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Seit ich hier in Littenheid bin, 

beschäftige ich mich viel mit dem 

Thema Skills. Für diejenigen, die mit 

dem Begriff nichts anfangen können, 

folgt eine kurze Definition: Skills sind 

Techniken, die man einsetzen kann, um 

mit bestimmten Situationen besser um-

gehen zu können. 

Es gibt viele verschiedene Ar-

ten von Skills. Um zu erkennen, welche 

Skills gerade angebracht wären, arbei-

tet man mit einer Spannungskurve. Die 

Hochstress-Skills kommen ab 70 % 

zum Einsatz. Das ist dann der Fall, 

wenn man so von den Gefühlen über-

wältigt wird, dass man kaum mehr ei-

nen klaren Gedanken fassen kann. 

Dann geht es primär darum, die Situa-

tion möglichst ohne Problemverhalten 

zu überstehen und wieder unter die 70 

% zu kommen, denn erst dann kann 

man sich dem Problem oder den Auslö-

sern widmen.  

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, 

dass mir persönlich besonders Kombi-

nationen mehrerer Skills helfen.  

Wenn ich mich kaum mehr spüre 

oder extrem angespannt bin, greife ich 

zu folgenden Skilloptionen:  

 

• Steinchen in den Schuh und damit 

laufen 

• Fire Ball (scharfes Bonbon) in den 

Mund 

• Harte Metall-Igelbälle in die Hand 

• Laute Musik mit Kopfhörern hören 

• Akupunkturring an den Finger 

• Finalgon-Salbe an die Unterarme 

(brennt) 

• Kaltes Wasser über die Hände lau-

fen lassen 

• Alles was einem in den Sinn 

kommt auf ein Blatt kritzeln 

• Schöne Erinnerungsfotos an-

schauen 

• Düfte riechen 

• … 

 

Manchmal komme ich mir schon 

ein wenig komisch vor, wenn ich mit 

Steinen im Schuh, Igelbällen, scharfen 

Bonbons und schrecklich lauter Musik 

durch mein Zimmer laufe. Doch ich 

weiss, dass ich mich so sicher halten 

kann und meine Gefühle auch wieder 

angenehmer werden, so dass ich es aus-

halten kann und mir zu helfen weiss.  

Sollten die Skills in einer beson-

ders schweren Situation ihre Aufgabe 

doch nicht erfüllen, ist sich bei jeman-

dem melden und nicht allein sein ange-

bracht. Man muss nicht alles allein 

schaffen, es ist okay, sich Hilfe zu ho-

len.  

Wichtig ist, dass man sich wirklich 

darauf einlässt, denn nur so kann man 

etwas an seiner Situation verändern. 

Klar, die Skills, welche ich genannt 

habe, lösen keine Probleme, aber sie 

helfen kurzfristig.  

Entscheidend ist, zu wissen, dass 

man seine Hochstress-Skills wirklich 

nur dann benutzen soll, wenn man über 

diesen 70 % ist, denn wenn man sie be-

reits in weniger kritischem Zustand an-

wendet, verlieren sie ihre Wirkung und 

nützen im Notfall nicht mehr so, wie sie 
sollten.  

Praktisch an den Dingen, die man 

in der Hand haben kann, ist, dass man 

sie überallhin mitnehmen kann. In mei-

ner Klasse ist es zum Beispiel nichts 

Verwunderliches mehr, wenn ich mit 

meinem Igelball in der Hand dem Un-

terricht folge oder wenn ich plötzlich 

wässrige Augen kriege, weil ich etwas 

Scharfes im Mund habe.  

Mein bester Skill ist und bleibt aber 

mein Hund, denn er kann mich in na-

hezu jeder Situation unterstützen. Zit-

tere ich vor Anspannung oder Angst, so 

legt er sich auf meine Beine und ent-

spannt mich mit seiner Wärme und Prä-

senz. Fühle ich mich hingegen allein 

und surreal, so holen mich seine Wärme 

und seine weiche Zunge, mit der er 

meine Hand abschleckt, ins Hier und 

Jetzt zurück. 

Jeder muss für sich selbst heraus-

finden, was wann und wie hilft, das ist 

etwas sehr Persönliches und erfordert 

Wille und Geduld. Nicht aufgeben!  

Falls ein genannter Skill dich ange-

sprochen hat oder du Lust bekommen 

hast, ihn auszuprobieren, ermutige ich 

dich, dies zu tun. Eine gute Seite, um 
neue Skills zu finden oder zu kaufen, 

wäre: skills-shop.ch. 

 

Viel Erfolg!  

 

skills-shop.ch 

Skills 
 

Belifant, 17 
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Prager Rattler ist eine Hunderasse. Sie wurden ursprünglich 

gezüchtet, um Ratten in der Kanalisation zu fangen.  

Sie sind hübsch, klein und haben ziemlich grosse 

Ohren und süsse Glupschaugen. 

Sie haben öfters Probleme mit den Knien, weil sie 

ziemlich klein sind. Die Krankheit, die dahintersteckt, nennt 

sich Patellaluxation. 

Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil, meiner 

Meinung nach, nämlich zu den Eigenschaften, die ich von 

meiner Hündin kenne, die ein Prager Rattler ist. Sie liebt es 

über alles, Mäuse zu suchen und zu fangen. Aber sie frisst die 

Mäuse nicht. 

Sie hat aber das Problem mit den Knien, und zwar 

springen bei ihr die Kniescheiben heraus. Für manche Hunde 

ist das sehr schmerzvoll. Aber da sie es schon seit ihrer Ge-

burt hat, kommt sie gut damit klar. Sie hat zum Glück keine 

Schmerzen und kann rumrennen wie ein junges Häschen. 

Prager Rattler brauchen tägliche Spaziergänge und sie sind 

sehr lauffreudig. Daher sind sie gut für Hundesportarten wie 

zum Beispiel Coursing, Dog Dancing oder Agility geeignet. 

___________________________________________________________________________________________________  

 

 

Das Leben der Rennpferde ist nicht sehr abwechs-

lungsreich. Oft stehen sie bis zu 22 Stunden in der Box und 

haben Verhaltensstörungen und sie koppen. 

Koppen wird durch zu viel Stress ausgelöst oder 

nicht artgerechte Boxenhaltung, zu wenig Bewegung oder 

Langeweile. Koppen ist, wenn ein Pferd Luft schluckt. Dies 

kann eventuell zu einem erhöhten Risiko für eine Kolik füh-

ren, aber man ist sich nicht sicher. 

Die Rennpferde werden schon mit 1 bis 1½ Jahren 

eingeritten. Ich persönlich finde dies viel zu früh, aber ich 

weiss, dass die Vollblüter sich schneller ausbilden lassen als 

andere Rassen, doch ich finde es trotzdem zu früh! 

Im Rennsport gibt es dunkle Seiten, doch auch gute Seiten. 

Ich finde, man sollte sich besser über den Rennsport 

informieren, als einfach zu denken, dass es ein harmloser 

Sport ist. Denn dieser Hochleistungssport ist alles andere als 

harmlos! Leider passieren sehr viele Unfälle im Rennsport. 

Sehr viele Pferde sind für immer geschädigt, wenn sie von 

einem Rennen einen Sehnenschaden bekommen oder 
Schlimmeres. 

Aber ich will damit auf keinen Fall den Rennsport 

schlecht machen. Denn auch die anderen Pferdesportarten 

haben gute und schlechte Seiten, so zum Beispiel der Spring-

sport, Western und selbst die Dressur. 

 
www.vdh.de 

Die Prager Rattler 

Lu, 12 

 
www.deutscher-galopp.de 

Das Leben der Rennpferde 
 

Lu, 12 
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Waagrecht: 

 

2) EI, OZ 

3) OMA, AST 

4) LIKE, HALT, KLUG, AFFE 

5) ROMAN, INSEL, IBIZA, SILBE, AHORN, TAUBE, RISSE 

6) JASSEN, TARNEN, HIMMEL 

7) STRAUSS 

 

 

Senkrecht:  

 

3) USA, EIS, MUT  

4) ALLE, URNE, WABE, NASE 

5) MINZE, BRIEF, HERUM, BIRNE 

6) UNSINN 

9) KANINCHEN, SITZPLATZ, TURNSCHUH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Alltagsrätsel 
 

Rivalson, 17 
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Hallo! Willkommen zu 

meinem Littendrintext. Es geht bei 

diesem Text um die R.M.S Titanic. 

Also viel Spass beim Lesen.  

Wir fangen mal bei den Daten 

an. Wann wurde die R.M.S Titanic 

gebaut? Also mit dem Bauen hat man 

am 31. März 1909 begonnen 

und fertig war sie am 31. Mai 1911.  

Jetzt noch die Größe. Also die Länge 

beträgt 269 m und das Gewicht beträgt  

52‘310 Tonnen. Die Breite beträgt 28 

m. Der Architekt war Thomas 

Andrews. Thomas Andrews, er ist dann 

auch mit dem Schiff gesunken. 

Die größte Lüge war, dass die 

R.M.S Titanic nicht sinken kann. Denn 

das Schiff besteht nur aus Stahl, Holz 

und Metall.  

Wann hat sie den Eisberg 

gerammt? Sie hat ihn am 14. April 1912 

(Zeit 23:45h) gerammt. Aber richtig 

gesunken ist sie erst am 15. April 1912.  

Wie viele Leute sind 

gestorben? Es sind 1500 Leute ums 

Leben gekommen, aber nur weil es zu 

wenig Rettungsboote hatte. Das 

Schlimme war daran, dass das die 

Leute, welche die Titanic gebaut, 

geplant und  gefahren hatten, wussten.  

Es gibt auch einen Film über 

die Titanic und er heisst, wer hätte es 

gedacht: Titanic. Bei diesem Film geht 

es um zwei Personen.  Die Frau ist eine 

Erstklasspassagierin (Rose) und der 

Mann ein Drittklasspassagier (Jack). 

Also die Geschichte ging so:   

Jack war gerade auf dem Deck 

am Laufen und da sah er, wie Rose von 

Deck in das kalte Wasser springen 

wollte, um sich das Leben zu nehmen. 

Aber Jack sah das und sagte: „Wenn du 

springst, dann springe ich auch.“ Also 

machte sie es nicht und Jack half ihr 

wieder auf das Deck.  
Am nächsten Tag trafen sie 

sich wieder und kamen sich etwas 

näher. An diesem Abend ging Jack 

noch mit Rose essen. Aber es gab ein 

Problem, denn Rose 

hatte schon einen Verlobten, obwohl 

sie ihn nicht mochte. Auf jeden Fall gab 

ihr Jack nach dem Essen einen Zettel 

und darauf stand: „Heute Nacht in der 

Bar in der dritten Klasse.“  

Da war auch schon Nacht. Sie 

kam. Nach einer Stunde gingen sie aus 

der Bar und in Roses Zimmer und 

später gingen sie raus auf das Deck. Sie 

hörten beim Ausguckposten eine 

Glocke läuten. Jack und Rose wussten, 

dass etwas nicht stimmte. Auf dem 

Auskuck waren zwei Personen. Sie 

riefen auf der Kommandobrücke an und 

sagten voll aufgeregt: „Eisberg direkt 

voraus!“  

Der, der aktuell das 

Kommando über das Schiff hatte (Mr 

Murdoch, erster Offizier) sagte: „Volle 

Kraft Backbord!“ Der, der das Steuer in 

der Hand hatte, machte es sofort. Als 

Mr Murdoch anordnete, die 

Geschwindigkeit auf Null zu setzen, 

setzten die im Maschinenraum die 

Geschwindigkeit auf Null.  

Alle, die sahen, dass der 

Eisberg sich näherte, hofften, dass sie 

nicht kollidierten. Aber es war zu spät, 

sie kollidierten.  

Als Mr Murdoch sah, dass sie 

kollidiert waren, schloss er die 

Schotten. Schotten sind wasserdichte 

Türen und wenn sie einmal geschlossen 

sind, gehen sie nicht mehr auf. Also, 

alle Heizer sprangen raus, weil das 

Wasser hinein kam und als sie sahen, 

dass sich die Schotten schlossen, 

kamen nur ein paar durch. Für die 

meisten restlichen bedeutete es den 

Tod. Aber nicht für alle, denn die 

Schotten waren nicht bis ganz oben 

gebaut. Also hatte man noch eine 

Überlebenschance.  

Als es die Drittklasspassagiere 
merkten, rannten alle raus. Also nicht 

alle, weil es auch Leute gab, die 

wussten, dass die Chance, dass sie 

überleben würden, sehr klein war. Also 

blieben manche einfach im Bett liegen 

oder tranken etwas. Aber die, die raus 

gingen, gingen auf Deck. Ein paar 

Zweit-, aber auch Erstklasspassagiere 

wussten, dass etwas nicht stimmen 

konnte. Sie überlegten, was da nicht 

stimmen konnte.  

Auf jeden Fall stiegen Jack und 

Rose hoch zum Deck. Da sahen sie, wie 

der Kapitän mit dem Architekt 

besprach, was da passierte. Mr 

Andrews (Architekt) sagte, dass das 

Schiff in zwei Stunden auf dem 

Ozeanboden liegen werde. Also sagte 

der Kapitän, dass die Offiziere und 

Matrosen die Rettungsboote bereit 

machen sollten. Also machten es die 

Offiziere und Matrosen. Es ging dann 

noch eine Stunde so.  

Aber jetzt zu dem 

spannendsten Teil: Das Schiff brach 

auseinander, danach stellte sich das 

Schiff auf und sank in einer Minute. Als 

dann alle im Wasser waren, 

schwammen Jack und Rose zu einem 

Holzstück und wollten draufsteigen. 

Aber das Problem war, dass nur Rose 

drauf passte, also liess Jack Rose den 

Vortritt und das bedeutete wahre Liebe. 

Also starb danach Jack und Rose 

konnte man noch retten. Das war der 

Film.  

Schon der Film basiert auf 

Romantik und Dramatik. 

Und jetzt noch ein paar Fakten: 

Es hätten in Wirklichkeit mehr Leute 

gerettet werden können. Ein Schiff war 

noch näher als die Capahtia, nämlich 

die SS California. Sie war nur zwei 

Kilometer entfernt. Sie kam nicht, weil 

sie dachten, es wären feindliche 

Kriegsraketen.  

Ja, das war auch schon alles 

über die Titanic. Also schaut unbedingt 
den Film. Ich hoffe, es hat euch 

gefallen.

 

 
www.history.de 

 

 

 

R.M.S 

Titanic  
 

Titanic 1912, 11 

 



Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite6 

Wir kommen wie aus dem 

Nichts. Wir sind quasi nichts. Wir be-

stehen quasi aus Nichts. 

Unser Körper ist so fein und 

so leicht. Unsere Haut ist so zart. Un-

ser Kopf ist weicher als das salzige 

Wasser um uns herum. Unsere langen 

Arme und Tentakel sind zu tausenden 

an unserem Leibe gezählt.  

Das Aussehen, das wir zei-

gen, wirkt auf den ersten Blick viel-

leicht seltsam. Zurecht. Wo sind un-

sere Augen? Haben wir denn gar 

keine Ohren? Warum besitzen wir 

keine Nase? Und überhaupt, wo ist 

unser Gesicht!? 

Wir haben keins. Wir brau-

chen keins. Davon lassen wir uns aber 

nicht unterkriegen. Wir leben den-

noch weiter.  

Mit dem Kopf voraus weisen 

wir uns selbst den Weg. Ohne jeden 

Zwang, ohne Eile und ohne bestimm-

tes Ziel schweben wir durch die salzi-

gen Gewässer. Wir haben zwar keine 

Ahnung wohin, doch wir sind faul ge-

nug, uns dadurch nicht selbst zu beir-

ren. Von oben im sonnig klaren Was-

ser hinab in die Tiefe wagen wir uns 

vor.  

Wir reisen allein, mit genug 

Stärke, um alleine überleben zu kön-

nen. Oder wir leben im Schwarm und 

treiben niemals auseinander.  

Die langen, giften Fangarme 

an unserem Körper spreizen sich in 

alle Richtungen. Nichts, was nahe an 

uns vorbei schwimmt, kann uns ent-

kommen. Wir sind gefürchtete Jäger, 

mit tödlichem Gift, und wir kennen 

keine Gnade. Keine ergatterte Beute 

lassen wir je wieder frei. Alles, was in 

unseren runden Mund passt, fressen 

wir gierig auf. Wir sind niemals satt, 

wir können nie genug kriegen.  

Unsere Furcht gilt nur weni-

gen Lebewesen gegenüber. Aber be-

sonders vor Meeresschildkröten ha-

ben wir Respekt. Sie sind wild, wilde 

Monster, die uns fressen, sobald sie 

uns erblicken. Darum halten wir 

meist Abstand zu ihnen.  

Wir leben als Winzlinge, 

wachsen schnell zu gefährlichen We-

sen oder tauchen auf als riesige Gi-

ganten. 

Unsere Färbung macht uns 

aus. Wir erscheinen in diversen, bun-

ten Farben. Je mehr Farben unseren 

leichten Körper prägen, desto bedroh-

licher und mächtiger wirkt unsere Er-

scheinung nach aussen.  

Unsere Farben sind die wohl-

verdiente Krönung unserer einzigarti-

gen Schönheit. Je tiefer wir leben, 

desto heller leuchten wir in der Dun-

kelheit.  

Nachdem wir so viele Gene-

rationen überlebt haben, werden wir 

auch in Tausenden von Jahren noch 

majestätisch durch die Meere 

schwimmen.  

Passt also auf, wir Quallen 

kommen!

   

 
www.etsy.com 

Wir sind Quallen 
 

Rivalson, 17 
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I hope you all are going to like this small introduc-

tion.  

Itzy became popular, when JYP entertainment re-

vealed their newest girl group. The agency posted a trailer 

with the members of the group. The members are called 

Hwang Yeji, Shin Ryujin, Lee Chaeryeong, Choi Lia and 

Shin Yuna.  

I’m going to teach you the names now, the left per-

son in the first row is Lia, the second person is Ryujin and 

the third one is Yuna. The left person in the second row is 

Yeji and the other person is Chaeryeong. It’s actually pretty 

easy to learn their names, I learnt their names in less than five 

minutes. 

They finally made an official debut on February 12th. At 

that time, they released their first single album called itz dif-
ferent. The album contains the top hit Dalla Dalla, which 

reached the 2nd position on the chart for World Digital Song 

Sales. Itzy finally had their stage debut on February 21, after 

they released the single album on MC countdown. 

The Korean albums are: 

- Itz different 

- Itz icy 

- Itz me 

- Not shy 

- Guess who 

- Crazy in love 

In every K-pop group, you can choose a bias. The defi-

nition of ‘bias’ is a person of a group you like, you feel like 

they’re identical and relate to you. The most to least biased 

members in this group are: 

1. Ryujin 

2. Yeji 

3. Yuna 

4. Lia 

5. Chaeryeong 

Itzy (pronounced itz-ee) means ‘The girls have every-

thing they want’. Itzy (있지) also has the meaning 'to have' in 

Korean. The concept of this group is girl-crush.  

Itzy also has a big, international fandom called midzy. The 

name comes from the Korean word 믿어, which means trust. Peo-

ple believe that the word midzy means, that the fans trust itzy, 

and itzy can trust midzy in return. 

H&M is going to have a collaboration with the girls. The 

picture I chose for this article, is the official advertisement poster 

in Korea. The clothes they sell are so cute and I would wear them 

myself. 

I tried to include as much as possible, but writing texts isn’t 

so easy in my opinion, so I apologise in advance. I hope u liked 

my short introduction about Itzy

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Sie hatte ihre Augen schon seit einer langen Zeit verschlossen. Verschlossen vor den guten Dingen im Leben, jenen, 

die das Leben lebenswert machen.  

 

Sie war anders als die anderen. Die Dunkelheit war ein Teil von 

ihr, ein Leben ohne sie konnte sie sich nicht mehr vorstellen. Sie holte sie 

immer wieder ein, egal wie weit sie gekommen war, sie liess sie nie allein. 

Und fühlte sie sich einsam, so verweilte die Dunkelheit bei ihr und liess 

sie nicht aus den Augen. 

Man könnte es wagen zu sagen, dass die zwei Freundinnen wurden. Eine 

seltsame Freundschaft, doch die zwei brauchten einander. Ohne die Dun-

kelheit hätte sie noch mehr Angst vor dem Leben, sähe noch weniger Sinn 

und sie würde sich noch leerer fühlen.  

Und der Dunkelheit ging es ähnlich. Dank ihr hatte sie einen Platz 

und eine Aufgabe gefunden, sie nahm sie ganz ein und füllte jede Lücke.  

Verzwickte Lage, wenn man es versteht und auch wer es nicht 

begreifen kann, steht vor einem komplexen Knoten.  

Ihr geht es leider nicht anders, doch sie hat das Nachfragen auf-

gegeben, es kostet sie zu viel Energie. Also lässt sie sich fallen, hält ihre 

Augen geschlossen und nimmt jeden Sturz, jeden Fall in Kauf. Denn was 

soll sie sonst schon tun?

   

 

Itzy 
 

cherry, 16 

 

www.allkpop.com 

Augen zu und Sturz  
 

Belifant, 17 

 

image.brigitte.de 
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In diesem Bericht werde ich 

über die Veränderungen der weiblichen 

Mode von 1920 bis 1970 schreiben, 

bzw. was sich alles in diesen 50 Jahren 

verändert hat. 
 

1920 

Im Fall der Haare war der so-

genannte Bob (auch Bubikopf genannt) 

die beliebteste Frisur. Ein Bob mit 

schönen Fingerwellen sorgte für eine 

feminine Note, deshalb war es auch die 

meistgetragene Frisur. Beliebt war aber 

auch der Garçon Schnitt, welcher der 

Frau dieser Zeit ein freches und gleich-

zeitig frisches Aussehen verlieh. 

Bei der Kleidung war der 

Schnitt meist eher schlicht. Dafür wur-

den extravagante Hüte und extravagan-

ter Schmuck getragen. Gern getragen 

wurden Hemd- sowie knielange Cock-

tailkleider oder gerade Hosen. In dieser 

Zeit wurde das Augenmerk der Klei-

dung vielmehr auf die Freiheit der Frau 

gelegt als das feminine Aussehen zu be-

tonen. 
 

1930 

Mit den technischen Innovati-

onen in den 1930er-Jahren kamen 

elektrische Haarschneidemaschinen so-

wie Trockenhauben auf den Markt. Es 

wurden auf jeden Fall immer noch 

Kurzhaarschnitte bevorzugt. Diesmal 

jedoch mehr noch gestylte Haare. 

Beliebt waren die Nackenrollen sowie 

auf der Stirn gekämmtes, leicht gewell-

tes Haar. 

Die Säume der Kleider wurden 

in den 30ern wieder länger. Idealer-

weise gingen sie bis circa zur Waden-

mitte. Ein Muss waren der Diagonal-

schnitt sowie Schulterpolster. Bei der 

Form kann man es kurz machen: Eng 

und weiblich war angesagt! 
 

1940 

Hier werden die Haare wieder 

ein wenig länger, bleiben aber immer 

noch gerne gewellt. Der Pagenkopf war 

auch sehr angesagt. Ebenso praktisch 

waren die hochgesteckten Frisuren. 

Diese wurden aber eher von Frauen, 

welche an schweren Maschinen arbei-

teten, getragen. 

Wegen Stoffmangen wurden 

die Röcke kürzer und schlichter. Meist 

waren es nur noch einfarbige, schlichte 

Bleistiftröcke. Die Knie wurden nur 

noch knapp bedeckt, jedoch waren die 

Oberteile bis ganz oben geschlossen. 
 

1950 

In Bezug auf die Länge änderte 

sich nicht viel. Insgesamt wurde der Stil 

dafür rockiger. Kurze blonde Locken 

wie die von Maryline Monroe oder 

Beehive von Romy waren sehr ange-

sagt.  

Die Frauen wurden stolzer auf 

ihre Weiblichkeit und sie trugen viel 

freizügigere Kleider. Sie strahlten Ele-

ganz und ein wenig Extravaganz aus. 
 

1960 

In diesen Jahren ging es den 

Frauen gar nicht mehr um die Weib-

lichkeit. Die Haare waren meist neu 

und individuell geschnitten. Bei der 

Kleidung waren bunte, knallige und 

auffällige Farben und bedruckte Stoffe 

beliebt. Bezüglich des Schnittes waren 
Röcke mit A-Linien-Schnitt sehr 

beliebt. Auch oft getragen wurden 

Schlaghosen mit Blusen. Hauptsache 

Beinfreiheit hiess es. Dazu wurde an 

Tops viel experimentiert, sei dies durch 

das Zuknöpfen oder das Falten des 

Stoffes. Ganz vieles wurde in diesen 

Jahrenb gewagt und entdeckt in Bezug 

auf Kleidung. 
 

1970 

In diesem Jahrzehnt wurden 

wieder lange gewellte Haare begehrt. 

Dieser Trend drang bis zu den Männern 

durch. Man sagte: «je mehr desto bes-

ser». Sogar Brusthaare waren en vogue, 

was ich selbst etwas ganz Unschönes 

finde. Insgesamt wurde die Mode sehr 

knapp. Die extra kurzen sogenannten 

Hotpants waren Mode. Freizügig, «re-

bellisch» und «gewagt» wurde der 

Style beschrieben. Erlaubt war, was ei-

nem selbst gefiel.  

Heute sieht man alles und 

wenn man genau hinschaut, sind viele 

Trends solche, die früher schon einmal 

Mode waren, nur wird heutzutage alles 

gemischt. Es werden oft alte Trends 

wiederholt. Heutzutage gibt es kein 

Bild mehr für Mode. Ich finde das gut! 

Trage, was du willst und fühl dich 

wohl. 

 

Fashion 

Madi, 15 

 

m.facebook.com 
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Du bist nicht gut genug. 

Keiner mag dich. 

Du machst bloss Fehler. 

Du bist ein Fehler. 

Du bist hässlich. 

Du bist zu dick. 

Du bist überflüssig. 

Du bist zu nichts zu gebrauchen. 

Du bist nervig. 

Du bist unwichtig. 

Es würde niemanden interessieren. 

Du willst nur Aufmerksamkeit. 

Du bist nicht krank. 

Du bildest dir das alles ein. 

Du kannst nichts. 

Niemand kümmert sich um dich. 

Niemand sorgt sich um dich. 

Deine Narben sind scheusslich. 

Du bist scheusslich. 

Keiner will dich. 

Keiner will wissen, was du zu sagen 

hast. 

Dich wird nie jemand lieben. 

Es sollte dich nicht geben. 

Du hast es nicht verdient zu leben. 

 

Höraufhöraufhöraufhöraufhörauf 
zulautzulautzulautzulautzulaut 

seistillseistillseistillseistill 

___________________________________________________________________________________________________

Bevor ich nach Littenheid kam, war ich ständig al-

lein in meinem Zimmer. Vor der Schule, am Mittag und am 

Abend war ich ständig innerhalb meiner vier Wände. Ich sass 

einfach da und träumte vor mich hin. In einer Ecke. So, als 

ob ich nicht existieren würde.  

Immer wieder träumte ich herum, ohne dass ich 

wusste, wovon ich eigentlich träumte. Meistens waren es 

Träume wie: Wer bin ich? Was mache ich hier? Wo werde 

ich einmal leben? Bin ich überhaupt jemand?  

Es war gut. Irgendwie schadete es mir aber auch. 

Ständig wollte ich allein sein, obwohl ich genau das Gegen-

teil wollte.  

Das Träumen wurde immer häufiger. Ich hatte weni-

ger Freunde, verbrachte die Zeit fast nur im Haus und wollte 

nichts mit meiner Familie unternehmen. Ich machte mir im-

mer wieder Vorwürfe, und das frass mich innerlich auf, bis 

ich es nicht mehr aushielt.  

Ich ging dann schliesslich in eine Therapie. Am An-

fang war ich noch schüchtern, doch mit der Zeit konnte ich 

meine Probleme mitteilen. Irgendwann später habe ich ge-

merkt, dass Reden viel besser ist als an sich selbst zu zwei-

feln.  

Dass ich dann nach Littenheid kam und auch oft 

Therapie habe, hilft mir sehr. Es hilft, über Probleme zu spre-

chen und einfach loszulassen, denn festhalten ist manchmal 
schmerzhafter  

pinterest.com 

Stimmen 
 

Ginevra, 18 

 

 
blogging-t echies.com 

 

Dreams 
 

mood, 13 
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Mom, I’m gay. 

No, you’re not. 

Yes, I am. 

You’re too young to know that anyway. 

But Mom, I’m in love with a girl. 
You don’t even know what love is. 

 

Friend, could you maybe order for me? 

Why don’t you do that yourself? 

Because it makes me anxious.  
You will have to do it on your own 

someday. 

But at the moment I’m not ready for it. 
That’s none of my business, you either 

order or you don’t eat. 

 

Dad, I’m trans, I’m a boy. 

Bullshit, you will always be my little 

girl. 

But I’m not anymore. 
Yes, you are, now grow up and put on 

that dress. 

Mom, I’m gay. 

Why would you think that? 

Because I’m in love with that girl. 

It’s probably just a phase, you will 

grow out of it. 

 

Friend, could you maybe order for me? 
What’s the matter with doing it your-

self? 

It makes me feel anxious. 
I won’t always be here to do it for you. 

But right now, you are. 

Okay, but today will be the last time, 

you have to grow up. 

 

Dad, I’m trans, I’m a boy. 

That’s just a phase. 

It’s not, I’m a boy. 
It will go over, princess. 

 

 

 

Mom, I’m gay. 

That’s okay, I support you. 

You don’t have a problem with it? 

Of course not, why would I? 

Because I’m not normal. 
Yes, you are. I just want you to be 

happy. 

 

Friend, could you maybe order for me? 

What’s the matter? 

It makes me feel anxious. 

That’s okay. What do you want to eat? 

 

Dad, I’m trans, I’m a boy. 

That’s great news! I always wanted a 

son. 

You’re not mad at me? 

No, why would I be? 

Because I’m not your little princess   

anymore. 
I love you no matter what. What should 

I call you? 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Stage Name/ English Name:  Eric Nam 

Birth Name:   Nam Yoon Do 

Birthday:   November 17, 1988 

Zodiac:    Scorpio 

Height:    175cm 

Weight:   64 kg 

Blood Type:    O 

Twitter:     @ericnamofficial 
Instagram/TikTok:   @ericnam 
 

Eric Nam is such a pure person. He had his debut on 

December 5, 2011. It was a collaboration with the artist Han-

DaSung. His newest release is the album: “There and Back 

again” with the title song “Lost on me”. He made a world 

tour for this Album, the so called “There and back world tour 

2022”. I was so lucky and could attend his first ever concert 
in Switzerland. It was sold out! 

About Eric: He’s just such a funny and caring per-

son. The day of the concert, it was about 30 degrees, so it was 

hard to breathe in a closed room with thousands of people. 

About four people fainted and he was the one to stop and say 

we should take care und look that all of us were ok. He even 

made a break for all of us to drink water and stay hydrated.  

If you want to laugh watch one of his videos. He just 

makes everyone laugh in seconds. At the end of the concert, 

he wanted to learn a Swiss German word. You can imagine 

what we all started so shout to him. CHUCHICHÄSCHTLI! 

He first even thought it was a pickup line, but in the end, he 

said it even pretty well. I was surprised. He even made a 

video of his screaming competition and posted it on Insta-

gram.  

Conversations 
 

Ginevra, 18 

 

Eric Nam 
 

Madi, 15 

 

 
Kprofiles.com 
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Hinweis: Ich habe bei einigen Rassen den vereinfachten Namen verwendet, zum Beispiel Schäferhund statt deutscher Schä-

ferhund. Somit sind auch wenige darunter, die es in verschiedenen «Ausführungen» gibt, dort ist der Überbegriff gesucht. 

Ausserdem sind bei allen Hunden die deutschen Namen gesucht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kreuzworträtsel Hunderassen 
 

Ginevra, 18 

 

Lösungen zu finden auf Seite 16! 
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Magst du mich, 

wie ich dich? 

 

Willst du mich für mich, 

mich für dich? 

 

Dir vertraut mit meiner Haut 

Du hast sie angeschaut 

 

Dich gebraucht 

Drum dir erlaubt 

 

Mich zu berühren 

Ich wollte was spüren. 

 

Liess mich von dir führen 

«Aufhören!» 

 

Du wolltest nicht hören 

Ich liess mich zerstören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Die Welt um mich dreht sich und mir ist schwindelig. 

Doch ich atme ein, ich atme aus. 

Mein Herz droht zu zerspringen und mein ganzer Körper 

zittert. 

Aber ich atme ein, ich atme aus. 

Mein Kopf rattert, ich habe noch so viel zu tun. 

Zuerst atme ich jedoch ein und ich atme aus. 

Meine Augen wiegen schwer und die Müdigkeit nimmt 

mich ein. 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Meine Füsse schmerzen und laufen weiter und weiter. 

Während ich einatme und ausatme. 

Ich suche den Sinn in alledem und denke ans Aufgeben. 

Dennoch atme ich ein, ich atme aus. 

Meine Nase läuft, weil meine Augen tränen. 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Die Angst holt mich ein, die Panik begleitet mich. 

Auch wenn ich weiter einatme, ich atme weiter aus. 

So geht es weiter… 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Solange, bis ich es nicht mehr tue. 

 
 
 
 

 

www.mopo.de 

 

Du mich  

wie ich dich? 
Blondie, 14 

 

 

psychotherapie-muenchen-innenstadt.de 

ich atme 
 

Belifant, 17 

 



Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite13 

Ich bin unglaublich nachtragend. Das ist zumindest 

das, was meine Mutter mir sagt. Ich nenne sie nicht gerne 

Mutter, denn das ist sie für mich nicht. Sie ist eine Fremde, 

die mir schaden will. Sie ist eine Fremde, die mich per Zufall 

aus sich herausgedrückt hat. Ich will ihr nicht nahestehen. 

Sie verbreitet Lügen über mich. Sie verbreitet Lügen über 

alle um sie herum.  

Sie ist genau wie ich. Ich bin genau wie sie. Ich will 

das nicht, aber offenbar macht die Genetik keine Ausnah-

men. 

Ich will sie hassen, auf die gleiche Weise, wie sie 

mir beigebracht hat, mich selbst zu hassen. Ich will ihr weh-

tun, auf die gleiche Weise, wie sie mir beigebracht hat, mir 

selbst wehzutun. Ich will ihr die Schuld geben, auf die glei-

che Weise, wie sie mir beigebracht hat, mir selbst die Schuld 

zu geben. 

Ich will ihr all die Sachen sagen, die sie zu mir ge-

sagt hat. Ich will, dass sie dasselbe tut wie ich nach ihrer 

Anwesenheit. Ich will, dass sie verletzt ist, tief in ihr drin-

nen, und dass es ihr leidtut, wie sie mich behandelt hat. Ich 

will, dass sie so wütend auf sich selbst ist, wie ich auf mich. 

Ich will, dass sie sich selbst nicht mehr mag, wie ich mich 

nicht. 

Ich will, dass sie mich in Ruhe lässt. Dass sie mich nicht 
mehr kontaktiert. Dass sie einfach aus meinem Leben ver-

schwindet. 

Sorry, Mamma. 

 

 

 

 

Mein Kopf gehört mir nicht. Er macht, was er will, 

wie er will und wann er will. Er wiegt schwer wie Blei und 

erdrückt mich mehr und mehr. Er nimmt mir die Luft zum 

Atmen, wenn er mal wieder tausend Sachen miteinander ver-

strickt. Er nimmt mir die Fähigkeit zu handeln, wenn er mich 

einfrieren lässt und ich jegliche Kontrolle über meinen Kör-

per verliere. Mein Kopf spielt mir eine andere Realität vor 

und lässt mich an mir zweifeln, er macht mir weis, dass die 

Welt nur eine Illusion und nichts wirklich real ist.  

Dank ihm denke ich zu viel, um dann noch zu han-

deln. Wegen ihm gebe ich vielen Dingen keine weitere 

Chance, unter anderem auch mir nicht.  

Warum arbeitet er gegen mich? Er will mich nur 

schützen und zerstört mir damit alle Lichtblicke?  

Und nun soll ich den Text wieder löschen oder we-

nigstens ein paar nette Dinge aufschreiben.  

Mein Kopf gehört mir nicht und doch brauche ich 

ihn. Er macht mich zu dem, was ich bin. Und das lässt sich 

wohl auch nicht ändern. Also mache ich ihm Platz - dem 

Kopf, der sich gegen mich stellt. Wobei die Frage ist, wer 

ich dann bin. 

Ich gebe auf, es wird wieder zu kompliziert… 

 

 

thetattooedbuddha.com 

Mamma 
 

Ginevra, 18 

 

 
www.sueddeutsche.de 

Mein Kopf,  

der mir  

nicht gehört 
 

Belifant, 17 

 

https://thetattooedbuddha.com/2015/04/12/stopping-the-cycle-of-abuse/
https://thetattooedbuddha.com/2015/04/12/stopping-the-cycle-of-abuse/


Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite14 

 

Anfang Februar 2022 fuhr ich 

hierher nach Littenheid und trat als Pa-

tientin in die Klinik ein. Einige Stunden 

Fahrt von zuhause entfernt, kam ich in 

eine mir völlig unbekannte Gegend, in 

der ich nichts und niemanden kannte. 

Mit hoher Nervosität kam ich damals 

direkt auf die Linde G. Die grünen 

Zeichnungen an der Wand und die kre-

ativen Räumlichkeiten verschafften mir 

einen entspannten, ersten Eindruck. 

Aber so sehr mir die Einrich-

tung gefiel und so sehr ich auch von zu-

hause wegwollte, es fiel mir dennoch 

schwer, mich von meiner Familie zu 

trennen.  

Hilflos und verzweifelt hoffte 

ich nun in der Klinik Littenheid auf 

Heilung. Dass dies nicht sofort passie-

ren würde, das war mir natürlich be-

wusst, doch meine Geduld war nach all 

den Jahren des Leidens mehr und mehr 

geschwunden.  

In meinem Kopf sammelten 

sich Sorgen und Befürchtungen an, die 

meisten davon stammten aus meiner 

dramatischen Vergangenheit (in der 

Schule). Es gab so viele plagende 

Dinge in meinem gefühlt gebrochenen 

Leben, dass ich schon aufgehört hatte, 

sie zu zählen.  

Ich verachtete mein Leben ge-

radezu. Immer wieder schweiften 

meine Gedanken daran zurück und ver-

setzten mich in Panik. Das ging manch-

mal so weit, dass ich gar nicht mehr 

sein wollte.  

Dennoch sah ich mein Leben 

als ein Geschenk Gottes. Bei allem, was 

mit mir in der grauenhaften Zeit damals 

passiert war, es kam für mich nicht in-

frage, dieses kostbare Geschenk ein-

fach zurückzugeben. Selbst wenn ich es 

wirklich gewollt hätte, ich hätte es nie-

mals tun können.  

Mein innerer, dominanter Kampf-

geist wurde geweckt und befahl mir, 

nicht aufzugeben. Ich wollte etwas an 
mir ändern. Es machte mich kaputt zu 

spüren, dass ich es seit Jahren nicht 

mehr geschafft hatte, ich selbst zu sein. 

Daraus ergaben sich dann meine gros-

sen Herzenswünsche:  

 

- Wieder zu mir selbst zu finden. 

- Meinen eigenen Wert zu schätzen 

wissen. 

- Meine schlimme Vergangenheit 

loszulassen und positiv in die Zu-

kunft zu blicken.  

 

In den vergangenen Monaten war mir 

nichts wichtiger als diese grossen Ziele. 

Mit allem Ehrgeiz und aller Motivation 

wollte ich sie hier in der Klinik errei-

chen, völlig egal, was andere darüber 

dachten. Und ich wusste ganz genau, 

wenn ich es schaffen würde, mir diese 

Ziele zu erkämpfen, würde der teufli-

sche Dämon in meinem Kopf besiegt 

sein.  

Die ersten paar Wochen in der 

Klinik Littenheid erwiesen sich für 

mich oft noch als mysteriöse Hürde.  

Je länger ich aber in der Klinik 

Littenheid wohnte, desto eher kehrten 

meine Geduld und meine Hoffnung zu-

rück. Das verdanke ich den netten und 
immer hilfsbereiten Teamern auf der 

Linde G – und nicht zu vergessen mei-

ner mehr als freundlichen Therapeutin. 

Ich merkte schnell, dass ich ihnen je-

derzeit von meinen Problemen erzählen 

konnte. Das Beste kommt noch: Immer 

wieder fielen den Teamern und Thera-

peuten neue Möglichkeiten zur Lösung 

meiner Sorgen ein. Darunter auch ei-

nige hilfreiche Skills. Das nahm eine 

solch schwere Last von meinen Schul-

tern, wie ich sie kaum beschreiben 

kann.  

Heute, nach drei Monaten Kli-

nikaufenthalt, kann ich mit Stolz sagen, 

dass ich eine positive Veränderung bei 

mir spüre. Dank der Anwendung mei-

ner Skills kann ich mich selbst beruhi-

gen, auf andere zugehen und bin besser 

darin, neue Freundschaften schliessen – 

unter anderem mit MitpatientInnen auf 

der Linde G. Zudem schaffe ich es häu-

fig auch, meine Meinung durchzuset-

zen.  

Die Vergangenheit holt mich 

nur noch selten ein und ich habe mehr 

Mut, nach vorne zu blicken. Zwar habe 

ich meine Ziele noch nicht ganz zu 

100% erreicht, doch ich bin auf dem 

besten Weg. Der Dämon ist so gut wie 
besiegt! 

 

Vielen Dank, Littenheid.  

 

 
Selbst gezeichnet 

 

Geheilt dank Littenheid 
Rivalson, 17 
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Ihr Leben ist eine riesige Sanduhr, die an ihrem 

Ende steht. Sie weiss, dass ihre Zeit bald vorbei ist. Bloss 

den Grund kennt sie nicht. Es macht ihr keine Angst. Sie 

weiss, dass sie in der unteren Hälfte des Glases sicher ist. Sie 

weiss, dass oben alles schlimmer ist. Dass oben alles dunkler 

ist. 

Jeder Mensch hat in seiner Welt eine persönliche 

Uhr. Sie hat eine kleinere bekommen als die anderen. Sie 

weiss nicht wieso, und es ist ihr egal. Alle werden von An-

fang an darauf getrimmt. 

Sie hat heute noch einiges vor. Sie will ihren Eltern 

sagen, dass sie in Sicherheit ist, sie will sich von ihren Freun-

den verabschieden, alle wissen, dass ihre Zeit bald leerge-

laufen ist. 

Die anderen haben noch so viele Momente, die auf 

sie warten. Sie selbst wird das erst in der nächsten Ebene 

wieder haben. 

Sie weiss nicht, wie es in der unteren Hälfte aus-

sieht. Schliesslich ist noch keiner wieder zurückgekommen. 

Aber sie ist sich sicher, dass es besser sein wird. Dass mehr 

Licht und Freude vorhanden sein werden. 

Sie beschliesst, ihre Freunde in ihr Lieblingsrestau-

rant einzuladen. Alle stimmen zu. Nicht, dass es sehr viele 

wären, aber der kleine Kreis hat ihr immer gereicht. Beson-

ders, weil sie von Anfang an wusste, dass sie nicht sehr viel 

Zeit im oberen Teil haben wird. Sie essen und plaudern und 

haben Spass. 

Am Abend spricht sie mit ihren Eltern. Sie wird um-
armt und beweint, dabei war es doch ihnen auch schon lange 

klar. Sie schleppt sich nach oben, hat genug vom Tag, ist 

zufrieden mit ihrem Abschied. 

Sie kriecht in ihr Bett und wartet auf ihr nächstes 

Dasein. 

 

 

Kleine Schwester 

 

Ich vermisse uns. Ich vermisse uns, wie wir Sch-

eisse gebaut haben, ich vermisse uns, wie wir zusammen 

Spiele gespielt haben, ich vermisse uns, wie wir gestaltet ha-

ben. 

Ich vermisse dich. Ich vermisse dich, wie du gelacht 

hast, ich vermisse dich, wie du deine Meinung durchgesetzt 

hast, ich vermisse dich, wie du glücklich warst. 

Ich weiss, dass ich Mitschuld trage, daran, dass es 

dir nicht gut geht. Ich weiss, dass ich Mitschuld trage, daran, 

dass du nicht mehr aus deinem Zimmer kommen willst. Und 

ich weiss, dass du mich auch vermisst. Dass du dich allein 

fühlst, wenn ich in der Klinik und nie zuhause bin. 

Ich will uns wiederhaben. Ich will wieder mit dir 

auswärts essen gehen, einfach weil wir Lust drauf haben. Ich 

will wieder mit dir lachen, weil wir wieder irgendetwas an-

gestellt haben. Ich will wieder mit dir in einem Zimmer 

schlafen, wenn wir traurig sind. Ich will wieder mit dir zu-
sammenhalten, egal was passiert. 

Ich habe dich lieb. Das darfst du nie vergessen. 

Auch wenn wir streiten. Auch wenn es dir nicht gut geht. 

Auch wenn ich nicht bei dir bin. 

Ich habe dich lieb, immer.

                       
medibang.com 

Sanduhr 
 

Ginevra, 18 

 

 
www.stocksy.com  

Ein Brief an 

meine kleine 

Schwester 
 

Ginevra, 18 

 

https://medibang.com/picture/p02011030534500190002768578/
https://medibang.com/picture/p02011030534500190002768578/
https://medibang.com/picture/p02011030534500190002768578/
https://medibang.com/picture/p02011030534500190002768578/
http://www.stocksy.com/
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Hinweis: ä, ö, ü werden nicht als ae usw. geschrieben, sondern effektiv als ä usw.    (Die Lösungen sind auf Seite 30.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kreuzworträtsel Kantone 
 

Ginevra, 18 

 

Lösungen Kreuzworträtsel Seite 11: 

 

1. PUDEL 

2. DACKEL 

3. LABRADOR 

4. MOPS 

5. BERNHARDINER 

6. BEAGLE 

7. HUSKY 

8. MALTESER 

9. SPITZ 

10. BOXER 

11. LAGOTTO 

12. DOBERMANN 

13. COLLIE 
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Sie wollte ihnen gefallen. Sie tat, was sie von ihr 

wollten, passte sich an und sorgte sich um sie.  

Ihr Ich hatte sie schon längst verloren. Alles, was sie 

tat, war für die anderen, es fühlte sich falsch an, etwas für 

sich selbst zu tun. Also gab sie es auf.  

Jeder Erfolg, den sie erzielte, bedeutete ihr im End-

effekt nichts. Ihr Leben ging weiter, Erfolg nach Erfolg, 

nichts veränderte sich, sie fühlte sich nicht gut genug.  

Alles, was für sie zählte, waren die Kommentare der 

anderen. Das hast du gut gemacht, danke für deine Hilfe, 

deins ist am schönsten, gute Arbeit…  

Doch was mit anderen Leuten etwas gemacht hätte, 

was andere Leute glücklich gemacht hätte, veränderte bei ihr 

immer noch nichts.  

Ihr waren die Meinungen anderer wichtiger als ihre 

eigene, doch all die Komplimente und schönen Worte der 

Welt, die sie von den anderen zu hören bekam, liessen sie 

kalt.  

Trotz der Gefühlslosigkeit liess sie ihren Wert von 

den andern definieren, ihr Wert gehörte ihnen.  

Woher sollte sie also das Gefühl von Anerkennung 

bekommen? Sie wollte doch so sehr geschätzt werden und 

sich auch so fühlen. Jeden Beweis ihrer Talente, welchen sie 

ihr vorlegten, übersah sie. Alle wünschten ihr, dass sie end-

lich ihre guten Taten sehen könnte, doch es gelang ihr ein-

fach nicht.  

Sie wusste nicht mehr weiter, also liess sie sich fal-

len. Sie liess sich so tief fallen, bis sie an einen Ort kam, an 

welchem sie endlich ein Gefühl des Erfolges verspürte. 

Doch diese Erfolge zerstörten sie. Niemand durfte davon 

wissen, es wurde ihr Geheimnis, sie würden es nicht verste-

hen.  

Immerhin wusste sie nun, dass sie wenigstens für 

etwas gut war, leider konnte sie ihnen nichts davon erzäh-

len… 

 

Dear Granada  

I miss you. I miss you like I miss the smell when it 

rains after a hot summer day, I miss you like I miss the trips 

we used to do with the camper.  

I’m sorry. Sorry for not showing you how much I 

love you, sorry for not spending more time with you. Sorry 

that I argued with you. Sorry that I didn’t listen to you when 

you tried to tell me life lessons. I’m sorry that I didn’t appre-

ciate you more.  

I wish. I wish I could hug you one more time. I wish 

I could see your smile again. I wish that you wouldn’t forget 

me. I wish I would remember more about you.  

I’m scared. Scared to forget your smell, your voice, 

your smile.  

I promise. I promise to search you in every sunset 

because I know it wouldn’t be as stunning if you weren’t up 

there making it the prettiest you can. I promise that I will still 

talk to you. I promise I will sing Happy Birthday to you. I 

promise I will hug grandma for you, and I will give her flow-

ers from you.  
Thank you. Thank you that you cared about me. 

Thank you that you always wanted the best for me.  

I love you. I’ve always loved you and I always will 

until I see you again.

  

 
www.odec.ch 

Ihr Wert  

gehörte ihnen 
 

Belifant, 17 

 

 
www.clickprophotographers.com 

Grandpa 

Snow,12 
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Ein unbeschreibli-

ches Gefühl. Nun werde ich 

versuchen dieses Phänomen 

in Worte zu fassen, auch 

wenn dies der Unmöglich-

keit der Schreibkunst sehr 

nahekommt.  

Es gibt mehrere 

Phasen dieses Prozesses und 

genauso gibt es auch ver-

schiedene Arten dieses Ge-

fühl auszudrücken oder 

wahrzunehmen. Man er-

kennt, dass man sich in die-

sem Prozess befindet, wenn 

man jemanden anziehender 

als andere in seinem Umfeld 

findet. Wenn man sich freut, 

etwas mit dieser Person ma-

chen zu können, man unauf-

hörlich an diese Person den-

ken muss, wenn man immer 

mehr über diese Person wis-

sen will.  

Nun realisierst du 

langsam, welches Phänomen 

in dir vorgeht oder du reali-

sierst es, oder bemerkst es, 

weil diese Person sich wie 

ein nerviger Ohrwurm in 

deinen Gedanken festklam-

mert. Doch irgendwie emp-

findest du dies nicht als ner-

vig. Nur schon, wenn du an 

ihn/sie denken musst, wirst 

du glücklich. Ein Lächeln 

huscht über dein Gesicht und 

macht sich langsam darauf 

breit. Ein Kribbeln kommt in 

dir hoch und tausende 

Schmetterlinge flattern mit 

gleichmässigem Flügel-

schlag durch deinen Bauch.  

Laut einer Studie 

verhalten sich Jungen in die-

sem Zustand kindisch, Mäd-

chen dagegen schon fast 

mütterlich. Dies ist jedoch 

nur eine Studie und muss 

überhaupt nicht auf jeden zu-

treffen, dazwischen liegt un-

glaublich viel, schon fast 

Welten, nein, Dimensionen, 

die Weiten des Charakters, 

die Universen eines Gefühls-

spektakels. Doch ist dies 

noch möglich?  

Im heutigen Zeital-

ter gibt es viele Menschen, 

die nicht daran glauben, dass 

es dieses Wunder noch gibt. 

Ich tue dies, jedoch begrenzt. 

Ich habe die Theorie in mir, 

dass man nur einmal dieses 

Phänomen empfinden und 

erleben kann; nur einmal im 

Leben mit voller Hingabe 

vertrauen, nur einmal mit je-

der einzelnen Faser seines 

Herzens sich zutiefst gehen 

lassen kann. Dass man ein-

mal alles vergessen kann, 

nur weil man deren Stimme 

hört, bereit ist, alles aufzuge-

ben, nur um bei dieser Per-

son sein zu können.  

Es ist etwas Unbe-

schreibliches. Ich denke, es 

gibt kein Wort und keine 

Wörterkombination, die dem 

gerecht wird oder auch nur 

nahekommt, was ich versu-

che zu beschreiben. Es ist ein 

wahrhaftiges Wunder. Für 

viele Menschen ist es eine 

Bestätigung und irgendwie 

suchen wir sie doch alle - die 

eine unvorhersehbare Ge-

fühlswelt. Seit wir klein 

sind, suchen doch wir alle 

danach.  

Doch wie sollen wir 

suchen, wenn wir die Kennt-

nis darüber nicht haben, wie 

sie sich anfühlt, die Liebe? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

I woke up, 

was ready for the day 

but suddenly my mind blew me away. 

 

I asked myself: ‘What’s wrong?’ 
While only listening to that one song. 

 

I was scared of what’s going to happen next, 

but honestly, I didn’t really expect 

to have such a respect. 

 

I didn’t know how I should connect 

neither than, I should reflect. 

 

I wish I could, 

but I never understood. 

 

I was wondering: ‘Why?’ 
Is this all a lie? 

Am I living someone else’s life? 

 

I didn’t have a plan what’s going on. 

The only thing I knew, was to just keep going on.

wernergitt.de 

 

Universum der 

Gefühle 

Snow,12 

 

 
www.soundonsound.com 

 

Early in the 

morning 
 

grey, 14 
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Wir sind stolz darauf, falsch zu sein! 

 

Die Milchjugend ist eine queere Organisation für 

Jugendliche. Sie unterstützt Jugendliche, die lesbisch, bi, 

trans, schwul, alles dazwischen und ausserhalb sind. 

Ich selbst bin Teil davon und es macht mir unglaub-

lich viel Spass. 

Die Milchjugend verwendet den Ausdruck «falsch-

sexuell», was im ersten Moment vielleicht komisch wirkt. 

Damit wollen sie aber verhindern, dass der Ausdruck falsch 

gegen uns verwendet werden kann – quasi, wir wissen, dass 

wir «falsch» sind, aber wir sind stolz darauf, also kann uns 

der Begriff nichts anhaben. 

Durch verschiedene «Welten» ermöglicht die 

Milchjugend den Austausch mit anderen Jugendlichen. Eine 

fixe Altersgrenze nach oben gibt es nicht, aber die meisten 

treten spätestens mit circa 30 Jahren aus. 

Hier ein kleiner Überblick über die verschiedenen 

Welten: 

 

Milchbüechli 

 Eine Zeitschrift 

Milchkultur 

 Queere Veranstaltungen 

Milchreise 

 Ein Wochenende mit Workshops 

Jugendpride 

 Ein Treffpunkt für Jugendliche an der Pride 

Milchbar 

 Bars an verschiedenen Standorten 

Molke Party 

Partys an verschiedenen Standorten mit Dragacts 

usw. 

Lila. Queer Festival 

Ein queeres Festival mit Musik, Dragacts und tollen 

Leuten 

 

Nebst diesen Angeboten gibt es auch noch WhatsApp Chats 

(Spam, queere Themen und Infos), in denen man sich super 

austauschen kann. Ausserdem gibt es noch die Milch-Uni, 
an der ich dieses Jahr teilgenommen habe. Dort lernt man, 

wie man queere Events organisieren kann und ausserdem 

viel zum Thema Aktivismus. Obwohl das jetzt sehr nach 

Schule klingt (und es das im Grunde auch ist), macht das 

Wochenende unglaublich viel Spass, und man macht auch 

noch etwas Gescheites dabei. Dazu gibt es noch eine App 

(Milchstrasse), in der man ein Profil anlegen kann und sich 

darüber auch wieder austauschen kann mit anderen Queers. 

Die Milchjugend bietet Quings an, das sind Leute, 

die dich zu einem Event begleiten, wenn du dich allein zu 
unsicher fühlst. Ich habe das Angebot noch nie genutzt, aber 

ich kenne einige der Quings und sie sind total liebe Men-

schen. 

Ich war bis jetzt ab und zu in der Milchbar (es gibt 

sie in Zürich, Baden, Bern und Luzern) und helfe dieses Jahr 

beim Lila.Festival mit. Zusätzlich bin ich in allen Chats und 

bei der App eingeloggt. Dazu will ich gerne noch fürs Milch-

büechli schreiben und auf jeden Fall an mehr Events gehen. 

Ich habe durch die Milchjugend unglaublich tolle 

Menschen kennengelernt und kann dir nur empfehlen, selber 

einmal zu einem Event zu gehen oder dich bei der App an-

zumelden, wenn du selber queer bist. Wenn du magst, kannst 

du dich bei einer (oder mehreren) der Welten aktiv zeigen, 

das ist aber überhaupt kein Muss. Wenn du dich mehr über 

die Milchjugend und ihre Angebote informieren möchtest, 

kannst du die Website milchjugend.ch besuchen oder die 

App herunterladen. Bei beiden Möglichkeiten gibt es einen 

Kalender, in dem du aktuelle Events findest. Auch auf Social 

Media sind sie zu finden, auf Instagram ganz sicher unter 

milchjugend, und wahrscheinlich auch auf facebook, twitter 

und so weiter.

 
Flickr.com/milchjugend 

Milchjugend 
 

Ginevra, 18 
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Die goldene Mitte finden, wer kennt es nicht. Ver-

schiedene Meinungen und Blickwinkel, darum wird es in 

diesem Artikel gehen.  

Bei allen Themen, welche uns beschäftigen, gibt es 

verschiedene Fakten und auch wenn alle Beteiligten diesel-

ben Fakten kennen, ist es möglich, dass sie nicht die gleiche 

Meinung haben.  

Eine absolute, universelle, richtige Meinung gibt es 

gar nicht. Daher ist es entscheidend, dass man sich dessen 

im Umgang mit anderen bewusst ist. Jeder Mensch hat ei-

gene Überzeugungen, die sich im Laufe seines Lebens ent-

wickelt haben. Seien sie mitgegeben von der Erziehung, von 

Informationsquellen geprägt, oder von persönlichen Erfah-

rungen oder Erzählungen von anderen: Jede Meinung hat ei-

nen Ursprung.  

Selbst keine Meinung zu haben sagt etwas aus, näm-

lich, dass die Person nie mit diesem Thema konfrontieret 

worden ist, oder dass sich die Person aufgrund ihrer Erfah-

rungen nicht gerne an Diskussionen beteiligt. Auch keine 

Meinung zu haben ist eine Meinung.  

Um sich gut mit andern unterhalten zu können, ist 

ein Dreieck eine gute Unterstützung. Stellt man sich ein 

Dreieck vor und beginnt bei der unteren Ecke links, so wid-

met man sich zuerst der einen Meinung, zum Beispiel fol-

gender: Alles, was ich mache, ist falsch.  

Bei der unteren Ecke rechts geht es nun um die Ge-

genmeinung: Ich mache alles richtig. Also das komplette 

Gegenteil der ursprünglichen Aussage.  

Zuletzt findet man den Mittelweg, eine Aussage, die 

nicht in eine sehr negative oder sehr positive Richtung geht. 

Dieser Satz sollte einem dann helfen, beide Seiten einzubin-

den und zu verstehen. In diesem Fall könnte der Satz so lau-

ten: Ich mache Fehler, habe aber auch meine Stärken.  

Im Leben ist es wichtig, Kompromisse finden zu 
können, ansonsten wird ein gutes Zusammenleben schwie-

rig.  

Also versuche dich immer auch in die Gegenseite 

einfühlen zu können und sei offen für Neues!  

 

Ich wache auf. Schon wieder. Tag für Tag dasselbe. 

Jeder Tag ein Kampf. Es ist zu anstrengend, mich aufzuraf-

fen, also bleibe ich noch liegen. Ich bin müde. So unglaub-

lich müde. Ob physisch oder psychisch, weiss ich nicht. 

Vielleicht beides. Vielleicht keines. Vielleicht bin ich nicht 

müde und rede mir das bloss ein. Vielleicht rede ich mir alles 

bloss ein. Vielleicht will ich gar nicht weg sein. Vielleicht 

will ich gar nicht so lange wie möglich schlafen, weil es das 

nächste am tot sein ist. Vielleicht geht es mir gar nicht 

schlecht. 

Aber geht es mir nicht gerade deshalb nicht gut? 

Weil ich zu oft darüber nachdenke? 

Ich setze mich auf, in Zeitlupe, weil es schneller 

nicht geht. Ich fühle mich kraftlos und leer. Ich bin allein zu 

Hause, meine Eltern sind bei der Arbeit. Aber mein Hund ist 

hier. Als er merkt, dass ich aufgestanden bin, kommt er mir 

freudig entgegen und springt um mich herum. Ich wünschte, 

ich hätte diese Energie. Er will nach draussen, ich nicht. 

Aber ich muss, denn sonst verrichtet er sein Geschäft in der 

Wohnung. Und das würde noch mehr Arbeit bedeuten. Noch 

mehr Arbeit als einfach wachzubleiben und den Tag durch-

zustehen. Zu viel Arbeit.  

Ich bin noch angezogen, weil ich es gestern nicht 

mehr geschafft habe, mich umzuziehen. Ich ziehe meine 

Schuhe an, ganz langsam, weil es schneller nicht geht. Zum 

Glück muss ich nicht auch noch die Leine für den Hund ho-

len, weil er immer schön bei mir bleibt. Schwermütig öffne 

ich die Haustür, um mit ihm in den Garten zu gehen. Er 

macht sein Geschäft ganz brav und versucht mich dann zum 

Spielen zu motivieren. Aber ich kann nicht, ich habe die 

Energie nicht. Er folgt mir nach drinnen und legt sich auf 

sein Bett. Ich werde bald wieder dasselbe tun, aber zuerst 

zwinge ich mich, etwas zu essen. Nichts Aufwendiges, bloss 

ein Stück Brot zusammen mit einer Frucht und einem Glas 

Wasser. 

Auf dem Weg zurück in mein Zimmer komme ich 

am Bad vorbei. Ich habe seit Tagen weder geduscht noch 

meine Zähne geputzt. Ich schaffe es nicht. Schon wieder. 

Vielleicht später. Ich gehe in mein Zimmer und lege mich 

aufs Bett. Mein Hund kommt und platziert sich auf meinen 

Beinen. Von ihm geht eine wohlige Wärme aus, in deren Ge-

borgenheit ich wieder in einen ruhigen Schlaf falle. 

 

 
chatsworthconsulting.com 

Mittelweg 

 

Belifant, 17 

 

interestingingengineering.com 

Schlafen 
 

Ginevra, 18 
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«Wenn heute der letzte Tag meines Le-

bens wäre, würde ich gerne das tun, 
was ich heute tun werde?» - Steve Jobs 

 

Der Alltagsstress kann einen 

schnell einnehmen und uns das Leben 

schwer machen. Er hängt sich an uns 

dran wie eine aufdringliche Fliege und 

bleibt kleben wie ein lästiger Kau-

gummi, schwer wie ein Anker. Was be-

einflusst uns sonst noch und wen prä-

gen wir? 

Es ist so ein überwältigendes 

Gefühl, wenn man sich der Dimension 

einiger Dinge bewusst wird. Es gibt so 

unglaublich viele Leute auf dieser Erde, 

die Erde ist riesig und wir sind nur ein 

kleiner Teil des Ganzen. Doch auch 

wenn wir nur ein kleines Puzzleteil der 

Gesamtheit ausmachen, sind wir wich-

tig.  

In unserem Leben werden wir 

nie die ganze Welt kennenlernen, jeden 

Tag entsteht neues Leben und altes ver-

schwindet und wir können nichts dage-

gen tun. Ich kann eh nichts verändern, 

denkt man oft. Mit so einer Einstellung 

kommt man nur leider nicht so weit, 

denn unser Umfeld braucht uns und wir 

es ebenso, auch wenn es uns manchmal 

nicht so vorkommt. 

Man kann vielleicht nicht die 

ganze Welt retten, jedoch kann man 

seine Zeit nutzen, um die Lebewesen in 

seiner Nähe glücklich zu machen, sie zu 

versorgen und für sie da zu sein, um ihr 

Leben lebenswert zu machen.  

 Die Dinge, die man verändern 

kann, soll man ins Auge fassen, die un-

veränderbaren Dinge machen einen nur 

hoffnungsloser. Wenn man sich den 

Weltfrieden zum Ziel setzt, ist das zwar 

ein guter Wunsch, jedoch nichts, was 

gleich leicht umsetzbar ist. Also sollte 

man lieber in kleinen Schritten gehen. 

Wie zum Beispiel folgendermassen; ich 

möchte glücklich mit mir selbst sein. 

Danach werde ich versuchen für Har-

monie in meiner Familie zu sorgen, 

wenn das erreicht ist, gehe ich einen 

Schritt weiter. Ich setze mich für ein 
gutes Klima in meiner Klasse ein. Wei-

ter setze ich mir zum Ziel, eine funkti-

onierende Freundesgruppe zusammen-

zustellen und bei allfälligen Konflikten 

eine Lösung zu finden.  

Erfolge sind wichtig in unse-

rem Leben, sie geben uns ein Gefühl 

von Erleichterung, Freude und Energie. 

Mit der Energie und Motivation, die un-

ser erster Erfolg ausgelöst hat, können 

wir uns dem nächsten Ziel hingeben. 

Ähnlich funktioniert das Prin-

zip des Sicherfreuens an den kleinen 

Dingen. Wenn man nur Glücksgefühle 

verspürt, wenn etwas Gigantisches pas-

siert, wie zum Beispiel ein Gewinn im 

Lotto, dann lassen die beflügelnden 

Emotionen lange auf sich warten und 

man wird träge und traurig. Wenn man 

sich hingegen sagt: Okay, ich gehe nun 

bewusst durch meinen Alltag und halte 

an den kleinen Dingen fest, liegt das Er-

reichen von positiven Gefühlen näher. 

Das Lächeln eines Passanten, das 

kleine Kompliment, welches man für 

die neuen Schuhe bekommen hat, die 

warmen Sonnenstrahlen auf seiner 
Haut und die Möglichkeit, einen kalten 

Schluck Wasser nach einem langen Tag 

zu trinken… 

Nun ein kleiner Exkurs zu ei-

ner Geschichte, die in meiner Therapie 

Thema war. Sie handelt von einem Gra-

fen, welcher achtsamer durchs Leben 

gehen wollte und seinen Fokus auf die 

kleinen positiven Dinge lenken wollte. 

Dazu dienten ihm kleine Bohnen als 

Hilfsmittel. Er startete den Tag mit der 

rechten Hosentasche voller Bohnen und 

einer leeren linken Tasche. Bei jedem 

kleinen Ereignis, welches ihn glücklich 

machte, wanderte eine Bohne von 

rechts nach links. Am Abend zählte er 

die verschobenen Bohnen und erinnerte 

sich an die Momente zurück. Wichtig 

dabei war, dass eine Bohne nie zurück-

gelegt werden durfte, wenn einem der 

Alltagsfrust die Tür zur Ruhe und 

Freude verschloss. So gelang es ihm, 

sich gut zu fühlen, ohne überdimensio-

nale Erfolge zu erzielen.  

Den Fokus richtig zu setzen, 

darauf kommt es an.  

Es gelingt mal besser und mal schlech-
ter, doch am Ende zählt, dass man das 

Beste aus seiner Situation machen 

konnte, ohne dabei aufzugeben.  

 
thumbs.dreamstime.com 

Raus aus dem Durcheinander – Fokus! 
 

Belifant, 17 

 



Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite22 

Der Sturm um mich herum, der Sturm in mir drin.  

Es macht doch alles keinen Sinn. 

Tag für Tag, Nacht für Nacht.  

Ich hab’ doch über alles nachgedacht? 

Es regnet, es schneit.  

Leute weinen, überall Streit.  

Fühl’ mich allein in der Masse von Leuten. 

Mir geht’s nicht gut, aber was soll das schon bedeuten.  

Niemand versteht mich, niemand spürt, was ich empfinde.  

Oder vielleicht bin ich schuld, weil ich nie die Worte dafür 

finde.  

Also bleib’ ich stehen.  

Lass’ alle an mir vorbeigehen.  

Es will sowieso niemand den Sturm in mir sehen.  

Vielleicht bin ich das Problem? 

Irgendwie könnt’ man das so sehn’. 

Denn was zählt ist doch der grosse Sturm.  

Jener, der alle erreicht, wie die Uhr am Kirchturm. 

Also fange ich an, mich mehr um die andern zu kümmern, 

denn die Welt steht in Trümmern. 

Der Sturm in mir drin wird weiter wüten vor sich hin.  

Was jetzt zählt ist ein Neubeginn.  

Ein Beginn, für alle andern, einer weniger macht doch nichts 
aus.  

Von der Masse kommt tosender Applaus.  

Sturm.  

• books 

• rain 

• the sound of pens on paper 

• writing 

• eyeliner 

• dogs 

• bracelets 

• weighted blankets 

• the colour brown 

• skirts 

• crop tops 

• the Harry Potter Series 

• my boyfriend 

• collecting pens 

• tea 

• the colour purple 

• Vans  

• crafting 

• my siblings 

• stickers 

• activism 

• the queer community 

• picnics  

• planning 

• astrology 

• rainbows 

 

 
image.shutterstock.com 

 

Sturm 
 

Belifant, 17 

 

stock.adobe.com 

The things  

I like 
 

Ginevra, 18 
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Es existierte vor ei-

ner langen Zeit ein Baum mit 

Blättern, die von weitem 

ganz normal aussahen. Doch 

wenn man ihn von nahem 

betrachtete, sah man, dass 

die Blätter goldene Stiele 

hatten.  

Es hingen an dem 

Baum aussergewöhnliche 

blaue Früchte. Niemand 

traute sich jemals, die 

Früchte zu kosten. Man be-

hauptete, es gebe eine Sage, 

dass die Früchte verflucht 

seien. Wenn man sie koste, 

solle einen eine Frau heim-

suchen und bis zum Tode 

verfolgen. 

Eines Nachmittags 

gingen zwei Kinder zu die-

sem Baum und wollten un-

bedingt eine dieser Früchte 

kosten. Der Junge und das 

Mädchen nahmen beide je 

eine Frucht und assen sie. 

Als die Nacht anbrach, gin-

gen sie nachhause. Zuhause 

angekommen, gab es 

Abendessen, direkt danach 

mussten die beiden ins Bett. 

«Siehst du das blaue Licht 

auch?», fragte das Mädchen 

Gianna den Jungen Benja-

min. «Ja ich sehe es auch, 

was mag das wohl sein?» 

Plötzlich stand eine wunder-

schöne blau leuchtende Frau 

da. «Mein Name ist Marita 

und ihr habt von meinen 

Früchten genascht. Nun 

werde ich euch beistehen, ihr 

habt Wünsche frei, so viele 

ihr wollt.» Die beiden staun-

ten und wollten als erstes, 

dass Marita ihnen eine Ge-

schichte erzählt, damit sie 

schlafen konnten. «Wie ihr 

wollt», sagte Marita und sie 

fing an zu erzählen und bald 

waren die beiden einge-

schlafen. 

Am nächsten Tag 

freuten sie sich schon rich-

tig, und sie wollten unbe-

dingt ihrer Grossmutter da-

von erzählen. Erschrocken 

sprach diese: «Ihr habt einen 

grossen Fehler gemacht, 

nehmt euch in Acht und 

passt auf, was ihr euch 

wünscht, denn es kann euer 

letzter Wunsch sein.» Die 

beiden Kinder dachten sich 

nicht viel dabei und riefen 

Marita herbei. Gianna 

wünschte sich einen Scho-

koladensee und Benjamin 

wollte eine riesige Torte. 

Ihre Wünsche gin-

gen lange so weiter und sie 

hatten die schönste Zeit ihres 

Lebens. Marita war ihre 

beste Freundin.  

Eines Tages, als die 

beiden ihren zehntausends-

ten Wunsch äusserten, sagte 

Marita: «Unsere Zeit zusam-

men war ein großartiges Er-

lebnis, aber leider muss ich 

euch nun verlassen. Ihr 

müsst euch aber an die Le-

gende halten! Niemand darf 

die Frucht essen. Das Uni-

versum wird sich irgend-

wann wieder ein oder zwei 

Kinder aussuchen, die meine 

Hilfe benötigen.» Gianna 

und Benjamin versprachen 

ihr, die Legende aufrecht zu 

erhalten. Die beiden wuss-

ten, dass Menschen gierig 

sein können und alles ausser 

Kontrolle geraten würde. Sie 

lebten ihr Leben glücklich 

mit ihrem grossen Geheim-

nis, bis es vorbei war. 

  
jooinn.com 

Die Legende der blauen Frau 
 

Wunderland, 17 
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Bernstein 

Opal 

Diamant 

Saphir 

Jade 

Rosenquarz 

Amethyst 

Bergkristall 

Rubin 

Türkis 

Jaspis 

Onyx 

Fluorit 

Tansanit 

Topas 

Citrin 

Tigerauge 

Smaragd 

Agata 

Turmalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edelsteine → 
 

Rivalson, 17 

 

 

 

 

 

goldrechner24.de 



Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite25 

 

 

Ich sitze in einem Raum. Meine Arme eng um 

meine angewinkelten Beine geschlungen. Mein Kopf zwi-

schen meinen Knien vergraben. In einem Raum voller Ge-

genstände.  

Dann geschieht es, mein Kopf löst sich und hinter-

lässt einen leeren, schwachen Körper. Eine leblose Hülle.  

Der Fokus meiner Aufmerksamkeit entfernt sich 

weiter und weiter von meiner einstigen Haut. 

Die Hülle, zusammengekauert auf dem Holzboden, wird im-

mer kleiner und kleiner. Die Sicht verschwimmt, die Gegen-

stände im Raum verschwinden. Es ist wie bei einer Drohne, 

welche eine Aufnahme einer Landschaft macht, die Auf-

merksamkeit geht immer weiter in die Höhe. 

Etwas in dem verbliebenen Teil schreit, dass es auf-

hören soll, zurück zum Körper, zurück in die Realität, doch 

es ist nichts zu machen.  

Hilflos. Machtlos. 

Es geht weiter, höher und höher, alles zieht sich in 

die Länge, die Perspektive verändert sich. Der kleine Punkt 

am Boden war früher ein Körper. Alles verliert seinen Wert.  

Und jetzt die Frage, wie soll man dieses Gefühl er-

klären? Wie kann man es in Worte fassen, spürt ihr es so, 

wie ich es gespürt habe? 

Hilflos. Machtlos. Verzweifelt. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Allein, ohne Halt, ohne Wärme.  

Allein, trotz dem ganzen Gelärme.  

Kein Schlaf, keine Ruhe.  

Niemand konnte helfen, es war sein Paar Schuhe.  

Die Stimmen wurden lauter, der Kopf schwerer.  

Sein Inneres wurde von Tag zu Tag leerer.  

Den Sinn suchte er schon lang nicht mehr.  

Er wartete immer noch auf seine Rückkehr.  

Die Rückkehr seines alten Ichs.  

Der Gedanke an frühere Zeiten versetzte ihm einen Stich.  

Warum war es nur so gekommen? 

Er sass in der Ecke still und benommen.  

Unbeschwert, glücklich, entspannt.  

Das war, was er sein wollte, doch die Gefühle waren ausge-

brannt.  

Keine Chance mehr auf Besserung.  

Das Leben verlor an Bedeutung.  

Nun hoffte er auf ein neues Ich.  

Seine Verzweiflung wurde ihm peinlich.  
Denn die Worte fehlten ihm, um sich zu erklären.  

So konnte ihm sowieso niemand helfen, ausser seinem 

Plüschbären.  

So blieb er allein.  

So sollte es wohl sein.  

Allein.  

Wie ein verdorrtes Blümlein.  

Heute, morgen, in den nächsten Jahren.  

Die Welt wird immer noch so sein, voller Gefahren.  

Angst, Wut und Trauer.  

Er baute als Schutz um sich eine hohe Mauer.  

So konnte er allein sein.  

Retten konnte ihn nicht mal ein Geldschein.  

Auch wenn es Geld ist, das regiert.  

Er ist selbst schuld, wenn er alles verliert.  

Das denkt er zumindest.  

Es war seine Absicht, dass du verschwindest.  

Nicht, weil du ihm nichts bedeutet hast.  

Nein, nur, weil er dachte, dass du es ohne ihn besser schaffst.  
Er entschied sich also allein zu sein.  

Irgendwie war die ganze Situation echt gemein.  

Kein Ausweg, keine Lösung.    

Alles, was nun blieb, war die Erinnerung.  

Allein. 
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I feel like I’m the only 

Feeling always lonely 

And when I am alone 

I tend to take my phone 

But then nobody answers 

‘Cause they don’t seem to care 

And it makes me sad 

And it makes me mad 

Maybe I’m just weird 

I wish I disappeared 

It makes me fucking tired 

That all my thoughts are wired 

I feel like I’m falling down 

So, I try to make the choice 

To use my fucking voice 

But it’s all just too much. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ihr Kopf gehörte ihr schon lang nicht mehr.  

Alles, was sie sich wünschte, war Ruhe.  

Ruhe von ihrem Kopf.  

Ruhe von ihren Gedanken.  

Stille.  

Das war alles, was sie wollte.  

Doch das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Chaos ging 

weiter. Es liess sie nie in Ruhe. Es wäre ja auch zu schön 

gewesen, um wahr zu sein.  

Sie wusste nicht weiter.  

Zu viel beschäftigte sie Tag für Tag. Zu viel lief ausser Kon-

trolle.  

Sie wusste nicht weiter, keinen Ausweg aus ihrer Misere. 

Ein solch unendlicher Kampf war aussichtslos.  

Sie hatte keine Chance.  

Ihr Kopf tat, was er wollte.  

Also liess sie ihn herrschen.  

Denn das Chaos im Kopf lag schon lange nicht mehr in ihren 
Händen. 
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Seit einigen Jahren haben wir das Glück, zwei 

Schildkröten in unserem Garten halten zu dürfen.  

Viele Leute denken an ein langsames, träges Tier, 

wenn sie das Wort Schildkröte hören. Doch da lässt man sich 

wieder einmal zu sehr von Vorurteilen leiten. Schildkröten 

nehmen es zwar gerne etwas gechillter, doch wenn sie wol-

len, können sie ziemlich schnell sein. Besonders, wenn man 

sie mit irgendetwas Rotem lockt. Egal ob Erdbeere, Tomate 

oder roter Ball, die gepanzerten Vierbeiner werden voller 

Elan dem roten Etwas folgen.  

Eindrücklich finde ich es immer auch, ihnen beim 

Auftanken an der Sonne zuzuschauen. Sobald die Sonne mit 

ihren warmen Strahlen in ihr Gehege scheint, laufen die 

Schildkröten raus und positionieren sich im Licht. Da ver-

weilen sie dann eine Weile, solange, bis sie schön mit warmer 

Energie aufgeladen sind. Dann beginnt der Tag für sie.  

Nun zur Kombination von einem Hund und Schild-

kröten. Ein echtes Spektakel. Unsere Schildkröten sind nun 

ungefähr sieben Jahre alt. Zu meinem Glück kam dieses Jahr 

ein weiterer Vierbeiner zu uns. Ein verspielter, flauschiger 

Hund. Ich würde ihn nie mehr hergeben. Er ist der Beste.  

Aber gerade da er noch so verspielt ist, kommt er auf sehr 

kuriose Ideen. Zum Übel unsrer Schildkröten. Denn unser 

Vierbeiner mit lockigem Fell hat sich eines Morgens dazu 

entschieden, seine Identität in Frage zu stellen und eine neue 

anzunehmen. Eben die einer Schildkröte.  

So kann er den ganzen langen Tag im Gehege der 

zwei sitzen und sich mit ihnen anfreunden. Logischerweise 

ist er noch nicht so geschickt und sich als Hund einer Schild-

kröte anzugleichen ist keine leichte Sache. Wenn er sie also 

mit seiner feuchten Nase anstupst, weil er einfach gern mit 

ihnen spielen möchte, dabei aber seine Kraft unterschätzt und 

die wehrlose Schildkröte dann mit einem Ruck auf den Rü-

cken dreht, ist das zwar für ihn lustig, aber für das Panzertier 

nicht ungefährlich. Denn liegen Schildkröten zu lange auf 

dem Rücken, kann das ihr Todesurteil sein. Daher müssen 

wir jedes Mal, wenn unser Hund sich ihrem Revier nähert, 

sehr wachsam sein. 

Doch zum Glück versucht er die Identitätskonvertie-

rung auch noch auf andere Weisen. Wie zum Beispiel mit ei-

ner Futterumstellung seinerseits. Wenn seine Vorbilder sich 

an Löwenzahnblättern und anderem Grünzeug erfreuen, wa-

rum sollte er das nicht auch tun? So kaut er genüsslich seine 

geklauten Blätter und Salate, leider auch wieder zum Leid-

wesen der eigentlichen Verzehrer.  

Naja, es wird wohl nie langweilig werden mit den 

dreien. Mal schauen, auf welche genialen Ideen der Hund in 

der Zukunft noch kommen wird. Das kann heiter werden. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Ich wache auf und fühle… nichts. Ich bin leer, ich 

bin bloss eine Hülle. Ich funktioniere nicht mehr. Ich will 

mich aufsetzen, aber mir fehlt die Kraft dazu. Ich will wei-

terschlafen, weil es dem Totsein am nächsten kommt.  

 Heute entscheide ich mich bewusst dagegen und 

halte an meinem ersten Vorhaben fest. Reiss dich zusammen. 

Ich raffe mich auf und stelle mich in die Mitte meines Zim-

mers. Ich sollte mich anziehen, aber meine gesamte Energie 

habe ich ins Aufstehen gesteckt. Mit langsamen Schritten 

gehe ich in die Küche. Ich zwinge mich, ein Glas Wasser zu 

trinken, etwas essen will ich gerade nicht. Ich beeile mich 

nicht, ich habe Zeit. Ich bewege mich auf meine Pinwand zu 

und greife mir einen Stift.  

Heute habe ich es geschafft, aufzustehen. 

Heute habe ich es geschafft, Wasser zu trinken. 
 Die Wand ist voll mit solchen Sätzen, diese zwei 

hänge ich jetzt dazu. 
 Ich will heute nicht mehr schaffen, aber ich weiss, 

dass ich muss. Ich setze mich auf den Boden und weine, weil 

ich so erschöpft bin. Ich will mich nicht mehr jeden Tag so 

leer fühlen.
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I’m sorry, I guess. 

I’m sorry for making you feel bad. 

I’m sorry for not being good enough. 

I’m sorry for not being okay. 

I’m sorry for hurting you. 

I’m sorry for hurting me. 

I’m sorry for not being perfect. 

I’m sorry for not texting back fast enough. 

I’m sorry for destroying everything I touch. 

I’m sorry for not fitting in. 

I’m sorry for hating. 

I’m sorry for everything. 

I’m sorry for being me. 

- Please forgive me. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ich liege auf dem 

Rücken, umgeben von wun-

derschönen Blumen. Alle 

blühen in ihren leuchtenden 

Farben, es wirkt, als führten 

sie einen Wettbewerb, wer 

die hübscheste ist. Ist es die 

rote Rose, die mich sanft mit 

ihren Dornen kratzt? Ist es 

die violette Lilie oder viel-

leicht die weisse Gänse-

blume? Ist es das blaue Veil-

chen oder das hellere Ver-

gissmeinnicht? Oder bin ich 

die schönste Blume? Ja, das 

muss es sein. Ich bin es. Ich 

bin die schönste Blume.  

Ich rupfe einige der 

anderen aus und flechte sie 

zu einer Krone, schliesslich 

muss die hübscheste deut-

lich erkennbar sein. Ich bin 

stolz und ich fühle mich gut, 

gut wie noch nie. Ich stehe 

auf und blicke auf die ande-

ren Blumen herab, auf die 

Verlierer. Die Verlierer ge-

gen mich. Weil ich am 

schönsten bin. Ich zertrete 

die, die mir Konkurrenz ma-

chen wollen, denn keine die-

ser kleinen, unwichtigen 

Blumen wird mich schlagen. 

Denn ich bin die schönste 

hier. Ich bin grösser und 

stärker, ich habe die voll-

kommene Macht über diese 

Pflanzen, nichts als tote 

Pflanzen sind sie. Und ich 

bin lebendig. Und schöner. 

Und besser. Und… 

Der beissende Ge-

ruch von Ammoniak holt 

mich in die Realität, in der 

ich nicht sein will. Das ist 

die Realität, in der ich nicht 

die schönste bin, nicht die 

mächtigste, nicht die Köni-

gin. 

Hier bin ich an ein 

Bett gebunden, ich kann 

meine Arme und Beine nicht 

vom Fleck bewegen. Aber 

ich will doch durch die Blu-

menwiese laufen. Ich 

schreie. «ICH WILL ÜBER 

DIE BLUMENWIESE 

LAUFEN!» Sie ignorieren 

mich. Also schreie ich lau-

ter, und immer lauter. Etwas 

sticht mir in den Arm. Das 

muss die Rose sein. Ich 

werde wieder zur Blumen-

wiese zurückkehren! Ein zu-

friedenes Lächeln breitet 

sich auf meinem Gesicht 

aus.  

Aber dann werde 

ich müde, ganz plötzlich. Ich 

werde nicht zur Wiese ge-

hen. Sie erlauben es mir 

nicht. Ich will wieder 

schreien, das ist unfair. Aber 

aus meinem Mund kommt 

nur ein Flüstern. Sie haben 

mir die Kraft genommen, zu 

schreien. Sie glauben, ich sei 

gefährlich. Dabei will ich 

doch nur wieder zur Blu-

menwiese, auf der ich die 

Schönste bin, die Mächtigste 

bin, die Grösste bin. 

Mein Kopf wird leer 

und ich falle in ein dunkles 

Loch hinein. Ich falle und 

falle, bis ich nichts mehr um 

mich herum höre oder sehe. 

Ich glaube, ich schlafe. Aber 

warum bin ich dann noch 

hier? Warum rasen meine 

Gedanken noch immer? Wa-

rum bin ich noch bei Be-

wusstsein? Ich will nach 

Hilfe rufen, aber sie hören 

mich nicht. Ich habe meine 

Stimme beim Fall ins Loch 

verloren. Ich will nicht hier 

sein. Ich will nicht in der 

Dunkelheit sein. Ich will auf 

meiner Blumenwiese sein. 

Ich versuche ganz fest, sie 

mir vorzustellen, um zu ihr 

zurückzukehren. Irgendwie 

muss das doch möglich sein. 

Ich denke und denke und 

denke… und dann bin ich 

endlich wieder da.  

Ich habe meine 

Krone wieder. Ich bin wie-

der die Hübscheste, die 

Mächtigste, die Grösste. 

Aber alle Blumen sind tot. 

Dieses Mal wirklich. Sie alle 

lassen ihre Köpfe hängen 

und haben ihren Schimmer 

verloren. Ich habe sie getö-

tet. 

 

I’m sorry. 
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Der Beginn der ganzen 

Coronageschichte liegt nun 

schon ein Weilchen zurück 

und sie wird uns wohl nie 

mehr loslassen. Aber keine 

Sorge, in diesem Artikel 

werde ich nicht meine Mei-

nung zur Pandemie äussern. 

Es soll eher darum gehen, 

wie ich die Kunst in dieser 

wirren Zeit als Mittel der 

Kommunikation zu nutzen 

lernte.  

Kunst ist grenzen-

los. Sie passt in keinen Rah-

men und jeder kann ein 

Künstler sein. Ob Architek-

tur, Literatur oder Gemälde, 

alles ist Kunst.  

Während der Pan-

demie hatte ich wieder mehr 

Zeit um mich meiner Lei-

denschaft, der Kreativität, zu 

widmen. Inmitten des All-

tagsstresses und Verpflich-

tungen war sie nämlich lei-

der grösstenteils untergegan-

gen. Schade eigentlich, denn 

wenn ich mich an meine 

Kindheit zurückerinnere, 

fällt mir keine Sekunde ein, 

in welcher ich nicht meine 

Kreativität auslebte.  

Ich war nie ein Kind 

der grossen Worte, meine 

Ausdrucksweise war schon 

immer die Kunst. Also hatte 

die ganze Corona-Sache für 

mich einen positiven As-

pekt. Ich fand den Weg zu-

rück zur wortlosen Kommu-

nikation. Ich malte und 

zeichnete viel, lernte For-

men und Farben besser ken-

nen. Die Welt ist so vielfäl-

tig, wenn man sie genauer 

betrachtet.  

Ich interessiere 

mich allgemein sehr für das 

Thema Kunst. Ich finde es 

unglaublich beeindruckend, 

wie viele Möglichkeiten 

man hat, sie auszuleben. Wie 

endlos die Ideen sind und 

wie klar einem wird, dass je-

der Mensch eine andere 

Sichtweise hat. Denn selbst 

wenn zwei Menschen das-

selbe Bild studieren, inter-

pretiert jeder aufgrund sei-

ner Erfahrungen, Überzeu-

gungen und Wünsche etwas 

anderes in das Gezeigte.  

Jede Farbe, jede 

imaginäre Linie - wenn man 

sich ganz genau mit Gemäl-

den beschäftigt, kann man so 

vieles aus ihnen herauslesen. 

Okay, ja, auch ich finde es 

manchmal sehr eigenartig, 

wie viel manche Leute in 

Bildern zu lesen scheinen. 

Es kann ja sein, dass der 

Künstler einfach malte, ohne 

sich gross Gedanken über 

seine Pinselstriche zu ma-

chen. Er hat vielleicht will-

kürlich Farben gemischt. 

Ohne Hintergrundgedanken. 

Dann ist es doch eigentlich 

sehr paradox, dass es später 

Experten gibt, die sich eine 

Geschichte zu jedem noch so 

kleinen Detail zusammenrei-

men.  

Aber genau da bin ich wie-

der voll dabei, denn das ist 

doch extrem eindrücklich. 

Wir Menschen können den 

kleinsten Dingen grosse Be-

deutungen geben, wenn wir 

nur wollen. Andererseits 

kann auch gerade das ge-

fährlich sein: Wenn wir ver-

suchen, allem einen Sinn zu 

geben und es nicht einfach 

mal so hinnehmen, wie es 

nun mal ist.  

Doch das ist das Le-

ben, alles hat zwei Seiten.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Was tun, wenn der Fisch nicht 

schwimmen kann? Wenn er seinen 

Pflichten nicht nachzugehen vermag? 

Er passt nicht ins Bild, er schwimmt ge-

gen den Strom. 

So gerne wäre er fähig, seine 

Aufgabe, seine Rolle im grossen Meer 

zu erfüllen. Doch er schafft es nicht. 
Die anderen sind schneller, klüger und 

flinker als er. Sie haben glänzendere 

Schuppen, ihre Farben sind ausserge-

wöhnlicher als seine. Er wird nie gleich 

gut sein wie sie.  

Alle anderen scheinen einen 

Sinn in ihrem Dasein zu finden, als ob 

sie genau wüssten, wohin ihr Weg sie 

bringen wird. Doch auch in diesem 

Punkt kann der Fisch ihnen nicht das 

Wasser reichen.  

Er gehört nicht richtig dazu. 

Seine Flossen sind zu klein, um wirk-

lich vorwärtszukommen, und seine 

Schuppen haben eine langweilige, ein-

tönige Färbung, nichts Besonderes. 

Niemand möchte sich mit ihm 

abgeben, denn sein Ruf als verlorene 

Seele eilt ihm immer voraus. Also 

bleibt er stumm, wie man es von Fi-

schen erwartet. 

Wenn der Fisch nicht schwim-
men kann, wird er untergehen. Unterge-

hen in der schwerelosen Welt. Doch 

stille Wasser sind bekanntlich tief, also 

lasst euch nicht abschrecken von einem 

ersten Eindruck.  

Der Fisch hatte sich ins kalte Wasser 
werfen lassen, in der Hoffnung, es 

werde wärmer.  

So lässt er sich treiben, der 

Fisch im Ozean. 
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A thousand miles away, I made 

a fire to light my long walk home. I ride 

a comet, my path will be long. Silence 

is a heavy stone. I fight the world and I 

fight with all the energy I have. Born to 

run against the wind, born to hear my 

name. No matter where I stand, I’m 

alone.  

Stand and fight. Live by your 

heart. Try again and again. Stand and 

fight. Say what you feel. Born with a 

heart of steel. Burn the bridge behind 

you. There’s no retreat. There’s only 

one way home. They’ll watch us rise 

with the fire in our eyes, knowing that 

this heart of steel was too hard to break 

and too hard to hold. Stand and fight! 

Afterword: When someone has 

a heart of steel, they do not show emo-

tion or are not affected emotionally.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 Timothée Hal Chalament ist 

mein Lieblingsschauspieler. Er ist 26 

Jahre alt (27. Dezember 1995) und ein 

US-amerikanisch-französischer Schau-

spieler. Seinen Durchbruch in Holly-

wood feierte er 2017 mit der Verfil-

mung des Romans, dessen Namen 

«Call me by your name» ist. In dem 

Film ging es um eine homosexuelle Be-

ziehung mit Armie Hammer. Damit ge-

wann er den Los Angeles Film Critics 

Assocation Award als bester Hauptdar-

steller.  

Wie ich zu Timothée Chala-

ment fand: Eine meiner damaligen 
Freundinnen hatte ein Talent, Edits zu 

machen (zusammengeschnittene Fotos 

und Clips mit Effekten zu einem Video 

verarbeiten). Die postete sie oft auf ih-

ren Whatsapp-Status. 2018 sah ich ei-

nen ihrer Edits auf ihrem Whatsapp-

Status und fand ihn natürlich total heiss. 

Ich fragte sie, wer das wäre und sie 

meinte: «HALLOOO? Das ist 

Timothée Chalament, der heisseste und 

beste Schauspieler überhaupt!» Ich fing 

an viele Filme, in denen er spielte, an-

zuschauen. Tatsächlich ist mein Lieb-

lingsfilm sogar sein erster grosser Er-

folg «Call me by your Name». Diesen 

Film entdeckte ich erst in 2021.  

 

Hier eine Liste von Filmen, die ich euch 

empfehle: 

Beautiful Boy (2018) 

Interstellar (2014) 

Call me by your Name (2017) 

Dune (2021) 

The King (2019) 

Little Women (2019) 

 

Und hier ein kleiner Steckbrief:  

 

Vornamen: Timothée Hal 

Name :   Chalament 
Grösse:   182 cm  

Geburtsort: New York 

Sternzeichen:  Steinbock 

Haarfarbe:  braun 

Augenfarbe:  grün 

Geschlecht:  männlich 

Partnerinnen:  Lourdes Leon (2013)  

Lily-Rose Depp (2018)  

 

Timothée Hal Chalament 

heute: Am Festival Coachella filmte 

man Timothée heimlich, wie er eine 

Frau küsste. Später fand man raus, wer 

die Glückliche war: Sarah Talabi, das 

afrikanische Model. Nun weiss man 

nicht, ob da etwas Ernstes am Laufen 

ist oder nicht. Auch wird über Timothée 

geschmunzelt, dass er sich am Coa-

chella-Festival sehr amüsiert hat. Viele 

Fotos und Videos wurden von ihm ge-

macht und gepostet, worauf Millionen 

von Leuten kommentierten und mein-

ten, er hätte sich einen Rausch verpasst. 

Ein weiteres Gesprächsthema ist sein 

Outfit an der Oscarverleihung 2022. 

Timothée trug einen Louis Vuitton 

Woman’s wear Blazer, Hose, aber kein 

Shirt. Auch darüber wurde sehr viel ge-

twittert und gepostet. Gefunden habe 

ich auch viele hate comments. Das 

Outfit an sich kam gut bei der Oscar-
verleihung an, weil Timothée zeigt, 

dass Kleider kein Geschlecht haben. So 

bekam er den neuen Ruf als einer der 

modemutigsten Schauspieler. 

 
www.istockphoto.com 
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Schwarz oder weiss. 

Warm oder kalt. 

Hell oder dunkel. 

Rechts oder links. 

Gross oder klein. 

Hier oder da. 

Nah oder fern. 

Laut oder leise. 

… 

 

So viele Gegensätze 

und verschiedene Parteien. 

Es ist doch alles viel zu kom-

pliziert. Die einen sagen 

dies, die anderen jenes. 

Wem soll man also glauben? 

Hört man die Ge-

schichte einer Partei, so fühlt 

man gleich mit ihr, denn die 

Person teilt ja schliesslich 

eine Erfahrung mit einem.  

Der Tag ist aber 

noch nicht vorbei und man 

trifft eine weitere Person. 

Diese erzählt einem nun die 

gleiche Geschichte, aber aus 

ihrer Sicht, so wie sie sie er-

lebt hat.  

Nun steht man vor 

zwei unterschiedlichen Ge-

schichten, welche doch ei-

gentlich dieselben sein soll-

ten. Aber das sind sie nicht.  

Geht man davon 

aus, das Person A die erlebte 

Situation als sehr laut emp-

funden hatte, die andere Per-

son jedoch von einer sehr 

leisen Konversation berich-

tet, so hat man zwei kom-

plett verschiedene Behaup-

tungen vor sich.  

Wie soll man jetzt 

damit umgehen? Einfach so 

hinnehmen, sich nicht weiter 

damit beschäftigen und bei-
den glauben? Aber wie ver-

hält man sich nun gegenüber 

den zwei Personen? Viel-

leicht hat Person A recht und 

Person B möchte einen nur 

beeinflussen? Kompliziert. 

Angenommen, man 

kennt Person A schon länger 

und kann sie besser einschät-

zen, so kann man argumen-

tieren, dass die bekannte 

Person sonst ja auch immer 

ehrlich war, warum sollte sie 

es nun nicht mehr sein? Oder 

sie war doch nicht ehrlich, 

um eine grössere Sache zu 

vertuschen und trotzdem 

noch gut dazustehen? Aber 

ist es überhaupt wichtig, zu 

wissen, was hinter den Ge-

gensätzen steckt? Man war 

ja gar nicht dabei.  

Es könnte dennoch 

sein, das Person B die Opfer-

rolle in der erzählten Situa-

tion besetzt. Dann könnte 

man ihr helfen und vielleicht 

Person B als neue, «geret-

tete» Bekanntschaft in seine 

Freundesgruppe aufnehmen.  

Kennt man beide 

Parteien, so ist die Sache lei-

der auch nicht viel klarer. 

Hier hat man nämlich nun 

wieder die Frage, wie man 

sich zukünftig verhalten soll.  

Weiter kann folgende Bege-

benheit sehr heikel werden: 

Wenn Person A bekannt für 

ihre Lügengeschichten ist 

und man daher die Situation 

der Person B glaubt, weil A 

ja immer lügt, so tappt man 

in eine fiese Falle.  

Die Falle ist zwar 

auf dem Mist der Person A 

gewachsen, man sollte sich 

aber dennoch Gedanken dar-

über machen. Denn es 

könnte ja sein, dass genau in 

diesem erzählten Fall Person 
A ehrlich ist. Dass sie genau 

dieses eine Mal die Wahrheit 

erzählt. Sehr kompliziert.  

Kann man über-

haupt herausfinden, was die 

eine Wahrheit ist? Gibt es 

überhaupt eine Wahrheit? 

Es kann sein, dass 

beide Parteien recht haben, 

die Situation aber aufgrund 

ihrer Lebenserfahrungen 

und Anfälligkeiten oder we-

gen ihren Charakterzügen 

anders bewerten. Anderer-

seits kann es auch sein, dass 

niemand recht hat und beide 

mit ihrer Aussage etwas 

schönreden oder bezwecken 

wollen. Vielleicht ist die 

Wahrheit noch unausgespro-

chen und liegt fern oder zwi-

schen den beiden Aussagen? 

Und wenn wir mal 

noch weiter überlegen - 

selbst unsere Wahrheit ist ja 

nicht absolut. Wir bilden un-

sere Meinung aufgrund von 
Dingen, die wir erleben oder 

gesagt bekommen. Wir wis-

sen also auch nicht, ob wir 

uns nicht einfach eine 

schöne Wahrheit zusam-

menreimen. Man kann sich 

bekanntlich auch selbst et-

was vorspielen. Puh, un-

glaublich kompliziert. 

Man kann sich nie 

sicher sein, das ist leider bei 

allem so. Damit muss man 

sich wohl abfinden. Manch-

mal bleibt einem nur ein ein-

faches «Hä?». Aussagekräf-

tig und simpel. Hä.

 
i.imgur.com 

Hä? 
 

 Belifant, 17 

 

Lösungen  

Kreuzworträtsel Seite 15: 

 

1. SOLOTHURN 

2. BERN  

3. THURGAU 

4. BASEL  

5. AARGAU 

6. ZUG 

7. WALLIS 

8. GENF 

9. LUZERN 

10. TESSIN 

11. GRAUBÜNDEN 

12. ZÜRICH 
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Lies die Fragen durch und trage die Antworten neben der entsprechenden Zahl in die Kästchen ein. Wenn du alles richtig 

beantwortest, erhältst du das Lösungswort. Dieses beginnt da, wo der Pfeil nach unten zeigt. (Lösungen auf Seite 35) 

 

1) Wo gehen im Sommer viele Leute gerne baden? Am … 

2) Was kriegst du, wenn etwas sehr Lustiges passiert? 

3) Was braucht man, ausser dem Brett, zum Schachspielen? 

4) Wie nennt man ein musikalisches Theaterstück, in dem die Darsteller singen?  

5) Wie nennt man einen handgeschriebenen Text in der Fachsprache?  

6) Welchen Beruf übt jemand aus, der mit einer Kamera Bilder knipst? 

7) Wie lautet der Name dieses «Schuh»–Märchens? Die Sieben…  

8) Durch welches Ritual wird einem Baby der Name verliehen? 

9) Wie bezeichnet man die Farbe des Himmels bei Sonnenuntergang?  

10) Was ist jemand, der beruflich viel hämmert und meisselt? 

11) Wie bezeichnet man ein spannendes, aussergewöhnliches, vielleicht auch etwas gefährliches, Erlebnis? 

12) Mit welchem Ausdruck bezeichnen dich deine Grosseltern?  

13) Welches ist der Vorfahre des heutigen Elefanten? 

14) Wie nennt man ein aus Liebe geschenktes Armband? 

15) Wie kann man ein süsses Kaninchen bezeichnen? 

16) Was vertreibt bekanntlich selbst die grösste Angst? (Das Verlangen danach, etwas Neues zu erfahren/entdecken) 

17) Wie nennt man die Distanz zwischen Start und Ziel in einem Wettbewerb? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1)             

     2)               

     3)               

       4)             

  5)                  

    6)                

    7)                

      8)              

   9)                 

10)                    

    11)                

     12)               

   13)                 

    14)                

       15)             

  16)                  

    17)                

Waagrecht & senkrecht 
 

Rivalson, 17 
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 I loved, I really did. But I don’t anymore. I loved 

everything. I loved the sun, the warm rays in my face in the 

summer, the kids laughing at the beach and in the water. I 

loved to learn new things, I loved to travel, I loved to visit 

other people, loved to meet new people. I loved the coldness 

in the winter, the feeling when you looked out of the window, 

and everything was white. I loved snowboarding, ice skating 

and playing ice hockey. I loved to watch the sunsets, I loved 

the smell after a hot summer day when it started to rain. I 

loved going for walks and helping my mum. I loved playing 

with my brother and finding new things. I loved to watch a 

movie on a cold winter day when it snowed outside and to 

make a snowman family afterwards. I loved to go outside, I 

loved the smell of the flowers in the spring, I loved to pick 

up flowers. I loved playing with my cat and going on a walk 

with my dog. I loved to be happy.  

 But all these things are in the past, and I don’t have 

the energy to love them anymore. Now I think of what I al-

ways loved, and a warm feeling comes up in me, a feeling 

that feels so familiar, it feels like home. 

 

___________________________________________________________________________________________________

  

Ein Tattoo, das schmerzt? Nein. Ich 

habe diesen Text geschrieben, weil ich 

euch zeigen möchte, was Henna ist, 

woher es kommt und wofür es alles ge-

braucht wird/wurde… 

 Die Bemalung selbst wird 

Mehndi genannt. Die braune Henna 

wird in Indien, Türkei, Marokko und 

Ägypten genutzt. Henna wird aus gerie-

benen und zermahlenen Blättern ge-

macht (Lawsonia inermis). Die Blätter 

werden abgestreift und dann wird es 

mit Wasser zu einer rotbraunen Paste 

bearbeitet, bis dieses Henna entsteht.  

 Wie lange ein Mehndi oder 

Henna auf der Haut bleibt, ist sehr indi-

viduell, und es hängt davon ab, wo du 

es aufträgst. Es kann zwei Wochen bis 

zu einem Monat halten. 

Hennas sind harmlos, das heisst, dass 

sie mit einer Bräunungscreme zu ver-
gleichen sind.  

 Der Ursprung liegt in Persien, 

von da verbreitete sich Henna nach In-

dien. Die Leute bemalen ihre Füsse, 

Haare, Hände usw. 

 Die Symbole auf der Haut wer-

den oft als Glück und Gesundheit dar-

gestellt. Von Land zu Land sind die 

Muster selbst anders. Früher wurde das 

Pulver auch als Medizin für Wunden 

benutzt, aber auch als Bemalung für 

Hochzeiten und andere Feste oder 

Bräuche. 

 Eine Hennatube kostet etwa 4 

Franken. Man kann ein Henna-Tattoo 

auch machen lassen und dann kostet es 

etwas mehr. 

 Es gibt verschiedene Farben 

bei Henna, nämlich schwarz, rotbraun, 

braun und dunkelblond. 

 Ich würde das Rotbraune emp-

fehlen, weil es am besten bewertet ist. 

Das schwarze kann auch zu Hautaus-

schlägen führen, das ist aber selten der 

Fall.  

 Henna kann man auch für die 

Haare gebrauchen. Es ist sogar ge-

sünder als normales Haartönen oder -

färben. Es hält in der Regel drei bis vier 

Wochen in den Haaren. Es färbt mit der 
Zeit schon ab, weil es sich um eine se-

mipermanente Farbe handelt, aber man 

kann beim Ansatz auch ein bisschen 

nachfärben. Das Färben braucht etwas 

länger als mit chemischen Mitteln, weil 

das pflanzliche nicht so stark ist wie das 

chemische. Die Farben sind gleich, also 

rot, braun, schwarz und dunkelblond. 

Die Haare kann man mit Henna nicht 

heller oder hellblond färben. 

 Henna wurde schon in der 

ägyptischen Medizin genutzt und hatte 

viele Vorteile. Es wurde gegen Krank-

heiten, auf Wunden, als Haar- und 

Hautfärbemittel, und sogar als Sonnen-

schutz gebraucht. 
 Heute benutzt man diese 

Pflanze nur noch beim Haarefärben und 

als Tattoos.

 
www.weheartit.com 

Henna 
 

mood, 13 

 

 

I loved 

Snow,12 
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 Hummeln sollten physikalisch gesehen gar nicht 

fliegen können. Wusstet ihr das? 

 Ihre Flügel sind für ihren dicken Körper nämlich zu 

klein, oder ihr Köper ist für ihre kleinen Flügel zu dick, je 

nachdem, wie man es anschauen möchte.  

 Doch sie fliegen trotzdem. Denn sie wissen nicht, 

dass es eigentlich gar nicht möglich sein sollte.  

 Wir sollten uns ein Beispiel an ihnen nehmen. Ihr 

Nichtwissen ermöglicht ihnen etwas, was für andere undenk-

bar wäre.  

 Wir sind heutzutage so orientiert an den Meinungen 

und Überzeugungen unsrer Mitmenschen, dass wir uns und 

unsere Fähigkeiten unglaublich einschränken. Würden wir 

wie die Hummel einfach einmal Dinge ausprobieren und 

nicht gleich alles zu Tode denken, sähen wir vielleicht, dass 

wir es trotz aller Zweifel schaffen können. 

 Klar, den realistischen Blick sollten wir nicht ganz 

verlieren, doch wir müssen uns bewusst sein, dass viele 

Dinge menschengemacht sind, definiert vom Menschen.  

 Oft wird mir klar, wie schade es eigentlich ist, dass 

uns für neue, kreative Dinge einfach der Mut fehlt. Denn 

wenn man nie etwas wagt, wird man nie wissen, wie es hätte 

sein können, oder?  

 Es gab bei allen Dingen, die für uns heute selbstver-

ständlich sind, einmal eine mutige Person, die sich als Erste 

etwas getraut hat. Es ist wichtig, sich diese Erkenntnis immer 

mal wieder vor Augen zu führen. Also lebt eurer Leben, wie 

ihr es für richtig haltet, glaubt an euch und traut euch, Dinge 

auszuprobieren. Schaltet einfach mal die lauten Gedanken 

aus und haltet euch die Ohren zu.  

 Seid mehr wie eine Hummel! Ich glaub an euch, ihr 

könnt es schaffen.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Was ist Måneskin? Es ist eine 

Rockband mit vier Mitgliedern: Dami-

ano David wurde am 8. Januar 1999 ge-

boren, also somit 23 Jahre jung. Er ist 

der Sänger der Band.  

Victoria de Angelis wurde am 28. April 

2000 geboren (22 Jahre) und Bassistin 

der Band. Ethan Torchio, am 8. Okto-

ber 2000 geboren (21 Jahre), ist Schlag-

zeuger der Band. Thomas Reggi, am 

18. Januar 2001 geboren (21 Jahre), ist 

der Gitarrist. 

 Die vier haben die Band 2016 

gegründet, sie kommen aus Rom, Ita-

lien. 

 Das beliebteste Lied von ihnen 

ist Chosen, ich mag es. Es ist ein gutes 

Lied, also lohnt es sich, einmal reinzu-

hören. Doch meine Favoriten sind: 

Mammamia und Zitti e Buoni. Sie ha-

ben 2021 auf der Eurovision mit dem 

Lied Zitti e buoni (still und brav) ge-

wonnen mit 318 Televoting-Punkten. 

 Also ich denke, wenn du Rock 

magst, wirst du Måneskin auch mögen. 

Ich höre ihre Musik seit etwa 2 ½ Jah-

ren und mir verleidet es echt nie. 

 
cdn.xxl.thumbs.canstockphoto.at 

Das Hummel-Paradox 

 

Belifant, 17 

 

 
esc-kompakt.de 

Måneskin 
 

lu, 12 
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 I’m in a tunnel and it feels endless, I have been walk-

ing in it for so long and it just feels like it’s never ending, I 

want to sit down and just sleep. I just want to be out of this 

tunnel, I want it to end. It drains so much of my energy to 

keep walking and it would be easier to just sit and rest a bit, 

but if I rest, I will get even deeper in the tunnel, so I just have 

to keep going.  

 Everyone is always talking about that light at the end 

of the tunnel, but where is mine, where is my hope, my light, 

the light that shows me how far I have come.  

 So, I will just keep walking, I guess, and wait, wait 

for the light. I hope it comes soon because I’m exhausted. I 

will wait until I can see it, it will save me, that is the only 

thing I know about that light. The rest of it is a mystery to 

me, but I will find it all out. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Du hast es versprochen und hast es versprochen und 

dein Versprechen gebrochen.  

 Warum? Warum tust du mir das an? Ich war doch 

gut zu dir, ich hätte alles für dich getan, und doch war es nie 

genug. Ich war dir nicht genug. Einst hättest du alles für mich 

getan und ich für dich. Einst haben wir alles zusammen ge-

macht, wir wussten alles übereinander, damals.  

 Du bist gegangen. Gegangen, ohne ein Wort zu sa-

gen, es schien für dich so leicht, mich zu ersetzen, so leicht, 

alles loszulassen, was wir gemacht hatten, als ob es dir nie 

wichtig gewesen wäre.  

 Jetzt bist du weg und lässt mich hinter dir. Aber ich 

halte immer noch fest. Warum? Warum tue ich das? Ich 

weiss, dass es keinen Sinn gibt und dass ich dich gehen lassen 

soll, aber ich kann nicht. Ich habe die Hoffnung, dass du wie-

der zu dem Menschen wirst, der mich in seinem Leben 

wollte, denn du und dieser Mensch, ihr seid dieselbe Person.  

 Ich muss weitermachen, ich weiss. Aber wie? Wie 

soll ich weitermachen? Ich kenne kein Leben ohne dich und 

ich will es nicht kennenlernen. Wir kennen uns so lange und 

so gut und doch habe ich das Gefühl, das wäre dir nicht wich-

tig, das wäre dir nie wichtig gewesen.  

 Du bist noch immer dieselbe Person. Ich jedoch 

nicht, nie wieder werde ich das sein. 

  

 
www.motosha.com 

Waiting for 

the light 
 

Snow,12 

 

www.pinterest.com 

Ein und dieselbe Person 
 

Snow,12 
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How are you? I think every person has been asked this ques-

tion at least once in their life. But have you ever really 

thought about that question?  

 I think this question is a bit overrated. I mean, when-

ever you don’t know what to say you just ask: ‘How are 

you?’, right?  

 I don’t know about other people, but to be honest I 

have no idea how I am. I really can’t describe how I am. It’s 

like a storm that can break out any moment and you have no 

idea when it’s going to do that. I think it’s impossible to find 

the right words to describe how I actually feel. We all have 

been through something and that changes the way we feel. 

So, everyone has different feelings and different ways of 

showing them. Some people might smile the whole day and 

suffer inside. Maybe you can show your feelings perfectly. 

But I can’t. No matter how hard I try. 

 So, the next time you want to ask someone how they 

are, think of it. Maybe they just don’t know what to say, so 

they choose the safest opportunity and say ‘I’m fine, thanks, 

what about you?’ I think that is the answer we all give when 

we don’t know how to explain. If you find yourself in my 

text just know you’re not alone, I feel this way too. 

 

I know you will sadly never be able to read this, but 

I know you will always make sure no one hurts me. In my 

memories you will always shine like gold, and I will never 

forget what you did for me.  

Thank you. Thank you for always believing in me, 

for never giving up on me, for always having my back, for 

protecting me when I wasn’t capable to protect myself, for 

showing me to give a fuck what others think, for teaching 

me how to walk, swim and ride a bike. Thank you for teach-

ing me snowboarding, playing hockey, never giving up, al-

ways standing up for myself and the ones who can’t. Thank 

you for showing me how to defend myself with words. 

Thank you for never giving me the feeling I’m useless. You 

showed me how terrible the world can be, but you also 

showed me how beautiful it can be.  

Everything I know, I know because of you. So, 

thank you for everything. Thank you for every single 

memory I have with you. I promise to never forget what you 

did for me. 

I do love you as much as I am capable of loving at the mo-

ment. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Sometimes holding on can be more painful than let-

ting go. But I know, I know how hard it is to think of letting 

them go, letting go all the memories you made together. I 

know it’s hard because you had so much fun together, you 

felt like home. I know, my darling, it’s hard, it’s painful and 

it seems to be impossible.  

It will be hard, but think of it for a second. Would it 

be better to let them go? Is it worth to hold on? There will 

come better times I know, but is it worth to suffer now and 

wait for the better times? They’re everything you have, right? 

You think you can’t live without them, isn’t it like that? All 

these thoughts are flying around in your head, right?  

And you think you must decide now, but you don’t. 

You have so much time. Are they worth having some of your 

time? You are worth so much more then you think you are.  

Just thinking of all of this can hurt, I know, but I’m 

proud of you, I really am.  

 
www.fluentu.com 

How are you 

Snow,12 

 

 
www.cancer.net  

Dear Brother 
snow,12 
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Let them go 

Snow,12 
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Today is the 17th of June. The middle of pride 

month. Tomorrow is Zurich Pride! If you’ve never heard of 

it, which is highly unlikely, then let me explain.   

Pride month is a way for LGBTQ+ people to show 

their pride and celebrate their identity. Usually, every day has 

a specific identity focus. For example, today I think it’s the 

identity bigender.  

As you may know the LGBTQ+ community is 

highly stigmatized. Pride month is a way for people to cele-

brate and learn about the different identities that are around 

us. If you are heterosexual and cisgender then you may think 

“why should I care about pride month?”  

I feel that there is always room to learn and there is 

always room for more acceptance and validation, pride 

month is a way to do this. You don’t have to go to pride but 

one way of trying to learn more is researching a different 

identity every day of pride month. Learn how to accept that 

identity and see how you can support that identity in different 

ways. Also, you don’t have to be gay, bi, trans or any part of 

the LGBTQ+ community to be able to take part in the pride 

celebration. Pride month is for everyone! It’s a way for us to 

come together and learn about each other and to validate eve-

ryone no matter their sexuality, gender, or look. It will take 

many years before I, and many other people, can love the way 

they want to express themselves how they want, but every 

pride month is a step forward.  

Zurich pride is expected to have thousands of people 

come together. Thousands of people coming together to cel-

ebrate themselves and the people around them. The theme for 

this year’s Zurich pride is trans-inclusion. The amount of 

stigma behind a trans person’s identity is insane. I myself am 

trans-masculine and I have spent five years trying to come 

out to the people important to me and to express myself and 

be who I want to be. Finally, after two years in the Gender-

sprechstunde, having monthly meetings or more, I finally had 

an appointment on the 12th of June to start testosterone. I am 

finally becoming more myself.  

That’s what pride month is about. It’s to find a way 

to love yourself, accept yourself, and learn about others. 

Pride month and Zurich pride is for everyone. It’s about in-

clusivity and acceptance to others. If you feel afraid to come 

to pride,  don’t be. You may find some of the most accepting 

people you have ever met.  

I hope you learned something, and I hope you will 

accept everyone no matter what sexuality, gender, or look 

they have.  

___________________________________________________________________________________________________ 

ROT 

Liebe; Feuer; rote Augen vom Weinen; 

rote Augen vom Heuschnupfen; herr-

schender Planet Mars, Sternzeichen 

Widder; Kreditkarte; Erdbeeren; Zim-

mer in Solothurn; Notizbuch 
 

ORANGE 

Heimatland Niederlande; Papas Lieb-

lingsfarbe; Zigarettenpackung; Manda-

rinen; Lieblingsserie; Capri Sun 
 

 

 

GELB 

Sonne; unsere Küchenwand; PBL 

Logo; Zitronencookies; Pommes; Lieb-

lingsrestaurant; Raum, in dem ich Lit-

tendrin- Artikel schreibe; Album von 

Twenty One Pilots; Wörterbuch 
 

GRÜN 

Auf Wiesen lesen; Debitkarte; Lieb-

lingsbuchhandlung; liebste Gummi-

bärli-Farbe; Haarfarbe 
 

 

 

BLAU 

Wasser; Lieblingsbuch; Krankenkas-

senkarte; Heidelbeeren; Haus der Edel-

steine; Hundehalsband; Aquarellkasten 
 

 

VIOLETT 

Lavendel; Hundeleine; Linde D, Lieb-

lingsfarbe; Amethyst; Sonnenunter-

gänge; Trauben 

 
www.nzz.ch 

Pride 
 

Sash, 16 

 

 
s13.favim.com 

Mein Leben in  

Regenbogenfarben 

 

Ginevra, 18 
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 Sie gibt mir Halt. Sie gibt mir Kontrolle. Sie ist für 

mich da und fängt mich auf. Sie lässt mich kurz ausatmen 

und füllt meinen leeren Körper beim Einatmen wieder auf. 

 Sie ist von anderen nicht erwünscht und doch kann 

ich sie nicht loslassen. Sie sollte keinen Platz bekommen und 

trotzdem nehme ich sie dankend auf.  

 Ich kenne sie so gut, sie gibt mir ein Gefühl von 

Wärme und Vertrautheit, fast schon von Geborgenheit.  

 Doch niemand scheint das zu verstehen. Niemand 

möchte, dass ich mich ihr hingebe. Sie raten mir zum Kampf 

gegen sie, ich solle mich nicht treiben lassen, ich solle mich 

gegen sie entscheiden.  

 Doch ich gehe Hand in Hand mit ihr. So wie ich es 

früher auch immer tat. Hand in Hand.  

 Hand in Hand, mit einer Seite, welche mich füllt mit 

schlechten Gedanken, welche zwar meine Gedankenkreise 

stoppt, sie jedoch mit der bekannten Leere und dem Ent-

schluss des Aufgebens ersetzt. Einer Seite, welche mir nicht 

guttut, welche mich nicht weiterbringt. Diese Seite lässt mich 

verstummen, ich isoliere mich und blocke ab. Ich hinterfrage 

nicht mehr, sondern nehme stumm alles hin und verzweifle 

dennoch, in der Stille, die ich geschaffen habe.  

Ich gehe Hand in Hand mit ihr.  

Hand in Hand in Richtung Abgrund.  

Hand in Hand.  

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

  

 

 

I feel empty, there is a black hole in me that nothing can fill, 

and I can’t explain how it feels, but it is terrible. The whole 

world is moving, and I just sit here doing nothing and the hole 

in me gets bigger and I’m scared that one day I’m just that 

hole. I lost my humanity to this emptiness in me.  

So now I’m sitting here watching how everyone is 

living their best life. And I? I’m clueless what to do. How can 

I stop this hole from getting bigger and bigger every day? I 

just want to let it all out. To cry and never stop screaming and 

let it all out. But I can’t. I’m just sitting here, and this hole is 

getting bigger every single day. I’m so exhausted from 

fighting against this hole. I am just too tired. I can’t fight any 

more. I just need a break from everything. I feel empty. Emp-

tier then ever and it feels terrible. I just can’t do anything. I 

just sit here all day wanting to cry and let it all out, but I can’t. 

I don’t know why. I’m lying on my bed feeling this emptiness 
and realizing I can’t do anything against it. I’m just so ex-

hausted. So, what now? Should I just let it happen? I’m just 

too tired to fight, I’m too tired for everything.

  

  

 
static.boredpanda.com  

Hand in Hand 
 

Belifant, 17 
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Empty 
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Ich bin dieses Jahr im Orga-

nisationsteam für ein queeres Festival 

in Zürich. Vielleicht ist das ja ein An-

lass, der dich ansprechen könnte? Ich 

werde dir in diesem Artikel das Wich-

tigste übers lila. erzählen. 

 

«Das lila. Queer-Festival richtet 

sich besonders an Jugendliche, was 

sich an den tiefen Preisen zeigt. 

Aber eingeladen sind alle 

Freund*innen der queeren 

Kunst!» 

lila.milchjugend.ch 

 

Ich denke, dieses Zitat fasst 

den Sinn des Festivals in sich schon 

gut zusammen. Trotzdem werde ich 

dich noch ausführlicher darüber in-

formieren. 

Das erste lila. fand 2017 statt 

und gehört zu den Welten der Milch-

jugend (mehr Infos dazu auf milchju-

gend.ch oder in meinem anderen Ar-

tikel «Milchjugend»). Die Milchju-

gend legt grossen Wert darauf, dass 

ihre Anlässe für alle zugänglich sind, 

das heisst, sie geben Acht auf Barrie-

refreiheiten, was zum Beispiel Roll-

stuhlgänger betrifft, unter anderem 

bieten sie aber zum Beispiel auch 

faire Preise an für die, die selbst nicht 

viel zur Verfügung haben. Ausserdem 

kann man sich immer bei jemandem 

vom Team melden, wenn man aus ir-

gendeinem Grund auch nicht genü-

gend Mittel für den vergünstigten 

Eintritt hat. Sie sind sehr offen, sich 

Zeit zu nehmen, um sich eure Anlie-

gen anzuhören. 

Zusätzlich wird es am Festi-

val selbst ein «Care Team» geben, bei 

dem man sich durchgehend melden 

kann, sollte etwas los sein. 

Welche Künstler auftreten 

werden, kann ich noch nicht genau sa-

gen, aber auf der Website unter «Pro-

gramm» werden laufend neue Acts 

hinzukommen. 

Es gibt verschiedene Kategorien von 

Auftritten, die Platz haben werden, 

unter anderem Dragacts, Tänze, Mu-

siker*innen und DJs. Zusätzlich wird 

es die Möglichkeit geben, verschie-

dene Workshops zu besuchen. Über 

deren Inhalt kann ich auch noch nicht 

viel sagen, aber auch das wird auf der 

Website zu sehen sein. 

Falls du gerne mithelfen wür-

dest, das Festival erfolgreich durch-

zuführen, kannst du dich ebenfalls auf 

der Website informieren und anmel-

den. Wir suchen noch ganz viele Hel-

fende. Wichtig dabei zu erwähnen ist, 

dass alles auf Freiwilligenbasis ist, 

weder das Festivalteam noch die Hel-

fenden werden dafür bezahlt. Was 

dich als Helfende*n allerdings erwar-

tet, ist ein vergünstigtes Festivalticket 

für den Tag, an dem du arbeitest. 

Ich finde das lila. eine un-

glaublich tolle Sache, und es macht 

mir total Spass, das Ganze mitzupla-

nen. Natürlich ist es nicht für jeden et-

was, das weiss ich, aber für queere Ju-

gendliche, die das hier lesen, könnte 

es eine tolle Erfahrung sein. Es ist 

eine wunderbare Möglichkeit, queere 

Kunst zu feiern oder unter Umständen 

auch erst kennenzulernen. 

 

Das lila. wird vom 15. - 

17.09.2022 in der Roten Fabrik statt-

finden. Der Ticketverkauf startete im 

Juni. Ich würde mich auf jeden Fall 

freuen, ein paar neue Leute zu sehen! 

 

lila.milchjugend.ch 

Lila. Queer-Festival 
 

Ginevra, 18 
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It’s the end of spring 

I wonder what summer will bring 

 

I’ll miss the pretty flowers 

Because I love to look at them for hours 

 

The beautiful Dandelions under the trees 

Flying so freely with the breeze 

Are so appealing, don’t you agree? 

 

The changing weather in this season 

Might as well be the reason 

Why I want this time of year to never end 

I hope you understand what I mean, my friend. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Du verdienst die warmen Sonnenstrahlen am Morgen auf dei-

nem Gesicht. 

Du verdienst die warme Tasse Tee am frühen Morgen.  

Du verdienst das freundliche «guten Morgen» von deinem 

Nachbarn.  

Du verdienst das fröhliche Zwitschern der Vögel auf deinem 

Weg in den Tag.  

Du verdienst den herrlichen Duft der frischen Brötchen in 

deiner Lieblingsbäckerei.  

Du verdienst das ehrlich gemeinte Kompliment einer frem-

den Person zu deinem heutigen Outfit.  

Du verdienst die verlängerte Pause am Mittag.  

Du verdienst deine Arbeitsstelle und du verdienst Anerken-

nung.  

Du verdienst das leichte Lächeln des Fremden im Bus. 

Du verdienst den knackigen Salat und die überaus leckere 

Sauce dazu. 

Du verdienst das kalte, sprudelnde Glas Wasser an einem be-
sonders heissen Tag.  

Du verdienst die Umarmung einer von dir geliebten Person.  

Du verdienst das warme, weiche Bett nach einem strengen 

Tag.  

Du verdienst den Zufall, dein Lieblingslied im Radio zu hö-

ren.  

Du verdienst den süssen Geschmack einer Tafel Schokolade 

in deinem Mund.  

Du verdienst die Freude eines Vierbeiners, wenn er dich nach 

ein paar Minuten erneut begrüsst, als hättet ihr euch jahrelang 

nicht gesehen. 

Du verdienst die unerwartete Einladung zu einer Party.  

Du verdienst die hell leuchtenden Sterne am Nachthimmel. 

Du verdienst das beruhigende Plätschern der leichten Regen-

tropfen auf deinem Fenster.  

Du verdienst die Möglichkeit am Wochenende ausschlafen 

zu können.  

Du verdienst die Chance auf deine langersehnten Ferien. 

 

Und jetzt du, stell dich vor den Spiegel und schaue dich an. 

Jetzt sag es, du verdienst es. Du verdienst es. Du verdienst es.  

Glaub mir, das tust du.  
Auch wenn es dir vielleicht oft nicht so vorkommt. Du kannst 

so stolz auf dich sein. Auf jeden Schritt, den du machst, egal 

ob gross oder klein.  

Du verdienst es, zufrieden zu sein.  

 
en.wikipedia.org 

 

The end of spring 
 

Kanna, 14 

 

 

cdn2.vectorstock.com 

 

Du, ja genau du 
 

Belifant, 17 
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Manchmal brauche ich einfach eine Pause. Eine 

Pause von alldem, was gerade passiert ist oder vom Gedan-

ken, was passieren wird. Ich will dann nur weg von allem! 

Aber wohin fliehen, wenn man nur noch weg möchte? 

Bei mir sind es Träume. Träume haben keine genaue 

Zeit. Wenn es mir schlecht geht, dann träume ich vor mich 

hin und bin abwesend. Eigentlich ist es genau das Falsche. 

Du solltest eher im JETZT LEBEN und das geniessen, was 

JETZT ist. Ich merke oft, dass ich nicht den Augenblick 

selbst geniesse.  

Darum gehe ich einfach an einen Ort, welcher mir 

gefällt, an welchem es ruhig ist und fern von Dingen, die 

mich aufregen. Dann geniesse ich einfach das JETZT. Das 

gibt mir wieder Energie und Selbstbewusstsein. Ich chille 

deshalb oft alleine irgendwo, um einfach wieder Luft zu ho-

len und Pause zu machen …  

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Der altbekannte Nullpunkt. Mein Nullpunkt. Ich be-

gegne ihm immer und immer wieder. Er lässt mich einfach 

nicht los.  

Ich hatte das erste Mal seit langem wieder das Ge-

fühl, dass ich mein Leben unter Kontrolle bekommen kann. 

Dass ich meine Gefühle und Gedanken steuern kann und sie 

nicht über mich herrschen. Es lief doch alles so gut, ich war 

an einem neuen besseren Punkt.  

Doch es war zu schön, um wahr zu sein, das hätte 

mir klar sein sollen. Es brauchte nur einen kleinen Augen-

blick und der katapultierte mich zurück an den Nullpunkt.  

Nun stehe ich wieder am Anfang, ich fühle mich 

gleich verloren und planlos wie zuvor. All das gute Wissen, 

welches ich mir angeeignet hatte, bleibt zwar bestehen, aber 

es verschwindet in den Hintergrund. Es nehmen die treuen 

Es-macht-doch-eh-alles-keinen-Sinn-Gedanken überhand.  

Es ist so schwierig nicht aufzugeben, wenn einem 

plötzlich alles neu Erlernte und Positive von einem Moment 

auf den andern entfällt. Wie soll man so jemals weiterkom-

men? Wie soll man so jemals aus dem ewigen Teufelskreis 

ausbrechen können? 

Wenn ich mich jetzt dem Nullpunkt hingebe, wird es 

nicht weiter gehen, es kostet mich aber weniger Energie, als 

all die bereits erklommenen Stufen erneut in Angriff zu neh-

men.  

Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das wieder hin-

bekomme. Es ist alles so kompliziert. Wäre nur dieser elen-

dige Nullpunkt nicht.  

Nullpunkt, ein komisches Wort. Null und Punkt, 
Punkt als Kreis, oder Punkt als einschneidendes, gezieltes Er-

eignis? Null als Zahl, oder als Ursprung? Nullpunkt, der Aus-

gangpunkt. Ein Begriff, der mich null weiterbringt. Punkt. 

   

 

 

 
www.pinterest.com 

Breathe 

mood, 13 
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Nullpunkt 
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Gesuchte Wörter:  

 

Flamingo 

Fledermaus 

Schmetterling 

Kaninchen 

Schildkröte 

Blauwal 

Sardelle 

Kaulquappe 

Papagei 

Nacktschnecke 

Seeigel 

Klapperschlange 

Regenwurm 

Elefant 

Leopard 

Maulwurf 

Oktopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finde die Tiere! 
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I just want to be alone. I want to sit in my room and 

sleep. I want to cry. I want to just lay there, but most im-

portantly I want to be alone.  

I’m exhausted from the world, and I don’t want to 

talk to anyone, I just want to be left alone. I really need time 

for myself to think about everything.  

Just because I want to be alone doesn’t mean I don’t 

like you. It’s just that I really don’t have the energy to talk or 

to do anything else. Just let me sleep a bit and it will be fine, 

just leave me alone and it will be fine. But now I need my 

time to think. I want to sleep and dream because this is the 

only way I can escape everything and feel free. I don’t under-

stand why I feel like this, but it is how it is, I guess. One day 

it will be okay, but in another universe it already is.  

Wie soll ich mir vertrauen? Wie soll ich mich aus-

halten, wenn mein Körper mir eindeutige Signale gibt, doch 

mein Kopf sie einfach leugnet? Wie soll ich diese fehlenden 

Teile zusammenbekommen, wenn das grosse Bild, welches 

entstehen sollte, mir so unglaubliche Angst macht?  

Wem soll ich zuhören, wenn mein Kopf mich an-

schreit und mein Körper auf seine Weise mit mir kommuni-

ziert?  

Was ist real. Bin ich real? Alles verschwimmt vor 

meinen Augen, die altbewährte Strategie. Halte ich mich 

nicht mehr aus, so löse ich mich von mir los. Doch auf Dauer 

kann ich so nicht weitermachen.  

Was bleibt, ist ein kräftezehrender Teufelskreis. Ich 

möchte aus ihm ausbrechen, doch ich kann nicht. Ich bin ge-

fangen. Hilflos. Antriebslos. Mir fehlt die nötige Energie. 

All die Lücken in meinem Kopf werden immer grös-

ser, wie kann man mit solchen Gegebenheiten leben? Und 

wieder lasse ich mich fallen. Kurz alles ausschalten. Besser 

als gar nichts. Oder? 

___________________________________________________________________________________________________ 

The Duck is my favorite animal and here’s why: 

First of all, they’re extremely adorable. You’re allowed to 

have one as a pet, they’re extremely funny. Their first priority 

is the family. They exist in many colours and sizes. They’re 
soft.  

I think, I also like them because they always look 

like they’re smiling and happy. They just give me a good 

mood. I think that’s why I love them so much. 
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Leave me alone 

Snow,12 
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Fehlende Teile 
 

Belifant, 17 
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Du kennst bestimmt ganz viele verschiedene Farbtöne.  

Aber wie viele wirklich? Versuche, alle Lücken zu füllen. 

(Umlaute werden als ä/ö/ü geschrieben.) 

 

 

ROT 

 

S_ _ _ R L _C _ _ O _ 
K _ _ M _ _ _ _ _ 
B _ _ _ E _ _ X 
R _ B _ N _ _ T 
R _ S _ _ R _ _ 
 

ORANGE 

 

A _ _ I _ _ T 
F _ C _ _ O _ _ N _ _  
E _ _ T _ R _ _ _ E 
M _ N _ _ R _ _ 
T _ N _ _ _ I _ _ 
 

GELB 

 

Z _ _ R _ _ _ N _ _ L _ 
G _ _ D 
S _ R _ _ G _ _ _ 
V _ _ K _ H _ _ _ E _ B 
S _ _ W _ F _ _ G _ _ _ 
 

GRÜN 

 

F _ A _ _ _ _ N _ R _ _ 
O _ A _ G _ _ _ 
J _ D _ _ R _ _ 
S _ _ G _ Ü _ 
O _ _ V _ 
 

BLAU 

 

I _ D _ G _ 
H _ _ M _ L _ _ A _ 
K _ B _ _ T 
N _ _ Y 
J _ _ N _ B _ _ _ 
 

 

 

Am Anfang wusste ich echt nicht, was ich schreiben 

sollte. Doch irgendwann dachte ich, dass ich etwas über die 

deutsche Rapperin Badmomzjay schreibe, weil sie als Kind 

und Jugendliche kein leichtes Leben führte und es trotzdem 

schaffte, berühmt zu werden.  

Ich finde, sie ist ein sehr grosses Vorbild mit ihrem 

provokanten und hochtalentierten Selbstbewusstsein. Sie 

schrieb mit ihren jungen Jahren Lieder, die sie mehrere Male 

in die Charts brachten. Durch Tik Tok und Instagram wurde 

sie noch bekannter, nicht weil sie Influencerin sein wollte, 

sondern durch ihr Raptalent. 

Jordan Napieray heisst sie vollständig. Alle nennen 

sie eigentlich nur Jody. Sie ist am 27. September 2002 gebo-

ren.  In Brandenburg am Havel wuchs sie auf. Wie ich schon 

sagte, sie hatte keine leichte Kindheit, vor allem in der 

Schule. Schon in der Primarschule wurde sie gehänselt und 

Buzzer genannt. In der 7. Klasse färbte sie ihre Haare rot. 

Dass sie lesbisch ist, kam bei den anderen nicht so gut an. 

Aber wenn sie gehänselt wurde, wehrte sie sich immer und 

sah es als Herausforderung an. Trotz ihrer Armut wurde sie 

immer berühmter. 

32 Songs hat Badmomzjay schon veröffentlicht und 

das erste davon war ihre Single 24/7. Sie war 17 Jahre alt, als 

ihr erster Song erschien. Sie wohnte damals noch mit ihrer 

Schwester bei ihrer Mutter. Später zog sie nach Berlin. Mit 

dem Herumgetiktoke hörte sie dann schliesslich auf und 
wollte ihrem eigenen Ziel nachgehen: Livekonzerte. Ihr Lied 

Tu nicht so landete sogar auf dem FIFA- 22 Soundtrack. 

Badmomzjay wurde trotz ihrer Armut und ihrer Ver-

gangenheit eine der Toprapperinnen der heutigen Zeit. Sie 

hat das geschafft, weil sie trotz allem sich selbst blieb.

Farbtöne  

erraten 
 

Ginevra, 18 
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Badmomzjay 
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Was tun, wenn man zu müde ist, um ir-

gendetwas auf die Reihe zu kriegen? Zu 

müde, um aufzustehen. Zu müde, um zu 

essen, um zu trinken. Zu müde, um den 

Tag irgendwie hinter sich zu bringen. 

Eine Art von Müdigkeit, für 

welche es keine Lösung zu geben 

scheint. Der Schlaf fehlt schon lange 

und das macht alle ratlos. Dass es alle 

ratlos macht, macht das Problem nicht 

kleiner. 

Die Müdigkeit bleibt und ge-

winnt immer mehr die Überhand über 

einen. Also lässt man sich fallen, man 

lässt sich auf sie ein. Sie zerstört zwar 

alles Verbliebene, doch sich gegen sie 

zu wehren ist aussichtlos. Die fehlende 

Energie macht es unmöglich. 

Was tun, wenn es eine Art von 

Müdigkeit ist, welche mit Schlaf nicht 

gelindert werden kann? Was kann sie 

dann lindern? Wer kann sie lindern? 

So kann es nicht weitergehen, 

doch wie es weitergehen könnte, weiss 

niemand. Und mein Kopf hat sich be-

reits abgemeldet.  

Ich bin müde. 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Tränen laufen wie auf einem Förderband ihre 

Wangen hinunter, ohne Halt, ohne Pause. Sie beginnt unre-

gelmässiger zu atmen, sie bekommt nicht mehr genügend 

Luft. Ihr ganzer Körper beginnt zu kribbeln, doch das leicht 

stechende Gefühl löst sich nach und nach auf. Zurück bleibt 

eine leere Hülle.  Auch wenn das Kribbeln nichts Angeneh-

mes war, sie wünscht sich das vorherige Empfinden zurück, 

besser als die Leere aushalten zu müssen. 

Gleich darauf wird sie von einer Welle von Trauer 

und Kälte geschüttelt, sie zittert. Alles verschwimmt vor ih-

ren immer noch mit Tränen gefüllten Augen und sie taucht 

ab. Sie hat jegliche Kontrolle verloren. Totalversagen. Ihr 

Kopf ist ausgeschaltet, sie weiss nicht mehr, was mit ihr ge-

schieht. 

Normalerweise ist sie ein richtiger Kopfmensch, sie 

denkt, denkt und denkt. Ihre Gefühle dringen nicht bis zu ih-

rem Körper durch. Alles spielt sich in ihrem Kopf ab. Er hat 

die Kontrolle, der Körper wird unterdrückt.  

Doch in diesem Moment bestätigt sich ihre langjäh-

rige Angst nun. Ihr Körper und seine Gefühle wurden so stark 

zurückgehalten, dass sich unglaublich viel angestaut haben 

musste und irgendwann einfach aus ihr herausbrechen würde.  

Sie fand keine Worte mehr, dieses Mal sprach ihr 

Körper. Sie wollte, dass alles aufhörte, denn was gerade pas-

sierte, machte ihr Angst, unglaubliche Angst.  

Sie fiel tiefer und tiefer, sie verlor jeglichen Halt. To-

talversagen. Keine Erklärung für das Geschehene, was bleibt, 

ist die Angst und die Sorgen. Warum und woher kam das al-

les? Was ist noch alles vor ihr als Ganzes versteckt worden?  

Hilflos und verzweifelt ist sie nun.  

Doch die Zeit schreitet voran, nun ist sie doch dank-

bar für die Leere. Denn so muss sie sich wenigstens keine 
Gedanken um überhandnehmende und erschöpfende Gefühle 

machen. Die Leere ist ihr bekannt, die Leere macht ihr keine 

Angst. Mit ihr scheint sie einen künstlichen Stoppknopf ge-

schaffen zu haben…

 
ih1.redbubble.net 

Müde ist nicht 

gleich müde 
 

Belifant, 17 
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Totalversagen 
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Diese blöden Men-

schen nehmen mich von 

meiner Mama weg und dann 

stecken sie mich auch noch 

in ein Auto. Nein, nein, nein, 
denke ich mir, so nicht. Wo 

auch immer die mich hin-

bringen, ich werde rebellie-

ren. Das finde ich nämlich 

überhaupt nicht nett. Ich 

wollte doch noch weiter mit 

meinen Geschwistern spie-

len, und dann kommt da so 

ein Idiot und nimmt mich 

mit. Wenn ich schon bellen 

könnte, würde ich ihm im 

Auto die Hölle heissmachen. 

Aber ich bin noch zu klein 

dafür, ich habe es erst bei 

meiner Mama gesehen und 

als ich es versucht habe, ist 

bloss so ein dämliches Fie-

pen erklungen. Das ist doch 

lächerlich. Ich verweigere 

das Essen, das der blöde 

Mensch mir geben will. Wir 

müssen noch weit fahren, 

sagt er, aber das ist mir egal. 

Von ihm nehme ich ganz be-

stimmt nichts. 

Ich will wachblei-

ben, ich will ihm doch zuse-

hen, wie er sich über den sto-

ckenden Verkehr nervt, das 

finde ich nämlich total lus-

tig. Geschieht ihm auch 

recht so. Aber meine Augen 

fallen langsam zu, ein Gäh-

nen drückt sich aus mir her-

aus und ich schlafe ein. 

Das Auto hat ange-

halten. Jetzt ist meine Zeit 

gekommen – ich werde sie 

alle so lange nerven, bis ich 

wieder zu meiner Mama und 

meinen Geschwistern kann. 

Der blöde Mann öffnet die 

Türe von meiner Box und 

stellt mich einem Mädchen 
vor. Das Mädchen hat komi-

sche bunte Haare und weint. 

«Hallo meine süsse Maus!» 

Heeee, das will ich nicht, 

denke ich mir, als sie mich 

auf den Arm nimmt und ich 

wehre mich dagegen. Sie 

knuddelt mich. Oh nein, oh 

nein, ich mag das ja! Blödes 

Mädchen, ich will nicht, 
dass ich dich mag, ich wollte 

doch böse sein, aber du 
machst es mir ganz schwer, 

sei doch gemein zu mir, dann 

kann ich meinen Plan in die 
Tat umsetzen. Ich schmiege 

mich an sie. Mist, sie ist 

grossartig. Sie nimmt mich 

mit in ihr Auto und setzt 

mich auf ihren Schoss. Das 

ist gemein. Aber ich mag es. 

Ich schlafe zufrieden in ih-

ren Armen ein. 

Ich werde sanft ge-

weckt von ihr. Sie setzt mich 

ab und erklärt mir, dass hier 

mein neues Zuhause sei. So 

ein feiner Garten! Ich 

sprinte los und sie lacht. Oh 

nein, oh nein, ich stolpere. 

Sie lacht noch lauter, wäh-

rend ich mich aufrapple und 

weiterrenne. Das macht so 

unglaublichen Spass! Meine 

Pfoten sind ganz dreckig, 

aber das macht mir nichts 

aus, stattdessen renne ich zu 

meinem Mädchen und stehe 

mit der Hilfe von ihren Bei-

nen hoch. 

«Du machst mich ja auch 

ganz schmutzig», ruft sie 

und nimmt mich hoch. 

«Kleiner Frechdachs.» Sie 

lacht aber immer noch, das 

ist gut, denn sie will ich nicht 

wütend oder traurig machen. 

Ich mag es, wenn sie lacht. 

«Komm Ginny, wir 

gehen rein.» Ginny? Das ist 

also mein Name? Toll! Da-

rauf muss ich gleich noch 

eine Runde durch den Gar-

ten toben.  

Einige Zeit ist ver-

gangen. Ich habe einen 

neuen besten Freund im 

Dorf, er heisst Jaro und ist 

fast genau so alt wie ich. 

Ausserdem ist er ein Austra-

lian Shepherd, das wurde 

mir erklärt. Und mein Mäd-

chen muss immer ganz vie-

len sagen, dass ich ein reiner 

Grosspudel bin, weil sich nie 

jemand sicher ist. 

Ich laufe fröhlich in 

der Küche herum, es gibt 

bald Essen. Aber dann – 

Bumm! – knalle ich mit mei-

nem Kopf gegen etwas. 

«Ginny, du kleiner Toll-

patsch, du bist gross, du 

kannst nicht mehr unter den 

Tisch gehen, ohne dich vor-

her zu bücken.» Das finde 

ich gemein. Sie sagt mir im-

mer, dass ich nach ihr 

komme, wenn ich wieder ir-

gendwo hineinlaufe oder 

über meine eigenen Beine 

stolpere, weil sie selbst ge-

nauso tollpatschig ist. 

Ich bin gerne mit 

meinem Mädchen zusam-

men ein Tollpatsch, solange 

es sie nur zum Lachen 

bringt. 

 

 
www.blindenhund.ch 

Tollpatsch 
 

Ginevra, 18 
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I have a super cute dog 

That sometimes acts like a frog 

 

Many think she is a doodle 

But she is in fact a poodle 

With a tongue as long as a noodle 

 

Her hair is as white as snow 

She brings a constant glow 

 

Since I love her so much 

She is the only one allowed to give me physical touch 

 

Whenever I feel nervous 

She comes to help with her service 

 

She is here to save my life 

If she’d be human I’d take her as my wife 

 

And even if she is often clumsy 

I love being her mumsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Was ist ein Zuhause? Ich denke, ein Zuhause kann 

sehr vieles sein. Es muss nicht immer der Ort sein, an dem 

man lebt, nein, es kann auch einfach der Ort sein, an dem du 

dieses wunderschöne Gefühl von Zuhause verspürst. Es kann 

aber auch eine Person sein.  

Dein Zuhause kann alles sein, Hauptsache du fühlst 

es, dieses Gefühl. Es ist irgendwie unbeschreiblich, es ist er-

füllend und einfach auch warm. Es ist ein Gefühl von Woh-

ligkeit und Beruhigung.  

Was ist mein Zuhause? Ist es ein Gegenstand? Ein 

Ort? Oder doch ein Mensch? Ich denke, mein Zuhause ist ein 

Mensch. Der Mensch, der mich allein durch seine Anwesen-

heit glücklich macht. Allein schon, wenn ich daran denke, 

wie wir zusammen sind und unsere Zeit verbringen, werde 

ich überglücklich.  

Doch wenn dein Zuhause ein Mensch ist, musst du 

auch mit der Angst leben, irgendwann verlassen zu werden.  

Diese Angst, diese hässliche Angst. Man versucht, 

sie zu vergessen, doch irgendwie bleibt sie. Sie bleibt dein 

ganzes Leben. Doch wenn die Person dich wirklich von gan-

zem Herzen glücklich macht, lernst du damit umzugehen. 

Denn wenn du dieses unglaubliche Gefühl von Zuhause in 

einem Menschen spürst, vergisst du alles um dich herum, 

deine Sorgen und Ängste verschwinden.

Bild: Ginevra 

A senseless poem about  

my service dog 

 
Ginevra, 18 

 

 
kinder.wdr.de 

Zuhause 
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The song from Lana 

del Rey (Summertime sad-

ness) inspired me to set this 

title. However, we all know 

when we feel a little down in 

summer for no reason, we 

call that summertime sad-

ness. So here are a couple of 

things to do instead of listen-

ing to Lana del Rey in your 

room and be depressed. 

First step: Don’t 

think about school or any-

thing that could stress you 

like work, homework or 

chores.  

The next step is to 

read this and make yourself 

a checklist, if you like any of 

these things. (You don’t 

have to.) Here are a few 

things you could do in sum-

mer 2022: 

Organize picknicks 

with friends and each of you 

brings snacks of different 

colors; I bring red, you bring 

yellow, he brings green, she 

brings blue, they bring pur-

ple. 

Do challenges. Go 

for a bike ride or for a walk 

and ask Siri or Google if you 

should turn right or left. In 

the end you maybe are some-

where where you have never 

been before. (Charge your 

phone before you go because 

you are going to need 
Google maps to find the way 

back home, haha.) 

Bake funny formed 

pizzas alone, or with your 

family or friends and deco-

rate them however you want. 

You can also make a barbe-

cue or homemade ice cream. 

 Dress really fancy 

and then go to a fast-food 

restaurant. Everyone will be 

confused. 

Take a long night 

walk and blast your favorite 

song really loud. 

Buy a tent (or check 

in the basement whether you 

already have one), go into 

the garden or on a meadow 

and spend the night there. 

(Don’t forget to bring 

snacks). 

Go crystal haunting 

near a lake or near woods. 

(You’ll always find quartz.)  

Make power point 

presentations about your 

crush or do Kahoots about 

yourself and let your family 

or friends answer them. 

Go to old places where 

no one lives, for example an 

old cinema, and do graffi-

ties. 

Dye white shirts which 

you don’t use anymore how-

ever you want. 

Write on plates all the 

bad things that happened to 

you, go somewhere where 

no one is and smash the 

plates. This makes the nega-

tive energy go away. 
Visit an escape room or 

waterpark, Europa Park, 

Legoland, Concerts or what-

ever you like with friends or 

family.  

Learn a new language 

with friends so you can 

speak in class for example 

with no one else understand-

ing anything. 

Build little cups or 

vases, paint them, and then 

give them to someone as a 

gift. 

Plant your own garden. 

With flowers, vegetables, or 

fruit. 

Sit at a campfire and tell 

horror stories. 

Write postcards to fara-

way friends. 

 

Of course, you can also do 

what you have planned to do 

in summer, but this is just a 

little help if you don’t know 

what to do and you’re bored. 

Thank you very much for 

reading. I wish you the best 

summer ever! 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 
soundcloud.com 

 

Summertime 

sadness?  

No problem! 
 

Jes, 16 

 

Lösungen 

Rätsel Seite 43: 

 

SCHARLACHROT 

KARMINROT 

BORDEAUX 

RUBINROT 

ROSENROT 

 

APRICOT 

FUCHSORANGE 

ECHTORANGE 

MANDARIN 

TANGERINE 

 

ZITRONENGELB 

GOLD 

STROHGELB 

VERKEHRSGELB 

SCHWEFELGELB 

 

FLASCHENGRÜN 

OPALGRÜN 

JADEGRÜN 

SEEGRÜN 

OLIVE 

 

INDIGO 

HIMMELBLAU 

KOBALT 

NAVY 

JEANSBLAU 
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Zeit ist komisch. Finde ich zumindest. Ganz beson-

ders im Zusammenhang mit Gefühlen. 

Wie kann es sein, dass die einen keinen Wecker be-

nötigen, weil ihr Körper weiss, wann es Zeit zum Aufstehen 

ist, aber andere haben auch mit der Uhr nebendran das Ge-

fühl, dass es viel früher ist, als es wirklich ist? 

Wie kann es sein, dass fünf Minuten sich am einen 

Tag wie eine Minute, an einem anderen Tag aber wie zwei 

Stunden anfühlen? 

Wie kann es sein, dass man für genau denselben 

Weg manchmal zwanzig Sekunden und ein anderes Mal eine 

ganze Minute benötigt? 

Wie kann es sein, dass Uhren, die sich an einem 

Funkmast orientieren, alle gleich laufen? Und wer hat über-

haupt entschieden, dass ebendieser Funkmast die richtige 
Uhrzeit hat? 

Wie kann es sein, dass auf der Welt verschiedene 

Uhrzeiten herrschen? Warum ist es nicht überall dieselbe? 

Wer hat entschieden, dass von 6:00 Uhr bis 19:00 

Tag ist? 

Warum kann es nicht an den Stellen, die zeitver-

schoben sind, von 12:00 Uhr bis 1:00 Uhr Tag sein? Das 

wäre doch viel einfacher, als überall total unterschiedliche 

Uhrzeiten zu haben? 

Warum haben wir zu bestimmten Zeiten Hunger? 

Haben Tiere auch so ein Zeitgefühl wie wir? 

Warum haben wir eigentlich entschieden, dass wir 

schlafen, wenn es dunkel ist? Zeitverschiebungen wären gar 

kein Ding, wenn ein Teil der Bevölkerung halt im Hellen 

schläft und im Dunkel lebt. 

Wer hat entschieden, dass ein Tag 24 Stunden hat, 

und wer hat entschieden, dass ein neuer Tag mitten in der 

Nacht beginnt? Wieso geht ein Tag nicht vom Morgen bis 

zum Morgen? 

Ist Zeit bloss eine Illusion? 

 

Wenn ich die Welt bemalen könnte, so wie ich 

wollte, wäre Gras nicht grün, sondern lila. Baumstämme wä-

ren nicht braun, sondern himmelblau – und wenn wir schon 

dabei sind - der Himmel wäre zuckerwattenrosa. Die Blätter 

an den Bäumen wären in einem dunklen Rotton gehalten – 

Tannennadeln in einem dunklen Gelb. Menschen hätten 

Haut in allen möglichen Farben, am besten mehrere gleich-

zeitig – blau auf der Nase, lila am restlichen Körper und re-

genbogenfarbig an der Stirn. Wenn ich die Welt bemalen 

könnte, wären Steine gelb, manche leuchtend und manche 

matt, manche heller und manche dunkler. Unsere Haare wä-

ren von Natur aus bunt, in allen möglichen Farben, bei jedem 

Mensch ganz individuell. Beton wäre neonpink und neon-

grün, die Jahresringe der Bäume wären dunkelviolett, ab-

wechselnd mit olivgrün. 

Wenn ich die Welt bemalen könnte, würde ich für 

Stifte spezielle Farben benutzen, die ihre Erscheinung der 

Laune des Autors anpassen. Wie toll wäre es, in einem Ta-

gebuch nicht lügen zu können, weil die Farbe für Traurigkeit 

erscheint, obwohl man schreibt, wie glücklich man gerade 

ist? Wie toll wäre es, wenn man sich nicht den Kopf darüber 

zerbrechen müsste, was man gerade fühlt, weil man bloss 

einen simplen Satz aufschreiben könnte? 

Wenn ich die Welt bemalen könnte, so wie ich 

wollte, dürfte jeder Freude an den Farben haben. Und wenn 

es mal jemandem nicht gefällt, dürfte er alles selbstständig 

wieder übermalen. Jeder dürfte seine eigenen Vorstellungen 

einbringen, damit wir alle in einer Welt leben können, zu der 

jeder etwas beigetragen hat. Es bräuchte bloss eine kleine 

Berührung, um die Farbe von einem Gegenstand zu ändern, 

wir alle hätten die Superkraft, Farbe zu verbreiten, wo auch 

immer wir hingingen. 

 

 
media.tumblr.com 

Zeit 
 

Ginevra, 18 
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Wenn ich die 

Welt bemalen 

könnte 
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Warum muss alles so schwierig sein? 

Ich sitze unterm Pult und fühl mich unglaublich allein  

und klein. 

Ich kann mir nicht mehr vorstellen jemals aufzustehen 

und wieder zur Welt zurückzugehen. 

Die Angst nimmt mich ein,  

sie lässt mich einfach nicht sein. 

Er erdrückt mich, er macht mich kaputt, 

mein selbst erstellter Zeitdruck. 

Ich versuche dagegenzuhalten, 

doch irgendwie kann ich meinen Kopf nicht mehr ausschal-

ten. 

Er tut, was er will und kämpft gegen meinen Körper, 

das einzige, das dies sichtbar macht, sind diese Wörter. 

Angst vor tausend Sachen, 

mir fehlen die Lösungen, was soll ich nur machen? 

Ich probiere mich mitzuteilen, 

doch es scheint, als wäre ich zu verloren, um zu heilen. 

Dieser ständige Kampf, er macht mich müde, 

dass alles okay ist, ist ganz klar eine Lüge. 

Hoffnung, Freude, gute Tage, 

all das beschreibt das Gegenteil meiner aktuellen Lage. 

Die Tage werden eins, die Nacht verschwindet. 

Eine weitere Angst ist, das alle denken, ich sei eine, die das 

alles nur erfindet. 

Das Sichtbarmachen meiner Not, 

naheliegend wäre Rot und der …. 

Doch ich darf nicht aufgeben, bin schon so weit gekom-

men. 

Und trotzdem sitze ich hier und fühl’ mich wie benommen. 

Die Frage, wer ich bin, 

macht für mich immer noch keinen Sinn. 

Trotz allem bekomme ich Hilfe angeboten, Hundepfoten 

und helfende Hände. 

Ich hoffe so sehr, dass sie bald kommt, die entscheidende 

Wende. 

Bis dahin mache ich kleine Schritte, 

versuche sie zu teilen, wenigstens kleine Ausschnitte. 

Bis ich irgendwann hoffentlich ankomme, in meiner Mitte. 

Angst. 

 

Jeden Tag für andere leben. Dich immer anpassen 

und es allen recht machen wollen. Es ist doch eine kräfte-

zehrende, nicht meisterbare Aufgabe, die du dir da stellst. 

Du katapultierst all deine Bedürfnisse in den Hintergrund, 

nur um anderen das Leben zu erleichtern. Doch dabei hast 

du das Wichtigste übersehen: dich.  

Du vergleichst dich ständig mit den Menschen um 

dich herum, sie machen ja sowieso alles besser als du. Du 

wirst nie so intelligent, nie so erfolgreich oder attraktiv wie 

sie sein. Doch auch hier hast du dir das ganze Konstrukt des 

Lebens zu einfach gemacht.  

Man kann sich nicht mit anderen vergleichen. Also 

man kann schon, jedoch wird man nie einen fairen Ver-

gleichspartner finden. Man redet doch immer von seinem 

Weg, den man geht. Genau da unterscheidet sich jeder von 

den anderen. Du hast in deinem Leben vielleicht grössere 

Schritte, grössere Steigungen, schwerere Steine hinter dir 

gelassen. Dann ist ein Vergleich mit einem komplett anderen 

Weg überhaupt nicht fair dir gegenüber.  

Jeder wächst unterschiedlich schnell, nicht jede 

Blume braucht gleich viel Wasser, um zu gedeihen. Nicht 

jeder Baum hält einen starken Sturm gleich gut aus wie die 

anderen um ihn herum.  

Darum lege ich dir ans Herz, dass du dich in einem 

fairen Blick übst. Wenn du über dich und deinen aktuellen 

Zustand urteilst, dann nur mit all den Zusatzinformationen 

im Hinterkopf.  

Bist du traurig und enttäuscht, dass du dein Tages-

ziel nicht erreichen konntest, so gib nicht dir die Schuld, son-

dern setz dich hin und gehe den Tag und die Umstände noch-

mals durch. Was hast du heute gut gemacht? Was kam un-

geplant dazwischen? Stell dir all diese Fragen und akzep   

tiere, dass du es nun nicht mehr ändern kannst, aber du 

kannst das Beste daraus machen, sei nett zu dir. Du leistest 

so viel, sei nicht zu streng zu dir. Ich bin stolz auf dich. Du 

bist wertvoll. 

Es ist völlig in Ordnung, wenn es einmal mehr um 

die anderen geht als um dich. Doch dann ist es wichtig, dass 

du dies erkennst und dir dafür etwas Gutes tust. Eine Art von 
Wiedergutmachung für dich selbst.  

Nett sein ist gut, aber nur, wenn es für alle gilt, und 

da gehörst du eindeutig dazu.  

 

 

 
www.washingtonpost.com 

Angst 
 

Belifant, 17 

 

Sei nett,  

besonders zu 

dir selbst 
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Der Unterschied zwischen Vorstellung und Realität wird immer enormer, je-

doch realisieren es die Menschen nicht.  

Wenn man etwas Neues ausprobiert, hat man meist eine Vorstellung. Oft 

auch eine nicht allzu gute, weshalb man dann auch Angst hat, den Schritt zu wagen. 

Meist realisiert man dann schliesslich, dass es nicht mal halb so schlimm war. 

Ich denke, es gehört zu der menschlichen Natur, sich Sachen schlimmer vor-

zustellen, als sie eigentlich sind. Wenn man das macht, ist die Chance, enttäuscht zu 

werden, um einiges geringer. Ich selbst mache das auch meist. 

Wage den Schritt! Man kann nichts falsch machen, wenn man sich Neues 

traut. Einen Fehler macht man nur, wenn man nie Neues ausprobiert. Trau dich!

___________________________________________________________________________________________________ 

 

In K-Pop hat jede Gruppe ei-

nen Lightstick, welchen die Fans dann 

meist kaufen. Da die Gruppen oft eine 

typische Farbe haben, hat dann auch 

das Licht im Lightstick dieselbe. Die 

Sticks sollen ans Konzert mitgenom-

men werden, damit es dann wie ein far-

biges Meer aussieht für die Artisten. 

Bei der Gruppe NCT zum Beispiel ist 

es ein sogenannter «Green Ocean» Das 

ist eines meiner Lieblingsmeere. Leider 

war ich noch nie drin und dabei. Hof-

fentlich ändert sich das bald! 

Da jede Gruppe ein anderes 

Design hat, ist es sehr speziell, wenn K-

Pop-Festivals abgehalten werden. Vor 

kurzem war das K-Popflex in Frank-

furt. Dort waren neun verschiedene 

Gruppen. Das waren NCT Dream, IVE, 

MAMAMOO, AB6IX, Enhypen, (G)I-

DLE, Monster X, KAI (EXO) und ei-

gentlich ONEUS, welche aber in letzter 

Sekunde absagen mussten wegen 

Coronafällen. Aber unter dieser gros-

sen Menge Menschen waren bis zu sie-

ben verschiedene Lightsticks. Den Res-

pekt der Zuschauer, dann bei den ver-

schiedenen Artists jeweils nur die rich-

tige Farbe einzuschalten, finde ich un-

glaublich. Als zum Beispiel NCT 

Dream auf die Bühne kam, wurde es 

mega grün.  

Das einzige Problem an Light-

sticks ist der Preis… Einer kann bis zu 

130.- Franken kosten, was teuer ist. 

Kommt dazu, dass es Fans gibt, die auf 

mehrere Gruppen stehen und darum 

auch mehrere verschiedene Lightsticks 

benötigen. Da sind dann rasch 500 

Franken weg. Deshalb ist es auch ok, 

keine zu haben. 

www.risknet.com 

Vorstellung/Realität 
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Lightsticks 
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Did you know that butterflies can`t see their own wings? So, if 

you have ever seen a butterfly, you know that their wings are the prettiest 

part of them, right? And they just can’t see it!  

What if you’re a butterfly too? What if you just fly through life 

and don’t realize how stunning you are?  

You are living and doing your best - I know, you’re really trying. 

While you go through life you might be insecure about something. But 

have you ever seen an ugly butterfly? I haven’t.  

In my opinion, everyone is a butterfly, every person around you 

is stunned by your beauty, but you can’t see your own wings. You can’t 

see your own beauty, only everyone else can. So don’t be insecure just 

because you can’t see your beauty. Everyone else can. I promise. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mein sicherer Ort ist kein spezifischer Ort, sondern 

ein Lebewesen. Es ist immer für mich da und wir verstehen 

uns auch ohne Worte. Es gibt mir Kraft und Wärme. Mit sei-

nem Körpergewicht auf meinen Beinen weiss ich, dass ich 

in Sicherheit bin. Wir lieben uns bedingungslos. Sein einzig-

artiger Geruch holt mich immer wieder in die Realität zurück 

und gibt mir Halt. Sein weiches Fell, seine braunleuchtenden 

Augen… Mein sicherer Ort ist, wo immer mein Hund ist.  

Sich immer wieder daran zu erinnern, dass es Orte 

gibt, welche einen kurz alles vergessen lassen können, ist 

wichtig. Denn wenn einem alles zu viel wird, kann man sich 

dorthin zurückziehen.  

Diese Orte sind für jeden anders. Für den einen kann 

es ein endloser Strand sein. Oder ein dunkler Wald. Auch 

eine Bank auf einer Wiese kann einen Anker für einen bil-

den. Es gibt keine Einschränkungen. 

Solltest du den Text bis hierhin gelesen haben, habe 

ich eine Aufgabe für dich: Versuch einmal, an solch einen 

sicheren Ort für dich zu denken. Wohin möchtest du fliehen 

können, wenn dir die Decke auf den Kopf zu fallen scheint? 

Wo kannst du trotz der schweren Alltagsluft kurz durchat-

men? Wo fühlst du dich sicher? 

Wenn du deinen Ort gefunden hast, kannst du dich, 

wenn du willst, genauer damit befassen. Vielleicht bist du 

gern kreativ und bringst diesen Ort auf ein Blatt Papier? 

Oder du bastelst ihn nach? Falls du musikalisch bist, kannst 

du auch versuchen, die Stimmung zu vertonen. Oder du ver-

suchst, mit Hilfe von Bildern eine Collage zu erstellen? 

Auch hier sind dir keine Grenzen gesetzt.  

Falls du nun eine handfeste Darstellung deines si-

cheren Ortes hast, kannst du dich bei Bedarf immer dorthin 

begeben.  

Es ist dein Ort. Dein sicherer Ort.  

___________________________________________________________________________________________________  

 

Man sollte Wolken sein, hoch oben in der Luft. 

Man sollte schwerelos sein, ohne Last und ohne Druck.  

Wie schön wäre es, einfach vor sich hinzuziehen. 

Wie schön muss es sein, nicht allein zu sein. 

Leicht und luftig, weiss und hell.  

Neben der Sonne, vor dem Mond.  

Ein Meer aus Wolken, ein Meer aus Wasser.  

Kleine Tropfen fallen hinab, wenn sie zu schwer werden.  

Einfach mal loslassen, ohne Regeln, ohne Grenzen.  

Seiner natürlichen Bestimmung nachgehen, so wie es je-

der andere auch tut.  

Sich nicht falsch fühlen, weil es nichts zu verstehen gibt.  

Man macht einfach, man lässt sich treiben.  

Wolken können vieles sein.  

Wolken bilden Formen, Wolken nehmen sich Zeit.  

Man müsste mehr wie Wolken sein.  
 

www.etsy.com 

Butterfly 
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