aaron immer mehr an. Aaron fühlt sich in seiner 

Anwesenheit unglaublich sicher und Thomas macht ihn 

glücklich, was von Aarons Freunden im Block nicht gerne 

gesehen wird. Es kommen immer mehr Gefühle in ihm 

hoch… 

Adam Silvera schreibt unglaublich schöne Ge-

schichten, die die queere Jugend feiern. Er ist selbst schwul 

und kämpft mit Depressionen, was seine Bücher umso realer 

macht. Weitere bekannte Bücher von ihm sind They both die 

at the end (Am Ende sterben wir sowieso) oder What if it’s 
us (Was ist mit uns). Adam Silvera hat einen wunderbaren 

Schreibstil, der mir sehr nahe geht. Ich habe bisher Titel von 

ihm in Deutsch und Englisch gelesen, wobei ich Englisch 

noch etwas besser fand. Aber auch die deutschen Versionen 

bringen ganz viele Gefühle mit sich. 

Das Buch hat mir sehr gefallen, besonders Aaron 

und Genevieve sind mir ziemlich ans Herz gewachsen. Die 

ganze Geschichte hat mich mitgerissen, ich konnte fast nicht 

mehr aufhören mit Lesen. Ausserdem finde ich die Idee von 

Leteo super, auch wenn ich den Eingriff vermutlich aus 
Angst nicht selber probieren würde. (Im Buch ist auch die 

Forschung noch nicht vollständig abgeschlossen.) 

More happy than not gab es schon einmal. Bei der 

ersten Version hört das Buch früher auf, in der jetzigen gibt 

es ein zusätzliches Kapitel. Ich habe die erste Ausgabe nicht 

gelesen, bin aber unglaublich froh um die Ergänzung. An sich 

funktioniert die Geschichte auch ohne, aber es ist wirklich 

schön zu sehen, wie sich Aaron am Ende weiterentwickelt. 

 

Ist dieses Buch etwas für dich? 

• Kannst du beim Lesen mit der Erwähnung von suizidalen 

Handlungen umgehen? 

• Möchtest du gerne in eine Welt eintauchen, in der ein 

Eingriff ins Gedächtnis so real wird, dass du es am Ende 

selber glaubst? 

• Magst du queere Bücher? 

Wenn du diese drei Fragen mit ja beantwortet hast – geh 

nicht, sondern renn zur nächsten Buchhandlung! 

Eher nicht solltest du dieses Buch lesen, wenn du 

Mühe hast mit traumatischen Ereignissen und beim Lesen 

nicht so gut damit umgehen kannst, beziehungsweise, wenn 

du leicht von diesen getriggert wirst. 

Bücher haben eine unglaubliche Macht. Sie können 

hilfreich sein, aber auch eine schlechte Stimmung und Selbst-

zweifel hervorrufen. Mir hilft es, solches zu lesen, weil ich 

mich dann verstanden fühle und es mich von meinen eigenen 

Themen ablenkt. Ich weiss aber, dass das nicht bei jedem so 
ist. Deshalb empfehle ich dir, falls du das Buch liest, aufzu-

hören, wenn es zu viel wird und dich bei jemandem zu mel-

den, der dir helfen kann.

  

 
www.goodreads.com 

Bookreview 
 

Ginevra, 18 
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Mittendrin im Litten-

drin, da bin ich physisch ge-

rade. Mein Kopf dagegen ist 

überall. Psychisch herrscht 

Chaos. Was gibt es nachher zu 

essen? Was muss ich noch al-

les für die Schule erledigen? 

Habe ich irgendetwas Wichti-

ges vergessen? Um welche 

Uhrzeit fängt der nächste Ter-

min nochmals an? Was pas-

siert, wenn ich etwas falsch 

mache? Was denken die Leute 

wohl von mir, wenn ich sol-

che Texte schreibe? Interes-

siert es überhaupt irgendwen? 

Soll ich diesen Text abgeben? 

Oder einfach wieder löschen? 

Sehe ich heute irgendwie ko-

misch aus? 

Hmm, und trotzdem schreibe ich weiter. Denn seit 

ich hier in Littenheid bin, hat sich mein Leben ins Positive 

verändert. Ich konnte bereits so vieles lernen und endlich ein-

mal wieder etwas Hoffnung spüren, Freude am Leben haben. 

Raus aus der Dunkelheit, rein in die Sonne.  

Schreiben macht mir 

Spass, es ist nicht immer so 

einfach, gerade weil ich mir 

über alles sehr viele Gedanken 

mache. Aber es tut so gut, ein-

fach mal alles, was einem 

durch den Kopf geht, zu ver-

schriftlichen.  

Ich bin sehr dankbar, 

hier sein zu dürfen und ich 

hoffe, dass sich irgendjemand 

die Zeit genommen hat, bis 

hierhin zu lesen, wenn ja, 

dann sind folgende Zeilen für 

dich:  

Es ist toll, dass es 

dich gibt, gib nicht auf. Du 

bist einzigartig, so wie du bist. 

Vielleicht kommt dir dieses 

Chaos im Kopf bekannt vor, 

dann rate ich dir, auch einmal 

alles, was gerade so rumschwirrt, auf Papier zu bringen. Ver-

such’s doch mal. Und ansonsten wünsche ich dir einen schö-

nen Morgen, Mittag oder Abend. Pass auf dich auf. Danke 

schön fürs Lesen.

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Sometimes I think there is a limit of tears 

that you can use. And I used up all of them.  

I know this sounds stupid, but it is the truth. 

Sometimes I am so sad that I can’t cry I am just sit-

ting and staring at the wall, all these feelings flying 

around in my head.  

Why can’t I cry, why can’t I just let it all 

out? It is a feeling I can’t describe, but I think it is 

the worst part of pain. So now I’m sitting here want-

ing to cry and wanting to let it all out, but I can’t. I 

just can’t, it doesn’t work, and I don’t know why.  

Some people ask me what was wrong and 

as hard as I try to tell or explain why I feel bad I 

can’t. My head feels like a rock and my body is so 
heavy I can’t move. Sometimes I’m grateful that I 

can’t cry any more, but sometimes I wish it 

wouldn’t be like that.  

 

 
gedankenwohnung.de 

Mittendrin im Littendrin 
 

Belifant, 17 
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Dry tears 

Snow,12 
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Du warst sicher schon einmal an einem öffentlichen 

Ort und hast geweint. Viele Leute unterdrücken die Tränen. 

Aber warum sollte man das nicht tun? 

Schäme dich nicht, wenn du Tränen in deinen Augen 

verspürst! Wer das Weinen zurückhält, hat viel mehr Stress 

und kann daher Angstzustände und Konzentrationsmangel 

bekommen. 

  Unser Körper schüttet nach/während dem Weinen 

Stoffe aus, die uns beruhigen. Das bedeutet, dass unser Kör-

per Stress herausschwemmt. 

Weinen ist auch gut für unseren Körper. Es verbes-

sert dein Selbstbewusstsein und man fühlt sich automatisch 

besser. Es kann auch sein, dass du dich danach immer noch 

schlecht fühlst, aber im Durchschnitt fühlen sich die Leute 

freier.  

Es gibt verschiedene Arten von Tränen. Zum Bei-

spiel die Freudentränen, Tränen der Trauer, der Angst und 

viele mehr. Alles hat mit Gefühlen zu tun. Es gibt aber auch 

Leute (wie ich), die das Weinen zu oft unterdrücken. Mach 

dir keinen inneren Stress, sondern weine und sprich mit Leu-

ten darüber, was dich bedrückt!

___________________________________________________________________________________________________ 

Allerbeste Freunde fürs Leben, die grosse wahre 

Liebe, eine eigene Familie, reiches Erbe – all das sind grosse 

Ziele, Wünsche, Träume; die wahren Bestrebungen im Leben 

eines jeden Menschen. Doch einer davon ist dein sehnlichster 

Wunsch, welcher von Geburt an tief in deinem Herzen 

schlummert. Dein Leben lang wirst du ihn verfolgen, und er 

wird dich nicht loslassen, ehe er sich erfüllt hat. 

Immer wieder denkst du an dein persönliches Ziel, 

wünschst es dir so sehr, jagst ihm heimlich nach, willst es 

unbedingt. Aber egal, was es ist, es erscheint dir mit jedem 

weiteren Gedanken daran seltsam, so dass du anfängst dich 

zu fragen: Wieso ausgerechnet dieser eine besondere 

Wunsch? Warum erinnere ich mich so oft an dieses eine 

wichtige Ziel? Ist es wirklich das, was ich seit meinem Be-

ginn anstrebe? Bilde ich es mir nur ein… oder ist es vielleicht 

sogar mein Schicksal? 

In den meisten Fällen: ja! Etwas, nachdem wir uns 

unser Leben lang sehnen, werden wir bis zum Erfüllen immer 

weiter in uns tragen. Zwar können wir unser eigenes Schick-

sal bekanntlich nicht selbst bestimmen, aber wir sind den-

noch fähig, es zu beeinflussen. 

Nur was ist dieser eine elementar mächtige Wunsch, 
dieser Traum, dieses Ziel wirklich? Es ist dein sehnlichster 

Herzenswunsch! Einer, der dir persönlich so viel wichtiger, 

so viel bedeutsamer und so viel lohnenswerter ist. Mehr als 

alles andere, wonach du dich jemals sehnen wirst! 

 

www.kunstnet.de 

Tears  

are not bad! 
mood, 13 
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Sehnlichster  

Herzenswunsch 
 

Rivalson, 17 
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 Beantworte alle Fragen der Reihe nach. Zu jeder 

Frage gibt es vier verschiedene Antworten. Wähle jeweils 

möglichst nur eine davon aus. Anhand der Abkürzung, die du 

am häufigsten angekreuzt hast, kannst du schliesslich lesen, 

welches Element am besten zu dir passt. Viel Vergnügen!   

 

Wie verhältst du dich, wenn du jemand Neues triffst? 

A: Ich überlege zuerst und dann stelle ich mich höflich vor.  

B: Meine Neugier ist geweckt und ich will die Person treffen. 

C: Fürs Erste bleibe ich zurückhaltend, öffne mich aber mit 

der Zeit. 

D: Ich gehe ohne grosses Zögern auf die neue Person zu. 

 

Wie gehst du beim Lösen von Problemen vor? 
A: Ich bewahre einen klaren Kopf und arbeite taktisch.  

B: Ich denke lange nach, um so eine Lösung zu finden. 

C: Bevor ich mir zu viele Gedanken mache, höre ich lieber 

auf mein Bauchgefühl. 

D: Ich werde etwas ungeduldig und ratlos, gebe aber nicht 

auf. 

 

Was tust du am liebsten in deiner Freizeit? 
A: Ich recherchiere im Internet, löse Rätsel oder gehe nach 

draussen. 

B: Freunde treffen oder mich kreativ beschäftigen.  

C: Entweder ziehe ich mich zurück, schaue fern oder treibe 

beliebigen Sport. 

D: Natürlich verabrede ich mich mit Freunden und wir spie-

len dann gemeinsam lustige Spiele.  

 

Wo bist du am glücklichsten? 

A: In meinem Zimmer.  

B: In der Schule. 

C: In der Natur.  

D: Bei Freunden.  

 

Was / Wer steht für dich an erster Stelle? 

A: Meine Sicherheit. 

B: Meine Lebensfreude. 

C: Meine Mitmenschen. 
D: Ich selbst. 

 

 

 

  

Auswertung:  

 

Am meisten A, Erde: Du stehst mit beiden Beinen im Le-

ben und lässt dich durch nichts und niemanden unterkrie-

gen. Dazu gehört auch, dass die Sicherheit bei dir vorgeht. 

Ausserdem verfolgst du immer deine Ziele und bist dis-

zipliniert. Steht ein Rätsel, Auftrag oder etwas dergleichen 

bevor, behältst du meist einen klaren Kopf und denkst gut 

nach. Du kannst dich also freuen, dass du so ein gründli-

cher und auch zuverlässiger Mensch bist! 

 

Am meisten B, Luft: Neugierig wie du bist, erforschst du 

gerne fremde Dinge und willst neues Wissen erlangen. 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, das liegt da-

ran, dass du ein sehr kreativer Mensch bist. Immer wieder 

brauchst du Ruhe für dich, um dich zu entspannen. Den-

noch kannst du ohne Freunde und Familie auch nicht le-

ben. Nicht nur das, für dich ist es oft aufregend, Leute zu 

treffen und/oder neue Kontakte zu knüpfen. Behalte diese 

Eigenschaft darum unbedingt bei! 

 

Am meisten C, Wasser: Du bist ein sensibler Mensch und 

in dir lauern viele Gefühle und Empathie, welche andere 

Personen gar nicht kennen. Du gibst gerne auf deine Mit-

menschen acht und kannst dich gut in sie hineinversetzen. 

Damit zeigst du Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit. 

Ausserdem nimmst du die Dinge lieber etwas lockerer und 

gehst gerne vorsichtig vor, da es dir ansonsten zu sehr zu 

schaffen machen könnte. Und sollte mal eine schwere Ent-

scheidung bevorstehen, höre besser auf dein Bauchgefühl 

als auf deinen Kopf. 

 

Am meisten D, Feuer: In dir brennen ganz klar Eigen-

schaften wie Mut, Stärke und Wille. Auf andere Menschen 

zuzugehen und neue Kontakt zu knüpfen, fällt dir meist 

leicht. Ebenso kannst du gut deine Meinung durchsetzen 

und übernimmst auch gerne mal die Führungsposition. Du 

bist schnell fähig, dich für irgendetwas zu begeistern. 

Zwar kann es vorkommen, dass man dir deine Ungeduld 

anmerkt, davon darfst du dir dein Engagement aber nicht 

nehmen lassen. Den Willen zur Fortsetzung hast du ja 

schliesslich.  
 

Welches 

Element 

bist du?  
 

Rivalson, 17 
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28.6: Die Geburt verlief gut, 

wir müssen nur noch ein paar Checks 

machen, aber dann können Sie ihr Kind 

halten. 

7.7: Die Geburt verlief gut, in 

ein paar Minuten können sie ihr Kind 

halten.  

Cat (falscher Name) und ich 

wurden mit nur wenigen Tagen Unter-

schied geboren, auch wohnten wir di-

rekt nebeneinander und hatten einen 

riesigen Garten, den sich die beiden 

Häuser teilten. Unsere Mütter verstan-

den sich gut, so kam es, dass wir uns je-

den Tag sahen. Wie es der Zufall 

wollte, befreundeten wir uns innert sehr 

kurzer Zeit und waren schliesslich un-

zertrennlich.  

Unsere Mütter waren beschäf-

tigte Frauen, die viel um die Ohren hat-

ten. Je ein kleines Kind noch dazu war 

zu viel. Sie beschlossen, als wir beide 

drei Jahre alt waren, uns zu einer Ta-

gesmutter zu schicken. Morgens nach 

dem Aufstehen würden wir dahin ge-

hen, Frühstück, Mittag- und Abendes-

sen zu uns nehmen und dann wieder 

nachhause gehen.  

Cat hatte eine grosse Schwes-

ter Alea (falscher Name), sie war zu der 

Zeit etwa fünf und mein älterer Bruder 

vier. Nun werde ich ein paar Jahre über-

springen, denn diese waren nicht sehr 

interessant.  

Wir kamen beide in die sechste 

Klasse und mussten uns langsam ent-

scheiden, wo es hin gehen sollte. Cat 

war eine sehr gute Schülerin, die ei-

gentlich immer Bestnoten schrieb. Im 

Gegensatz zu mir. Ich schrieb immer 

mittelmässige bis schlechte Noten. Das 

hinderte uns nicht daran, befreundet zu 

sein. Cat und ich verbrachten jede freie 

Minute zusammen. Daneben hatten wir 

keine weiteren Freunde, wir waren al-

les, was wir hatten.  

Die Sommerferien kamen nä-

her und es wurde entschieden, dass wir 

nicht in dieselbe Klasse kommen wür-
den. Schlimmer noch, nicht mal in die-

selbe Schule. Ihr schien dies nicht so 

grosse Sorgen zu machen, ich jedoch, 

die sowieso schon ein Overthinker 

(eine Person, die sich über jede Kleinig-

keit den Kopf zerbricht und jedes Sze-

nario nochmal Revue passieren lässt 

und sich Gedanken darüber macht) war, 

zerbrach mir den Kopf über die Sache.  

Der letzte Schultag kam näher 

und die Verabschiedung der Sechst-

klässler lief auf Hochtouren. Dann kam 

er, der letzte Tag vor den Ferien - für 

alle eine Riesenfreude, für mich der 

grösste Albtraum. Die Verabschiedung 

war zu Ende, meine ganze Klasse ging 

auf den Schulhof und machte ein Pick-

nick. Danach gingen wir im See baden 

und hatten eine gute Zeit. Der Abend 

rückte näher und die Sonne verschwand 

langsam hinter den Bergen. Ein wun-

derschönes Purpurrot mit einem Schuss 

Orange und Pink färbte den Himmel ein 

und ein faszinierendes Spektakel zog 

über unseren Köpfen vorüber. «Zeit, 

Abschied zu nehmen», sagte jemand, 

der gerade auf die Uhr gesehen hatte. 

Wir alle fielen uns in die Arme und ein 

paar begannen zu weinen. Die anderen 

unterdrückten die Tränen, die langsam 

in ihnen hochstiegen. Sie versuchten 

mit Mühe, den Knoten, der sich in ih-

rem Hals bildete, zu schlucken, doch es 

gelang ihnen nicht. Ich wusste, dass Cat 
in die Ferien ging und ich sie eine lange 

Zeit nicht mehr sehen würde. Wir 

schlangen unsere Arme umeinander 

und nahmen Abschied. An diesem 

Abend ging ihre Familie in die Ferien 

und würde lange nicht zuhause sein. In 

den Sommerferien fanden wir eine 

schöne Wohnung und zogen in densel-

ben Ferien noch um.  

Ich erinnere mich noch gut an 

den letzten Schultag. Nicht, weil der 

Himmel aussah wie aus einem Bilder-

buch. Nicht, weil ich Leute weinen sah, 

bei denen ich noch nie eine traurige Mi-

mik festgestellt hatte. Nein, nicht des-

wegen. Das war der letzte Tag, an dem 

ich Cat sah. Wir waren zwölf Jahre lang 

befreundet gewesen und hatten uns nie 

gestritten. Von einen Tag auf den ande-

ren war alles vorüber (sie ist nicht ge-

storben).  

Die Sommerferien flogen nur 

so vorbei und im Nu stand der erste 

Schultag an. Cat und ich haben nie 

mehr miteinander gesprochen, ge-

schweige denn uns gesehen. Wir hatten 

uns nicht gestritten, sondern verloren 

einander einfach. Ich weiss nicht, wie 

es ihr dabei ging, aber ich habe es nicht 

ausgehalten.  

Was ich geben würde, um noch 

einmal mit ihr zu reden, sie noch einmal 

zu sehen oder sie in den Arm zu neh-

men! Doch jetzt ist sie einfach weg.  

Ich wollte sie einmal besuchen, 
doch ich musste feststellen, dass auch 

sie umgezogen war und jetzt ist sie 

weg. Irgendwo in der weiten Welt und 

ich habe keine Ahnung wo. Wo bist du?

 
www.flickr.com 

Where did you go? 
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Es ist ein warmer, 

schöner Tag. Ich stehe in 

meinem gemütlichen, brau-

nen Topf und sonne mich. 

Meine Kollegen und ich 

wachsen genüsslich vor uns 

hin. Wir geniessen die fri-

sche Luft und hören erfreut 

den schönen Liedchen der 

Vögel zu. Das Leben kann 

so schön sein.  

Doch plötzlich 

schiebt sich eine dicke, 

dunkle Wolke vor die Sonne 

und nimmt uns die warmen 

Strahlen. Es wird kalt und 

eine gruselige Stimmung 

entsteht. Mir wird ganz mul-

mig zumute.  

Vor uns taucht ein 

grosser Schatten auf. Er 

kommt immer näher. Mit je-

dem Schritt, den die vier 

Beine machen, verringert 

sich die Distanz zu uns. Ich 

schreie vor Angst und meine 

Freunde weinen vor Ver-

zweiflung. Wir können uns 

nicht bewegen, die braunen 

Äste halten uns gefangen. 

Wir sind der Bestie schutz-

los ausgeliefert.  

Ich richte mich auf 

und verkünde mutig und ent-

schlossen, dass ich mich op-

fern werde und die andern 

keine Angst haben müssen. 

Innerlich bin ich jedoch 

nicht ganz so furchtlos wie 

ich mich gebe. Ich zittere 

und hoffe auf ein Wunder: 

Bitte bitte, das darf nicht 

mein Ende sein, ich bin doch 

noch so jung!  

Ich kann schon den 

warmen Atem des Monsters 

spüren. Ich schliesse meine 

Augen und bereite mich auf 

das Schlimmste vor… 

Schlabberschlapp, 

eine feuchte, lange Zunge 

schleckt mein süsses Gesicht 

ab. Das angsteinflössende 

Ungeheuer ist doch nicht so 

gefährlich wie es schien. Es 

handelt sich nämlich nur um 

einen niedlichen Hundewel-

pen. Er ist ganz lieb und er-

freut sich lediglich an unse-

rem Anblick.  

Puh, zum Glück, 

nun kann ich mein Leben als 

Erdbeere weiter geniessen. 

Da haben wir doch wieder 

einmal eine Lektion fürs Le-

ben gelernt: Urteile nicht zu 

früh und sei mutig, es 

kommt alles gut!  

 

(Basierend auf einer wahren 

Geschichte.) 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

I’m sure you know those people who say that it’s just a bad 

day, not a bad life. I wrote a little poem about that statement. 
 

it’s just a bad day, not a bad life 

but a bad day turned into a bad week 

and a bad week turned into a bad month 
and a bad month turned into a bad year 

and a bad year turned into depression 

- and depression made me wanna disappear. 
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