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Zuhause besuche ich jede 

zweite Woche die pferdegestützte The-

rapie. Darüber möchte ich euch heute 

etwas erzählen.  

Dazu sollte man wissen, dass 

ich daneben noch im britischen Stil 

reite, das ist eine komplett andere Art 

zu reiten.  Während es im britischen 

Reiten fast nur um sich geht, wird in der 

Therapie das Pferd miteinbezogen. 

 

Ziele der pferdegestützten Therapie 

sind: 

-Bindung zwischen Pferd und Mensch 

aufbauen 

-Seinen Körper besser wahrnehmen 

können 

-Emotionen durch Spiegeln des Pferdes 

erkennen 

-Konzentration und Ausdauer trainie-

ren 

-Spass haben 

 

Es ist ein unbeschreiblich 

schönes Gefühl, ohne Sattel und Zaum-

zeug zu reiten und es stärkt die Bindung 

zwischen Mensch und Tier enorm. Na-

türlich fängt man am Anfang mit Sattel 

an. Aber nicht mit einem britischen Sat-

tel, sondern nur mit einem leichten, 

dünnen. Ausserdem gibt es viel Boden-

training. Am Anfang mit Seil, aber nie 

gespannt, und später ohne…  

Die Erfahrungen in der pferde-

gestützten Therapie sind einzigartig. 

Sie gibt mir so viel Kraft. Man fühlt 

sich geliebt, verstanden und vor allem 

wunschlos glücklich. Ausmisten gehört 

natürlich auch dazu.  

Ich empfehle die pferdege-

stützte Therapie sehr, aber es ist leider 

ziemlich teuer. Bei psychischen Thera-

pien übernimmt die Krankenkasse 

nichts. Nur bei körperlich oder geistig 

eingeschränkten Personen. Aber ich 

freue mich schon auf die nächste The-

rapiestunde mit meinem Therapiepferd 

Elanco. 

___________________________________________________________________________________________________

Ich habe meinen Wohlfühlort schon gefunden und 

ich liebe ihn. Aber keiner hat denselben, denn niemand mag 

dasselbe und niemand hat genau die gleichen Vorstellungen. 

Es gibt Wohlfühlorte, zu denen man wirklich gehen 

kann. Dann gibt es auch Orte, zu denen man nur in Gedanken 

kommen kann. 

Ich habe meinen Wohlfühlort so erschaffen: Ich habe mir Ge-

danken gemacht, was mir guttut, wie beispielsweise das Rei-

ten, am See oder Bach sein, im Regen liegen usw. ….  

Und so kann man seinen eigenen Wohlfühlort in Ge-
danken suchen und vielleicht sogar finden. Und wenn es ei-

nem nicht gut geht, kann man versuchen, in seinen Wohl-

fühlort einzutauchen. Aber es geht nicht immer und es ist 

auch nicht schlimm, wenn es mal nicht gelingt. 

Persönlich bevorzuge ich den realen Ort, denn da ist 

es einfach noch viel besser, weil man die echten Gerüche und 

Geräusche und das Feeling hat, und ich liebe es einfach. 

 

 
www.wehorse.com 

Pferdegestützte Therapie 

 
Koala33, 16 

 

 
www.rei terrevue.de 

 

Wohlfühlort 
lu, 12 

http://www.rei/
http://www.rei/
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Harley Davidson is an Ameri-

can motorcycle manufacturer head-

quartered in Milwaukee, Wisconsin, 

United States.  

I am fascinated by Harley Da-

vidson because they are such beautiful 

machines, they are driveable, they are 

the beasts of the road, they are loud, and 

I think they will be a lot of fun to ride.  

My favorite Harley Davidson 

(Thunderbike) is The Black Panther. 

Elegant and noble, flat and dark, evil 

and fast. Like a panther - exactly that is 

the appearance of this black breakout. 

A smooth line characterizes this con-

version.  

I love this Harley so much be-

cause it’s completely dark and it looks 

so dangerous. I want to ride this baby 

so much, I want to feel the air around 

me, I want to hear the engine, I want to 

break free.  

 

Harley Davidson “nice to know” 

- Founding year: 1903 

- Headquarters: Milwaukee, Wiscon-

sin, United States 

- Founders: William S. Harley, Walter 

Davidson, William A. Davidson, Ar-

thur Davidson 

- Parent organizations:  

Harley Davidson Motor Co Group LLC 

Harley-Davidson Motor Company 

Group, Inc 

___________________________________________________________________________________________________ 

Taemin (태민) is a soloist and 

member of SHINee and    SuperM. He 

debuted solo on August 18th, 2014 with 

the title track “Danger” from the mini 

album “ACE”. He was the first member 

of SHINee to debut solo. 

Taemin is one of the youngest 

idols to debut. He has trained since 

2005 SM Open Weekend Audition 

Casting when he was 12 years old. In 

May 2008 he debuted with SHINee. At 

that moment he was 14 turning 15. To-

day most idols are about 18 to 20 when 

having their debut. 

Now Taemin is 28, turning 29, 

years old. He enlisted in the military in 

May 2021 which means he’s going to 

finish his duty at the end of 2022. Since 

then, his latest comeback is the album 

“Advice” I recommend it, check it out! 

Tae is also known for his 

amazing dancing skills which made me 

interested in him at first place. Since 

then, he always showed me amazing 

new things. That’s why he’s now my 

Ult Bias (Amongst K-Pop fans, an ulti-

mate bias is your favourite member out 

of all the groups you love to listen to (as 

opposed to just a bias, which is your fav 

member in any K-Pop band.)) 

I strongly recommend looking 
into him.  He makes music of almost 

every possible kind, and he performs 

amazingly. You can’t lose anything by 

checking out! His music helped me a 

lot.

 
www.thunderbike.de 

Harley Davidson 
 

CrazyVibes, 16 

 

Lee Taemin 
 

Shawol, 16 

 

 

www.kprofiles.com 
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Amy Winehouse war und bleibt eine Legende. Ihre 

Stimme war unglaublich! Ich kannte sie nie so wie meine El-

tern sie kannten, da ich eine Generation zu spät geboren bin. 

Trotzdem kann ich sagen, dass diese Frau einfach unglaub-

lich war. Ich höre sogar als 15-Jährige im Jahr 2022 noch ihre 

Lieder. Viel mehr habe ich nicht zu sagen, ausser dir zu raten, 

ihre Musik zu hören. Sie ist wie Schokolade in den Ohren! 

Mein Lieblingslied ist immer noch der 2006-Hit 

«Rehab». Ich glaube, das wird immer ein Hit bleiben. 

Schade ging ihre Karriere bzw. ihr Leben so früh zu 

Ende.  

__________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tupac Amaru Shakur kam am 16. Juni 1971 in Man-

hattan zur Welt. Er wuchs mit seiner Halbschwester und Mut-

ter auf. Als Jugendlicher hatte er kein einfaches Leben, wes-

halb er sich dann auch allein auf den Weg begab, welcher ihn 

zur Musik führte. 

Tupacs Musik hört man noch bis heute im Radio und 

an anderen Orten, wo Musik läuft. Der Rapper hat damals 

sehr viele junge und auch ältere Leute mit seiner Musik in-

spiriert. Er sang nicht wie die meisten Rapper über Gewalt, 

Liebe oder sonstige bekannte Themen. Er rappte über die Re-

alität, welche den Menschen nicht bewusst war, oder welche 

die Menschheit nicht sehen wollte. Wie zum Beispiel den 

Rassismus. 

Bis heute noch werden seine Lieder von den grössten 

Rappern verehrt und man beneidet ihn um sie. Ich bedaure, 

dass sein Leben schon so früh enden musste.  

Am 7. September 1996 wurde der Rapper auf seinem Nach-
hauseweg im Auto erschossen. Die Legende wurde nur 25 

Jahre alt. 

 

 

de.wikipedia.org 

Amy 

Winehouse 
 

Shawol, 16 

 
en.wikipedia.org 

Tupac Shakur 
Shawol, 16 
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SHINee is a K-pop 

boy group under SM Enter-

tainment. Currently the 

group consists of four mem-

bers. (I’m going to introduce 

them later one by one) They 

had their debut on May 25, 

2008, with the mini–album 

Replay. Since then, they re-

leased 30 other albums. 

Now, let me get on 

introducing the members. 

 

Onew (Lee Jin Ki) 

(Red Suit) 
He’s the leader and 

main vocalist of the group. 

In SHINee he’s also the old-

est member with 32 years. 

His hidden talents are that he 

can play the piano and he 

can sing opera tunes. Every 

member has a representative 

emoji and his is the bunny 

head. He’s an only child and 

grew up in Gyeonggi-do, 

South Korea. He’s trained in 

SM since 2006. 

 

Key (Kim Ki Bum) 

(Brown Suit) 
He’s lead rapper, 

lead dancer and sub-vocalist. 

He was born at end of 1991 

which makes him 30 years 

old. He’s well known for be-

ing a fashionista. He also de-

signed some of the costumes 

SHINee wore in concerts.  

He’s a big animal 

lover. That’s also why he has 

two dogs with the names 

Gommes Des and Garçon. In 

SM he’s trained since 2005. 

He’s the most fluent member 

in English. 

 

Minho (Choi Min Ho) 

(Black Suit) 
He’s the main rap-

per of the group, sub-vocal-

ist and visual. The members 

said in an interview that he 

was very competitive in 

sports and that’s also why 

his dream as a child was to 

become a pro soccer player. 

With 181 cm, he’s the tallest 

member. Besides being an 

idol, he also loves acting. He 

acted in more than eight K-

dramas. In 2017 he was even 

voted as one of the sexiest 

men alive by Vouge fashion 

magazine. 

 

Taemin (Lee Tae Min) 

(Yellow suit) 
Taemin is actually 

my favorite K-pop idol ex-

isting. I can’t really explain 

why, it just happened that 

way. He’s the Maknae 

(youngest member) of the 

group, sub-vocalist and main 

dancer. Taemin is known for 
being the best dancer among 

K-pop idols. He’s very close 

with Kai (EXO) which is 

also one of my favorite 

friendships. Taemin was the 

first member to also release 

a solo album. (Now every 

member already did.) 

 

Jonghyun (Kim Jong 

Hyun) 

(Blue suit) 
He was the main vo-

calist of the group and also 

one of the best vocalists in 

the whole K-pop industry. 

He was the shortest and sec-

ond oldest member. He 

trained since 2005. The 

dream to become a singer 

was in his mind since middle 

school. He’s one of the K-

pop idols with the most 

songs copy righted under his 

name. He was close friends 

with IU (soloist), Taeyeon 

(snsd), Yeri (Red Velvet) 
and many other idols. He 

sadly died in 2017. 

 

SHINee-members 

are called the princes of K-

pop which is deserved! So 

many of their songs such as 

Ring Ding Dong or Lucifer 

are really popular. The cho-

reo to Lucifer made people 

respect idols as dancers.  

Now let me intro-

duce you to Shawols 

(SHINee World). These are 

their precious fans. The 

name Shawol was created 99 

days after their debut - also 

called diamond ocean. 

I know that K-pop is 

either something you are ob-

sessed with, or you don’t 

like, but I still recommend 

giving it a chance and just 

listen to it. I even made my 

mom a K-pop fan over some 

artists. If you don’t want to 
that’s also ok but I hope you 

enjoyed my article about 

SHINee. 

 

 
karchives.com 

 

SHINee 
 

Shawol, 16 
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Haikyu war der 

erste Anime, welchen ich 

von mir aus angefangen und 

sogar fertig geschaut habe. 

Als Charaktere fin-

det man Infos zu 51 Perso-

nen, jedoch kann ich sicher 

sagen, dass es viel mehr gibt. 

Vorstellen werde ich jetzt 

aber nur das Team, welches 

im Hauptthema vorkommt.  

Das sogenannte Main Team 

ist das Team der ‘Karasuno-

Oberschule’.  
 

Shoyo Hinata 

Die Nummer 10, der Meist-

engagierte, der Hauptcha-

rakter - das ist Hinata Shoyo. 

Erkennen tut man ihn an sei-

nen orangen Haaren. Mit sei-

ner geringen Körpergrösse, 

aber enorm starken Sprung-

kraft, möchte er wie der 

«kleine Riese» werden und 

beginnt so sein Abenteuer. 
 

Yu Nishinoya 

Beim Volleyball gibt es 

viele Positionen, darunter 

auch den Libero. Nishinoya 

ist einer der besten Liberos. 

Mit seiner Schnelligkeit und 

Flexibilität erreicht er fast 

jeden Ball. Erkennbar ist er 

daran, dass er als einziger 

immer die umgekehrten Far-

ben am Trikot (siehe Bild) 

trägt. 
 

Kei Tsukishima 

Er ist immer sehr ruhig, aber 

auf dem Feld bildet sein 

Block eine wahre Wand. Mit 

seiner enormen Grösse von 

190 cm ist er einer der besten 

Blocker, die sie im Team ha-

ben. Er wird jedoch oft we-

gen seiner Brille hinterfragt. 
 

Tobio Kageyama 

Der zweite Hauptcharakter 

der Anime ist Kageyama. Er 

war der grösste Feind von 

Hinata, sie kamen dann aber 

zufälligerweise zusammen 

in das neue Team. Seitdem 

sind sie ein Volleyball-

Traumpaar. Er möchte einer 

der besten Zuspieler werden. 
 

Tadashi Yamaguchi 

Als Kind wurde er oft von 

anderen Kindern in die Ecke 

gedrängt, was auch seine 

Unsicherheit auslöste. Er ist 

einer der Mittelblocker der 

Oberschule, hat sich jedoch 

im ersten Jahr praktisch nie 

getraut zu zeigen, was er 

kann. Im dritten Jahr wurde 

er aber schlussendlich 

Teamleader. 
 

Kazuhito Narita 

Er ist einer der älteren Schü-

ler. Er war auch einer der 

Mittelblocker der Karasuno 

High. Er gehört zu den älte-

ren und erfahreneren Spie-

lern, welche den jüngeren 

wie Hinata geholfen haben, 

sich einzuleben. 
 

Daichi Sawamura 

Einer der besten Leader, 

finde ich. Er sorgt sich um 

die anderen Spieler und führt 

das Team gut an. Er ist die 

Nummer 1 als Spieler und 

der klare Teamleader. 
 

Koshi Sugawara 

Er ist ein Senior von Hinata. 

Er ist Vize-Captain und ist 

bekannt dafür, immer für die 

Jungs da zu sein und sie auf-

zumuntern. Mit seiner ruhi-

gen Persönlichkeit kann er 

auch oft die Gruppe beruhi-

gen, wenn sie in Stress gera-

ten. Er ist einer der Setter des 

Teams. 
 

Hisashi Kinoshita 

Er ist Schüler im zweiten 

Jahr, also auch älter als Hin-

ata. Er ist einer der Flügel-

spieler und Server. Er ist 

eher scheu und zurückgezo-

gen unterwegs.  
 

Chikara Ennoshita 

Er besuchte wie Kinoshita 

das zweite Jahr an der Ka-

rasuno High. Im zweiten 

Schuljahr war er nur Ersatz-

Flügelspieler. Im dritten Jahr 

ist er dann aber der Captain 

des Karasuno-Teams gewor-

den. 
 

Ryunosuke Tanaka 

Er ist Flügelspieler in der 

Startformation. Bekannt 

wurde er auch unter dem Na-

men «Teams bilden und 

kommendes Ass». Er ist ein 

lauter und lustiger Charak-

ter. 

 

Asahi Azumane 

Am Anfang mussten Hinata 

und seine Freunde ihn lange 

überzeugen, wieder mit Vol-

leyball zu beginnen. Gelohnt 

hat es sich dann aber auf je-

den Fall. Azumane ist Ka-

rasunos Flügelspike und ein 

unglaubliches Ass! 

 

Das war der erste 

Anime, welchen ich voll-

ständig anschaute. Ich emp-

fehle allen, ihn auch zu 

schauen. 
 

 
www.werstreamt.es 

HAIKYU 
 

Shawol, 16 
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Gehörst du in der Schule für Hexerei und Zauberei 

in das Haus Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Huffle-

puff? Das wirst du gleich erfahren, wenn du diese Fragen be-

antwortest und den meistgewählten Buchstaben auswählst. 

 

 

 

1. Lernst du für die Schule? 

A. Klar, ich muss allen beweisen, dass ich es kann. 

B. Ja und ich versuche es meinen Kollegen, die noch 

Hilfe benötigen, zu erklären. 

C. Sicher, ich gehe in die Bibliothek und lerne, bis ich 

es kann.  

D. Vielleicht ein wenig, aber ich bin eh schon besser als 

die anderen. 

 

2. Was machst du, wenn du eine/n Mitschüler/in weinen 

siehst? 

A. Ach was, es kommt bestimmt jemand anderes, der 

sie/ihn tröstet, ich muss los. 

B. Ich versuche sie natürlich zu trösten. 

C. Mich nimmt es schon wunder, was passiert ist, aber 

ich mag gerade nicht mit anderen Personen spre-

chen. 

D. Klarer Fall, ich lache sie/ihn aus und gehe weg. 

 

3. Was würdest du machen, wenn du einen Drachen vor dir 

hättest? 

A. Wow, ich liebe Abenteuer! Klar werde ich ihn be-

kämpfen. Das schaffe ich mit links. Die anderen 

Leute werden beeindruckt sein. 

B. Ich versuche mein Bestes zu geben, um ihn zu be-

sänftigen und ihm keine Schmerzen zu bereiten. 

C. Warte, ich habe da mal etwas gelesen… 

D. Ich werde ihn sowas von bekämpfen. Das wird lus-

tig. 

 

4. Willst du auf die gute oder böse Seite? 

A. Ich würde lieber sterben, als auf die böse Seite zu 

wechseln. 

B. Ich gehe natürlich zur guten Seite, denn ich will kei-

nen belasten und keinem Leid zufügen. 

C. Ich weiss nicht… Die böse Seite macht mich schon 

neugierig, trotzdem gehe ich auf die gute Seite… 

D. Was ist das für eine Frage? Natürlich die böse Seite. 

 

 

Ich hoffe, dass die Ergebnisse einigermassen übereinstim-

men.  
 

 

 

 
www.bigiemme.net 

Harry Potter, der Häusertest 
 

Koala33, 16 

 

Auswertung 

 

Am meisten A 

Gratulation, du bist ein Gryffindor! Mut, Wagemut 

und Ritterlichkeit gehören zu deinen Stärken. Du 

bist hitzköpfig, aber auch rücksichtslos, wenn es da-

rum geht, deine Ziele zu erreichen. Dein morali-

scher Kompass ist stark. 

 

Am meisten B 

Super gemacht, du bist ein Hufflepuff! Du bist sehr 

loyal, engagiert und ehrlich. Leider kannst du 

manchmal ziemlich naiv sein, was dein Leben nicht 

einfacher macht… Ausserdem hast du ein geringes 

Selbstwertgefühl. Aber du gibst immer dein Bestes. 

 

Am meisten C 

Starke Leistung! Du gehörst zum Haus Ravenclaw. 

Zu deinen Charaktereigenschaften gehört die Neu-

gierde. Deine Intelligenz ist richtig hoch und du bist 

sehr kreativ. Du neigst aber dazu, dich von der Aus-

senwelt komplett abzukapseln. 

 

Am meisten D 

Wow, du bist ein Slytherin! Dein Ehrgeiz ist stark 

und du hast viele Ideen. Ausserdem bist du listig 

und hast einen schwarzen Humor. Du kannst Men-

schen gut manipulieren. 
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Es gibt unendlich viele Animes in diesem Univer-

sum, doch nur ein Charakter würde mich verstehen. Und das 

ist Hinata Hyuga. Sie war immer so scheu, zurückhaltend und 

alle dachten, sie sei einfach nicht als Ninja geeignet. Doch sie 

machte eine grosse Entwicklung durch und wurde ein starker 

Shinobi Ninja. Sie hat so viel erreicht in ihrem Leben und 

allen gezeigt, dass sie es kann. Alles wegen Naruto, den sie 

von Herzen liebt. Naruto war der Grund, wieso sie so stark 

wurde. 

Warum würde sie mich verstehen? Ganz einfach. 

Früher war ich so richtig scheu und traute mich kaum ein 

Wort zu reden und jetzt bin ich inmitten einer starken Ent-

wicklung. Ausserdem geht es mir viel besser, seitdem mein 

Freund und ich zusammen sind. Er gibt mir unendlich viel 

Kraft und Hoffnung. Dank Hinata denke ich immer, dass ich 

auch so stark werden kann. Ich werde den Kampf gewinnen 

und stärker sein als viele andere. Ich will dann Menschen hel-

fen, die sich genauso fühlen. Ihnen sagen, dass sie alles errei-

chen können, wenn sie es wirklich wollen.  

Erst seit ich Naruto kenne, weiss ich, dass ich nicht 

die Einzige bin, die sich so fühlt. Ich habe mich vorher noch 

nie so verstanden gefühlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Zitate von ihr: 

 

 

Auf Deutsch bedeutet das: 

 

 

“When I watch you, I feel strong, like I can do anything, 

that even I am worth something.” 

 

 

«Wenn ich dich sehe, fühle ich mich stark, als ob ich alles 

machen könnte, sogar ich bin es wert.» 

 

 

“You make mistakes…but…because of those mis-

takes…you get the strength to stand up to them. That’s 

why I think you are truly strong.” 

 

 

«Du machst Fehler… aber… wegen dieser Fehler…hast du 

die Kraft, dich gegen sie zu behaupten. Das ist der Grund, 

wieso ich denke, dass du wirklich stark bist.» 

 

“I used to always cry and give up…I made many wrong 

turns…But you… You helped me find the right path…I 

always chased after you…I wanted to catch up to you…I 

wanted to walk beside you all the time…I just wanted to 

be with you…You changed me! That is why I’m not 

afraid to die protecting you! Because…I love you…” 

 

 

«Früher habe ich immer geweint und aufgegeben…Ich 

habe viele falsche Entscheidungen getroffen…Aber 

du…Du hast mir geholfen, den richtigen Pfad zu gehen. Ich 

jagte immer nach dir…Ich wollte dich immer einho-

len…Ich wollte immer an deiner Seite gehen…Ich wollte 

einfach immer bei dir sein…Du hast mich verändert! Da-

rum habe ich keine Angst zu sterben, wenn ich dich be-

schütze! Weil ich dich liebe…» 

 

 
i.pinimg.com 

Hinata Hyuga 
 

Koala33, 16 
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If you ever feel shitty, I have 

some movies for you to feel 

better and smile :) 

 

Luca 

Luca is a movie 

about sea monsters (they’re 

not scary). Two sea monsters 

become friends, they want to 

find out why everyone in the 

ocean is afraid of humans. 

They go in a little village and 

find another friend, a girl. 

There is a marathon coming 

up soon and the girl is com-

peting in it. She wants her 

new friends to compete as 

well. (Disney +)  

 

Love & Gelato  

Love and Gelato is a 

movie about a girl losing her 

mother and fulfilling her last 

wish. Her mother wants her 

to go to Italy and live with 

her aunt during the summer 

break. In Italy she meets her 

aunt and a lot of her friends, 

she also meets two boys and 

falls in love with both. But 

not only that, but she is also 

looking for her father. After 

a lot of drama and delicious 

looking food, she must de-

cide between her lovers. 

(Netflix) 

 

Enola Holmes 

Enola and her 

mother are living together 

but one day her mother is 

gone. Enola wants to find 

her and get back to normal, 

but her brothers are not mak-

ing it easy for her. She con-

tinues living her life and, on 

her journey, she makes a lot 

of friends. (Netflix) 
 

Monster High: 13 wishes  

13 Wishes is about 

the Monster High and a ge-

nie. It’s a new school year 

and the monster friends get 

in trouble on the first day of 

school. As a punishment 

they are meant to clean the 

school as one of them finds a 

lamp. After rubbing it, a ge-

nie appears. The genie then 

explains that her finder has 

one wish. What they don’t 

know is, that there is also a 

dark side to the genie, that 

wants to take over High. Her 

friends try to rescue her. 

(YouTube) 

 

Männer im Wasser 

It’s about a group of 

men and they want a new 

hobby. One of them has a 

daughter who’s doing syn-

chronic swimming, so they 

decide they want to do that 

too. They must face a lot of 

problems that occur with the 

idea. (Netflix, recommenda-
tion from R. Hegner) 

 

Isn’t it romantic? 

This is about a 

woman, who hits her head 

and then finds herself in a 

typical romantic movie. At 

first, she likes it but then she 

starts to want her old life 

back. The movie is basically 

about romantic movies in 

general and that they aren’t 

that fun to live in and how 

the woman tries to get her 

old life back. (Netflix) 

 

The hustle 

It’s a movie about a 

woman who tricks men and 

then robs them. One day, she 

meets another woman who 

does the same thing but is 

even better at it. They ex-

change knowledge and teach 

each other. They choose a 

victim and want to take all 

his money but what they 

didn’t know is that he is just 

like them. (Netflix) 

 
Verwünscht 

It’s a movie about a 

girl from a fairytale being 

sent to the real world in New 

York. She will soon find out 

that the real world isn’t as 

fabulous as her fantasy 

world. But then, she gets to 

know that the real world also 

has some good sides. (Dis-

ney+) 

 

Minions 

Just watch all of 

them, they’re great and 

funny, recently a new one 

came out and I can highly 

recommend it. 

 

Sweet tooth  

It isn’t a film, it’s a 

series but I can really recom-

mend it. It isn’t too long. The 

series is about hybrids that 

are half human and half ani-

mal. They’re hunted and are 

hiding all over the world, 

trying to figure out what’s 

wrong with the world. 

They’re hunted because 
their blood has healing pow-

ers for some sicknesses. 

(Netflix) 

 

de.freepik.com 

Movies for your smile 
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Von wem stammt jeweils das aufgelistete Lied? 
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Wenn ich die Welt in meinen Händen halten könnte 

Ich, als die dazu Gekrönte 

Würde ich sie zerdrücken 

Vielleicht vorher ein Blümchen pflücken 

Denn diese sind vielleicht das einzig Schöne 

In einer Welt voll Zugedröhne 

In einer Welt ohne Liebe 

Was sind denn eure Triebe 

Wieso wollt ihr das Leben schützen 

Das würde doch keinem was nützen 

Wenn alles so kaputt ist 

Hier ist es einfach zu trist 

Wenn ich alles verkrümle 

Bin ich dann die Üble? 

Oder bin ich dann die Gute 

Auch wenn ich danach blute? 

Weil die Kanten der Teile 

Scharf sind wie Keile 

Aber ich habe die Welt gerettet 

Weil ich allen die verkettet 

In ihrem Leben 

Sinn habe gegeben 

Indem ich sie entfernt 

Habe und sie gelehrt 

Dass das Nichts 

Mehr bietet des Lichts. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

What does feminism even mean? Feminism is equal-

ity for women and men since men and women aren’t equal, 

this is not what I am saying or how I want it to be. This is 

what the government wants. Women often get paid less than 

men. Women are being catcalled, sexually assaulted and even 

more horrible things are done to them. Of course, these things 

are also happening to men and boys, but 98 % of the women 

go through these things every day or it has happened to them 

at least once. 

Example for cat calling: A girl is walking down the 

street, and someone gives her unwanted comments about 

how she dresses, her body, face or hair. 

Examples for sexual assault: Someone touches you 

where you don’t want to be touched or they send you un-

wanted pictures about something inappropriate.  

Please reach out for help if things like these ever hap-

pen to you, because it’s not okay. Woman often can’t wear 
what they want to because “it’s distracting the boys”. There-

fore, dress codes are made, so the boys won’t be distracted in 

whatever someone feels comfortable in. For boys it’s natural 

to walk shirtless but for girls it’s inappropriate? Unbelieva-

ble.  

Here are a couple schools and dress codes for girls: 

In America, girls can’t show bra straps or “too thin top 

straps”, a skirt should go below the knee and jeans shouldn’t 

end under the stomach. Crop tops aren’t allowed and wearing 

bras is a must. Not only in America are these rules relevant 

but also in Switzerland, Germany, England, and more coun-

tries. 

This shouldn’t be okay because it’s my body, my 

choice. 

Thank you very much for reading this. I hope you 

understand feminism now and you were able to understand 

why I am a feminist. After you have read this, I hope, you 

are a feminist too.

gaztron.co.za 

Die Welt in meinen Händen 
 

Ginevra, 18 
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‘I’ve had enough and I’m turning it off.’ Best deci-

sion I’ve ever made. Turning off your own feelings won’t be 

successful for the first few times because there is always 

someone who tries to warm them up and is successful in the 

first place but leaves you even colder behind.  

I’m grateful. Thank you for hurting me so that there 

is nothing left to hurt. The last time I got hurt was a year ago. 

One whole year I’m here and I couldn’t care less about any-

thing. People maybe call it crazy but for me it’s really just 

peace. I feel freer to do everything I and my body need. I 

listen to myself and what I need and want.  

I make a lot of people cry without feeling bad. I’m 

disgusted by a lot of people. They make me realize how easy 

and naive they are. It’s crazy how many people fall for me 

while I’m just disgusted by them. It’s enough for a couple of 

punches in the face but instead of that I punch them harder 

with words. I know, words hurt them more than any physical 

act. I don’t want to say it satisfies me, but it really does.  

I’ve been building up a large amount of hate. Hate 

has haunted me since I was a little child. I got angry at eve-

rything and everyone but that was because I was an emotional 

kid. I cried over small things and laughed about everything 

until I figured out how to be most successful and less caring.  

It really is what it is. I can’t make a fuss about things 

I’m not able to control. It seams like hurting someone is like 

doing them a favor. And that makes me a good person. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Sie sind zu laut, zu viele und zu nahe.  

Ich halte das nicht aus.  

Ich möchte schreien, doch mein Mund bleibt zu.  

Ich möchte aufstehen, doch ich kann nicht.  

Die Angst ist zu gross, sie lähmt mich. 

Ich weiss nicht, wo meine Augen ruhen können, mir wird 

schwindlig. 

Alle lachen, reden und haben etwas zu tun.  

Und alles, was ich gerade machen will, ist weinen.  

Doch ich kann nicht, was ist, wenn mich jemand beobachtet? 

Was sie wohl über mich denken? 

Ich fühle mich klein und möchte am liebsten sofort ver-
schwinden. 

Ich ertrage die Blicke auf mir nicht, oder bilde ich mir das 

Ganze nur ein? 

Realität und mein Innenleben verschmelzen, ich löse mich 

los.  

Mein Körper fühlt sich nach einer leeren Hülle an. Ich kann 

nichts dagegen tun.  

Es ist alles zu viel.  

Wie komme ich da nur wieder raus? 

Es ist alles zu viel für mich.  
Viel zu viel.  
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Ich vermisse dich.  

Ich vermisse dich, wenn ich 

andere schwarze Hunde 

sehe.  

Wenn ich die Wolken be-

trachte.  

Besonders, wenn ich mei-

nen Grossvater umarme. 

Du wirst geliebt. So sehr.  

Das Leben kann so unfair 

sein.  

Warum nur? Warum schon 

so früh? Warum du? 

Du warst ein Kämpfer, ein 

kleiner Held auf vier Pfoten.  

Du hast mich begleitet in 

den besten wie auch den 

schlechtesten Zeiten. 

Dank dir habe ich mich 

nicht mehr so allein gefühlt.  

Dank dir haben meine Gros-

seltern wieder mehr ge-

macht;  

spazieren, lachen und sich 

um etwas kümmern. 

Du hast jedes Lebewesen in 

deiner Gegenwart verzau-

bert.  

Du warst und bist einzigar-

tig.  

Es tut mir leid, dass ich 

nicht für dich da sein konnte 

in deinen letzten Stunden, 

deinen letzten Minuten.  

All die Tränen, die ich ver-

gossen habe für dich. Es tut 

immer noch unglaublich 

weh.  

Oft kann ich es gar nicht re-

alisieren, dass du weg bist.  

Einfach weg, für immer.  

Ich werde nie wieder die 

Tür zum Haus meiner Gros-

seltern öffnen und freudig 

angesprungen werden von 

dir.  

Ich kann nie wieder auf-

merksam vor dem Fenster 

sitzen und die Autos be-

obachten mit dir.  

Ich werde nie wieder dein 

Fell streicheln können und 

mich lachend im Garten 

austoben mit dir.  

Du fehlst mir. Ich kann es 

immer noch nicht glauben.  

Es will einfach nicht in mei-

nen Kopf, du kannst doch 

nicht einfach weg sein.  

Ich wünsche mir, dass ich 

eines Tages aufwache und 

erleichtert feststelle, dass 

das alles nur ein ganz böser 

Traum war.  

Ich wünsche, dass sich mein 

neuer Hund und du kennen-

lernen könnten. Trotz des 

ganzen Schmerzes und der 

Leere, die du hinterlassen 

hast.  

Ich hoffe, du musst nicht 

mehr leiden.  

Pass gut auf meine Grossel-

tern auf, sie denken viel an 

dich.  

Du bleibst in unserem Her-

zen, für immer und länger.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Wir sind so verschieden und doch gehören wir zu-

sammen. Oft fühle ich mich schlecht, ich wünschte, ich 

könnte mehr für dich da sein. Deshalb schätze ich die kurzen, 

wunderschönen Momente mit dir umso mehr. Dein Lachen 

und deine Umarmungen bedeuten mir die Welt.  

Ich bin so unglaublich stolz auf dich, auch wenn ich 

das nicht genug oft sage.  

Wir hatten es nicht immer leicht, leider auch aktuell 

nicht. So viele Probleme und unausgesprochene Dinge. Ich 

hoffe, wir kriegen das zusammen hin. 

Viel zu oft war ich nun schon nicht mehr zu Hause 

und die Zeit vergeht so schnell. Du wirst so schnell erwach-

sen. Mein kleines Mädchen wird schon gross. 

Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich machen 

würde, ich will es mir auch lieber gar nicht vorstellen. Wenn 

ich wieder zu Hause bin, müssen wir unbedingt ganz viele 

neue Abenteuer zusammen erleben. 

Ich werde immer auf dich schauen und dich nie al-

lein lassen.  

Ich liebe dich meine Avocado mit Kern, meine kleine grosse 

Schwester. Wir bis ans Ende der Welt, wir zwei gegen den 

Rest. 
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Bin ich zu viel? 

Bin ich zu abhängig von anderen? 

Mögen mich die Leute? 

Bin ich anders? 

Ist es schlimm, dass ich anders bin? 

Warum verstehe ich Ironie nicht? 

Warum erkenne ich Gefühle anderer nicht? 

Warum verstehe ich keine Witze? 

Warum ist es schlecht, wenn ich über alles lache, ich weiss 

mir doch nicht anders zu helfen? 

Warum wollen die Leute mir nicht zuhören? 

Warum interessiert sich keiner für dieselben Dinge wie ich? 

Wieso bin ich die Einzige mit obsessiven Interessen? 

Warum bin ich die Einzige, die sich den ganzen Tag mit dem-

selben Thema auseinandersetzen kann? 

Wieso finden die Leute es gemein, wenn ich ehrlich bin? 

Wieso sollte ich lügen? 

Warum sind Leute verletzt, nachdem ich etwas gesagt habe? 

Wieso versteht mich keiner? 

Wieso hört mich keiner? 

Wieso kann ich den Leuten nicht einfach in die Augen 

schauen? 

Wieso ist es unhöflich, immer auf den Boden zu gucken? 

Warum werde ich plötzlich nonverbal? 

Warum bin ich nicht normal? 

Wieso kann mein Gehirn nicht aufgebaut sein, wie jedes an-

dere? 

Warum werde ich nicht akzeptiert? 

Wo finde ich jemanden, der mich versteht? 

Warum bin ich überfordert mit Geräuschen? 

Wieso kann ich plötzlich keine ganzen Sätze mehr bilden? 

Wieso wiederhole ich plötzlich einzelne Wörter in einem 

Satz ganz oft? 

Warum rede ich dazwischen, wenn jemand etwas sagt? 

Warum kann ich mich nicht zurückhalten? 

Warum brauche ich Aufmerksamkeit, wenn ich eigentlich 

gar keine will? 

Warum können sie mir keinen Namen für meine Probleme 

geben? Ich brauche doch einen Namen, sonst verstehe ich das 

nicht. 

Warum sagen sie mir, dass sie mir keine Diagnose geben 

wollen, weil sie sonst Angst haben, dass sie in meinen Augen 

das Falsche sagen? 

Warum sagen sie mir, dass ich vielleicht autistisch bin? 

Wieso können sie mir nur dieses kleine Vielleicht geben, 

wenn ich schon so lange in der Abklärung bin? 

Was ist falsch mit mir, ich will mich doch bloss verstehen? 

- Fragen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht werde ich für immer allein sein. 

Ich darf nicht so denken, nein. 

Aber wenn mich doch keiner mag. 

Schliesslich höre ich das jeden Tag. 

Anscheinend bin ich komisch. 

Das ist schon ein wenig ironisch. 

Gebe ich mir doch so viel Mühe, 

vom Morgen in der Frühe 

bis abends, wenn es dunkel wird. 

Ich glaube, ich habe mich verirrt 

in einer Welt, die nicht meine ist. 

In einer Welt voller List. 

Wenn sie hinter meinem Rücken reden. 

Ich wünschte, das alles könnte enden. 

Zum Glück bin ich endlich, 
nicht unendlich. 

Denn das wäre mir zu viel, 

ist doch mein Ziel, 

weg zu sein. 

Aber so darf ich nicht denken, nein. 
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Wenn ich euch 

sage, dass ich nicht mehr 

weiter machen kann, glaubt 

ihr mir dann? Wenn ich euch 

sage, dass ich es nicht mehr 

aushalte, nehmt ihr mich 

dann ernst? Wenn ich euch 

erzähle, was ich tagtäglich 

durchmachen muss, hört ihr 

mir dann zu? Glaubt ihr mir? 

Nehmt ihr mich ernst? Hört 

ihr mir zu? 

Du bist so stark, 

hast so viele Ressourcen, 

wie kannst du das nur alles 

aushalten, du bist auf einem 

guten Weg, wir sind da für 

dich, es wird besser… 

All die lieb gemein-

ten Worte hörte ich tagtäg-

lich, doch die meisten Men-

schen wissen gar nicht, was 

jeden Tag in mir geschieht. 

Sie sehen eine glückliche, 

junge Person, die etwas zu-

rückhaltend ist, aber vieles 

kann. Eine Person, welche 

sehr kreativ ist, jedem zuhört 

und anständig ist. Sie sehen 

eine Person, welche sich im-

mer anpasst und ihr Bestes 

gibt.  

Sie sehen die Person 

zwar, aber sie sehen nur das, 

was sie wollen und ich ihnen 

präsentiere. So, wie ich 

möchte, dass sie mich sehen 

und von mir denken. 

Dass die Person je-

den Tag für sich im Stillen 

weint und eine konstante 

Anspannung aushalten 

muss, sehen sie nicht. Sie se-

hen nicht, wie sie ununter-

brochen gegen zwei Seiten 

in ihr ankämpfen muss. Sie 

spüren die ständige Ver-

zweiflung und die Müdig-

keit ihres Körpers nicht. Sie 

durchleben den Kampf zwi-

schen ihrem Kopf und ihrem 

Körper nicht.  

Es gibt so vieles, 

was sie nicht sehen. Und 

weil auch sie nur Menschen 

sind, glauben viele, dass al-

les, was sie nicht sehen, ein-

fach nicht existiert. Sie wol-

len es nicht wahrhaben.  

Warum sie ihre Not 

nicht teilt? Aus Angst, dass 

ihr nicht geglaubt wird, dass 

man sie nicht ernst nimmt, 

dass man ihr nicht zuhört. 

Sie möchte sich und andere 

schützen, möchte nieman-

den überfordern oder gar be-

lasten. Und weil ihr die an-

deren wichtiger sind als sie 

sich selbst, nimmt sie all den 

Schaden und den Schmerz 

auf sich.  

Öffnet sie sich trotz-

dem mal, wird ihr schnell 

deutlich, dass, wenn sie alles 

hochkommen lässt und es 

ausspricht, sie noch mehr 

überrumpelt wird, als wenn 

sie es nicht teilen würde. 

Denn wenn sie all die sorg-

fältig verschlossenen Safes 

nicht zubehält, wird ihr Le-

ben noch schneller den Bach 

runtergehen. Was soll sie 

also tun? Es ist keine Lösung 

oder Besserung in Sicht.  

Dass sie vieles 

fühlt, was andere nicht sehen 

oder nicht sehen sollen, oder 

wollen, wird ihr und ihnen 

schliesslich zum fatalen 

Verhängnis werden…  

__________________________________________________________________________________________________ 

Medusa ist ein Fabelwesen der 

griechischen Mythologie. Sie ist eine 

Gestalt mit Schlangenhaaren. Sie ist die 

Tochter der Meeresgötter Phorkys und 

Keto. Medusa steht für Stolz, Schön-

heit, Übermut, Bosheit, aber auch Ge-

rechtigkeit. Medusa ist eine der drei 

Gorgonen und unter diesen drei ist sie 

die einzige, die sterben kann. 

Triggerwahrnung: In dieser 
Geschichte geht es zum Teil um sexu-

elle Gewalt. 

Am Anfang ihrer Geschichte 

war Medusa wunderschön. Das änderte 

sich an dem Tag, als Athene in ihrem 

eigenen Tempel sah, wie Poseidon Me-

dusa vergewaltigte. Athene wurde so 

zornig, dass sie Medusa in ein unheim-

liches Ungeheuer verwandelte. Seit-

dem hatte sie Schlangenhaare, eine 

lange Zunge und glühende Augen. Nur 

ein Blick in ihr Gesicht reichte, um ei-

nen Mann in einen Stein zu verwandeln 

und darum wird sie oft als männermor-

dendes Monster dargestellt. Nachdem 
ihr schon einige Männer zum Opfer ge-

fallen waren, wurde sie durch einen 

Trick von einem sterblichen Sohn von 

Zeus enthauptet und ihr Kopf wurde 

Athene geschenkt. 

Aufgrund dieser Geschichte 

lassen sich einige Menschen, die das 

gleiche erlebt haben, ein Medusa-Tat-

too stechen. 
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Rupert ist eine kleine fette 

Schnecke. Er ist schnell, dumm, sozial 

und verfressen.  

Eines Tages kroch Rupert 

durch die Strassen von Littenheid. Er 

schaute sich jede Station bis in den 

kleinsten Winkel an, besichtigte dann 

als letztes die Station Linde B und blieb 

dort. Ihm gefiel das Blau an den Wän-

den sehr gut. 

Er würmelte den ganzen Sonntag durch 

die Station.  

Schliesslich suchte er sich ei-

nen Platz in der Station aus, an dem er 

sein Haus bauen und es gemütlich ha-

ben konnte. Sein Lieblingsplatz befand 

sich in der Stube. Dann ging er raus, um 

sich sein Material zu holen, zum Bei-
spiel Blätter, kleine Stöcke, Gräser und 

auch einen kleinen Snack im Café 

gönnte er sich.  

Als er das alles gemacht hatte, 

war er erschöpft, ging zurück und 

schlief erstmal ein paar Stunden. Als er 

aufwachte, war er gleich in der ersten 

Sekunde topfit. Er richtete sein Plätz-

chen schön ein und danach ging er raus, 

weil er die Natur liebte. Als er nun 

draussen war, glitt er langsam durch die 

Strassen von Littenheid und bemerkte 

eine andere Schnecke und sie war be-

zaubernd. 

Er schlich ihr nach und sprach 

sie an. Er fragte sie, wo sie denn wohne. 

Sie antwortete: «In Littenheid, und 

du?» Er sagte: «Auch in Littenheid». 

Sie gingen zusammen weiter und rede-

ten ganz viel. Schliesslich kamen sie 

wieder auf dem Clienia-Areal an. Dann 

fragte Rupert, wo sie denn genau 

wohne. Sie antwortete: «Auf der Sta-
tion Sonnegg, und du?» Rupert war für 

einen Moment so geschockt, aber er 

freute sich auch stark. Dann antwortete 

er: «Linde B!» Sie schnatterten dann 

weiter, bis Rupert auf seine Uhr schaute 

und sah, dass es schon 19:59 Uhr war. 

Er musste sich sofort auf den Weg ma-

chen, denn um 20:00 Uhr musste er zu-

rück sein. Er sagte es seiner neuen 

Schneckenkollegin und würmelte dann 

sofort los.  

Er kam zwar erst um 20:04 Uhr 

an, aber das war ihm heute ausnahms-

weise egal. Aber nur, weil er seine 

Schneckenkollegin kennengelernt 

hatte. Er ging dann in sein kleines Nest, 

schlief ein und träumte tief von der 

Schnecke.  

Als er aufwachte, fühlte er sich 

nass und dreckig. Er schaute sich um 

und sah, dass er in etwas Komischem, 

Braunem drin war. Er wunderte sich, 

was das sein könnte. Es war Erde. Ihm 

war gleich bewusst, was passiert war. 

Jemand hatte ihn raus geschmissen aus 

der Linde B. Dann machte er sich Ge-

danken, wo er jetzt hingehen sollte, 

denn sein Schneckenhaus war kaputt. 

Zum Glück hatte es aber nur einen klei-

nen Riss. Dann dachte er sich: «Ich 

gehe in den Wald!»  

Er ging los und schon nach ei-

niger Zeit sah er eine andere Station. Er 

las S O N N E G G. Und er war ganz 

verzaubert von dieser Station. Die Türe 

war offen, deshalb ging er hinein und 

sah sich um. Er fand die Station mega 

schön. Deshalb entschied er sich, auf 

der Sonnegg zu bleiben.  

Als erstes ging er wieder raus, 

suchte sich einen schönen Platz und 

richtete sich ein. Es sah aber so aus, als 

wäre da schon jemand. Und auf einmal 

kam seine Schneckenkollegin. Sie re-

deten sehr lange miteinander, und zwar 

darüber, ob sie beim Pingpongtisch zu-

sammenwohnen sollten. Sie entschie-

den sich für ein klares Ja. So richteten 

sie sich zusammen ein und es sah super 

aus.  

Das alles ist vor sechs Jahren 

passiert und heute sind sie immer noch 
glücklich zusammen in dem kleinen 

Gärtchen der Station Sonnegg. Und et-

was, das sie zusammen am liebsten ma-

chen, ist Olga in der Schule zu besu-

chen. 
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Ich kenne meine beste Freundin seit über 12 Jahren. 

Unser Weg war sehr steinig und trotzdem haben wir es ge-

schafft.  

Wir kennen uns seit dem Kindergarten und haben 

dort fast jeden Tag etwas gemeinsam unternommen. Wir gin-

gen sogar bis zur 1. Klasse zusammen zur Schule, bis unser 

Weg sich zum ersten Mal trennte, da ich zu meinem Vater 

wegzog und sie dortblieb.  

Jahrelang hatten wir keinen Kontakt mehr und trotz-

dem fragten wir uns, was die andere wohl so macht wie es ihr 

geht oder was aus ihr geworden ist.  

Ich ging dann in die gleiche Oberstufe wie sie und 

wir trafen uns vielmals im Bus, bemerkten aber nicht, dass 

wir uns bereits kannten. Bis wir im Bus über die Vergangen-

heit redeten und merkten: Wir kannten uns seit der Kindheit 

und hatten damals sehr viel miteinander gemacht.  

Da sie im Nachbardorf wohnte, machten wir von da 

an wieder sehr viel miteinander. Doch das blieb nicht lange 

so, da ich sie ersetzte durch eine ehemalige Freundin. Das 

zweite Mal, dass wir keinen Kontakt mehr hatten, war eine 

ziemlich lange Zeit. Jetzt, im Nachhinein, bereue ich das ext-

rem und ich habe auch gemerkt, dass es ein Riesenfehler von 

mir war. Auf keinen Fall kann jemand sie ersetzen, da sie et-

was Besonderes ist.  

Doch es wendete sich am Schluss noch zum Guten, 

da wir nochmals über alles redeten, sie mir zum Glück ver-

zieh und wir merkten, wir können nicht ohne einander.  

Heute bin ich so dankbar für diese Freundschaft, da 

wir einander bei allem unterstützen und immer füreinander 

da sind und wir alles irgendwie zusammen schaffen. Vor al-

lem jetzt, in der Zeit, in der ich in Littenheid bin, ist sie immer 

für mich da und hört mir immer zu und unterstützt mich bei 

allem. Ich bin so dankbar für dieses Mädchen und für diese 

Freundschaft und hoffe auf viele weitere Jahre mit ihr. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Hey. Ich weiss, dass ich dir viel zu wenig sage, wie 

sehr ich dich liebe. Ich weiss, dass du etwas Besseres als mich 

verdient hast, und doch bleibst du immer bei mir. Und dafür 

bin ich dir unendlich dankbar. Dankbarer, als du glaubst, 

dankbarer, als du dir vorstellen kannst. 

Ich weiss, dass ich manchmal schwierig bin, ich 

weiss, dass es nicht immer einfach ist mit mir. Und doch 

bleibst du immer bei mir. 

Ich weiss nicht, womit ich das alles, dich, verdient 

habe, all deine Aufmerksamkeit, all deine kleinen Gesten, die 

mir so viel bedeuten. 

Ich wünschte, ich könnte dir meine Wertschätzung 

öfter zeigen, besser zeigen. Ich wünschte, ich hätte deine 

Feinfühligkeit, deine Fähigkeit, mich zu sehen. Ich schaue 

dich an und verspüre nichts als Liebe, aber trotzdem sehe ich 

noch immer nicht, wie es dir geht. Ich wünschte, es stünde 

dir ins Gesicht geschrieben, damit ich es weiss, denn ich be-

sitze diese Superkraft nicht, Gefühle zu erkennen. Ich weiss, 

dass das oft schwer ist, sich erniedrigend anfühlt, weil ich so 

tue als wäre nichts, obwohl du traurig bist, obwohl du wütend 

bist, obwohl du verletzt bist. Ich wünschte, ich könnte das 
erkennen. 

Es tut mir leid, dass ich ein schwieriger und kompli-

zierter Mensch bin, aber bitte vergiss niemals, wie sehr ich 

dich liebe und wie wichtig du mir bist, auch wenn ich nicht 

gut darin bin, dir das zu zeigen. 

Danke, dass es dich gibt. 

Danke, dass du da bist. 

Danke, dass du du bist. 

Danke, dass ich immer auf dich zählen kann. 

Danke, dass du mich so nimmst, wie ich bin. 

Danke, dass du mich verstehst, wenn ich mich selbst nicht 

verstehe. 

Danke, dass du versuchst, mir die Welt zu erklären. 

Danke, dass du dein Bestes gibst für mich. 

Danke, dass du mich daran erinnerst, für mich selbst zu sor-

gen. 

Danke, dass du mir die Sterne zeigst. 

Danke, dass du mir einen Grund mehr gibst, hierzubleiben. 

- Danke. 

www.popsugar.co.uk 

Beste Freunde  
 

Tja,17 
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Ein Liebesbrief 
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Blackout an der Prüfung, ich bekomme Angst, ich 

will den Test nicht verhauen …. Was soll ich denn jetzt ma-

chen? Ich weiss es selbst nicht, aber ich würde es so gern 

wissen. 

Ich bekomme bei jeder Prüfung Panik und darum 

scheue ich mich so sehr, in die (normale) Schule zu gehen.  

Ich will das aber niemandem sagen, da ich sowieso weiss, 

dass es keine Lösung dafür gibt. 

Ich übe für keine Prüfungen mehr, da ich eh weiss, 

dass ich alles vergesse oder dass das Blackout kommt. Es gibt 

keine Prüfungen, bei denen nicht das eine oder das andere 

passiert. 

Ich weiss nicht, was ich dagegen tun soll. Aber ich 

muss es schaffen nach meinem Austritt! Ich habe solche 

Angst, ausgelacht zu werden, da ich wegen diesem Problem 

selten über eine 4 schreibe… 

Wenn ich es meinem Lehrer sage, heisst es einfach, 

ja mehr üben und mehr konzentrieren. Superhilfreich?  

Kennst du das auch oder bin ich die einzige, die so 

etwas hat?  

Leider leide ich darunter auch im Alltag. Ich ver-

gesse dann einfach alles und ich hasse es. Egal, wo und wie 

oft ich es aufschreibe, ich vergesse es. Mindestens drei 

Blackouts am Tag sind echt nicht toll. 

Wenn du so etwas hast, dann vergiss nicht, dass du 

nicht allein bist. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Warum will ich immer anders sein? 

Bin nie genug und fühl mich immer allein.  

Zu viel Druck, zu viel Reiz und Schmerz.  

Kopf gegen Körper, Hirn gegen Herz.  

Es wird nie leichter, nur immer schwerer.  

Mein Kopf füllt sich, doch mein Körper wird immer leerer.  

Irgendwann platz’ ich, irgendwann halt ich’s nicht mehr aus.  

Ich fühl mich in mir nicht mehr wohl und will einfach nur 

noch raus.  

Jeder Tag ist immer gleich.  

Ich friere und wäre ich reich, dann höchstens tränenreich.  

Es hört nie auf, es lässt mich nie in Ruhe.  

Mein Kopf schreit mich an: Hör mal auf mit dem Getue!  

Selbst mein Körper schreit auch. 

Es macht ihn fertig, der stetige Energieverbrauch.  

Ich bin anders.  

Bin verloren und besonders.  

Aber nicht im guten Sinne.  

Ich bin besonders, weil ich besonders viel Zeit gewinne.  

Denn ich denke so viel nach, dass mir nichts anderes mehr 

bleibt.  

Ich bin die, die jeden Tag zuhause verweilt.  

Anders als die Normalen, was mag das schon heissen. 

Wenn ich könnte, ich würd’ all die Definitionen zerreissen.  

So viel verborgener Hass, so viel zurückgehaltene Wut.  

Wenn die Welt sich eh zerstört, ist es ja nicht schlimm, wenn 

ich die bin, die das Gleiche bei sich tut.  

Ich schweife ab, mein Blick wird verschwommen.  

Ich fühl mich nicht real, bin komplett benommen.  

Warum ist es nur so weit gekommen? 

Wie soll es weitergehen?  

Langsam kann ich den ganzen Mist nicht mehr sehen.  

Ich bin anders und so wird es bleiben.  

Immerhin kann ich etwas, und zwar darüber schreiben.  

Anders.  
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I am human trash. Why would I think that, you may ask. 

Well. Uhm. That’s a good question. Honestly, I can’t answer that. 

But maybe it’s because people avoid me the best they can. 

Because they change the side of the street when they see me. 

Because they don’t talk to me if they’re not forced to. 

Because they ignore me until I go away myself. 

Maybe it’s because my mom told me so. 

Maybe it’s because my classmates told me so. 

Maybe it’s because my friends told me so. 

Maybe it’s because everyone told me so. 

But maybe it’s also because if I could, I would switch places with 

a trashcan. 

Because even those stupid buckets get more love than I do. 

Because then at least I wouldn’t have to do anything else than just 

standing around, waiting for someone to fill me up and empty me 

again. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Das Leben schätzen, 

mit all seinen Macken. 

Das Leben annehmen, 

das Beste daraus machen, 

auch mal drüber lachen. 

 

Dankbarkeit zeigen, 

sich verneigen, 

vor dem, was man uns geschenkt hat. 

 

Singen, tanzen, schreien, 

um sich zu befreien, 

und es zu geniessen. 

 

Am Ende des Lebens sagen - 

und nicht klagen - 

ich habe gelebt! 
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Human trash 
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Ich will dir einen Blumenstrauss schenken, um dir zu zeigen, 

wie toll du bist. 

Eine Lotusblume, weil du so viel Glück verdient hast. 

Eine Orchidee, weil ich total stolz auf dich bin und du es auch 

auf dich sein solltest. 

Eine Gerbera, damit du deinen Optimismus nie verlierst, und 

sollte er nicht mehr da sein, damit du ihn wieder findest. 

Eine rosa Nelke, weil du so aufrichtig bist. 

Eine gelbe Nelke, weil du auch mal traurig sein darfst. 

Eine rosa Tulpe, weil du dich immer verstanden fühlen sollst. 

Eine Anemone, damit du deine Jugend niemals verlierst, 

denn erwachsen werden kann Angst machen. 

Eine Feuerlilie, damit du deine Leidenschaft für Dinge, die 

du liebst, nicht verlierst. 

Eine Sonnenblume, weil dein Lächeln das Schönste der Welt 

ist. 

Eine Margerite, weil dein natürliches Du das beste ist. 

Eine Hortensie, weil ich dich so bewundere. 

Ein Gänseblümchen, weil ich dir vertrauen kann. 

Ein Veilchen, weil du immer so ehrlich bist. 

 

- Und eine rote Rose, weil ich dich liebe. 

___________________________________________________________________________________________________

 

Manchmal fühle ich mich komisch, wenn ich zu je-

mandem sage, ich rieche das Wetter. Aber es ist nun mal so, 

ich rieche den Regen, ich fühle das Gewitter, ich merke den 

Sturm oder auch den Vollmond. 

Ich habe oft extreme Kopfschmerzen und Schmer-

zen in meinem Fuss, den ich etwa vor zwei Jahren gebrochen 

habe, wenn es ein Gewitter an diesem Tag geben wird. 

Ungefähr 15 bis 20 Minuten bevor es zu regnen be-

ginnt, kann ich es schon riechen und wenn ich es meinen 

Freunden sage, finden sie mich komisch. Wenn es dann aber 

doch regnet, wundern sie sich, dass ich doch recht hatte. 

Wenn sich ein Sturm auftut, ist das für mich oft ein 

schlechter Tag, dann habe ich oft mehr mit mir zu kämpfen, 

durchlebe ein absolutes Gefühlschaos und bin oft müde oder 

kann sogar die Nacht davor nicht gut schlafen. 

Auch der Vollmond beeinflusst mich. In der Nacht 

kann ich dann nicht schlafen und wenn ich doch schlafe, dann 

rede ich im Schlaf oder schlafwandle.  

Ganz oft wundere ich mich, wieso ich das kann oder 

wieso das so ist. Bis jetzt konnte es mir noch keiner beant-
worten. So gerne hätte ich doch eine Erklärung für all das! 

Meine Frage an dich: Kannst du das auch oder hast 

du das auch? 
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Ein Blumenstrauss 

für dich 
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Was soll ich machen, wenn ich eine Panikattacke 

habe? Was soll ich machen, wenn ich alleine bin? Was hilft 

mir dann? 

Das waren Fragen, die ich mir stellte, als ich noch nicht 

wusste, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Doch jetzt 

weiss ich, was ich machen kann und es kommt deshalb nur 

noch sehr selten vor. Da ich nur zu gut weiss, wie sich das 

anfühlt, will ich jemandem mit diesem P roblem gerne hel-

fen. Darum möchte ich verraten, was mir geholfen hat. Viel-

leicht helfen meine Tipps ja auch dir! 

• Versuche dich abzulenken, zum Beispiel mit Rennen, 

Blumen auf dem Feld zählen, mit jemandem über dein 

Hobby oder dein Lieblingstier reden, ganz egal, einfach 

über etwas anderes als deine Angst. 

• Wenn du weisst, du hast einen Lieblingsduft, den du bei 

dir zu Hause oder in der Klinik hast, dann rieche daran. 

• Auch verschiedene Geschmäcker können helfen, bei mir 

wirken am besten saure oder scharfe Sachen: Centers-

hock, Toxicwaste, Zitrone, Tabasco, Chili, ATOMIC 

FireBall.  

• Auch ein gutes Rezept ist, zum Takt eines Songs zu klat-

schen, husten, pfeifen, klopfen oder auf einem Kau-

gummi zu kauen. Und es gibt ein gutes Lied, bei dem das 

super funktioniert, es heisst Wallerman. 

• Oder du kannst auch in ein Kissen schlagen oder, wenn 

du die Möglichkeit hast, in einen Boxsack. 

• Auch gut ist es, etwas zusammenzudrücken, einen Ball 

vom Hund oder einen Antistressball, einen Igelball oder 

einen Ball mit Wasserperlen drin. 

• Atemübungen können auch helfen, zum Beispiel die 4-

6-8 Methode: 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden anhal-

ten, 8 Sekunden ausatmen und das etwa drei Mal wieder-

holen.  

Viele dieser Sachen gibt es auf: https://skills-shop.ch/. Von 

da habe ich viele meiner Skills und ich bin sehr zufrieden. 

 

 

 

 
www.mega-market-cbd.com 

Panikattacke –  

was tun?  
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Senegal ist eines der eher nicht so bekannten Länder 

in Afrika. Mit einer Fläche von 196.722 km2 ist es auch ein 

eher kleines Land, im Vergleich zu anderen. 

Senegal liegt an der westafrikanischen Küste. In der 

Hauptstadt Dakar befindet sich sogar der westlichste Punkt 

Afrikas. Genannt wird er «Pointe des Almadies». 

Inmitten Senegals befindet sich die Republik Gam-

bia. Dessen Amtssprache ist Englisch. Die senegalesische 

Amtssprache ist Französisch, es werden aber eine Vielzahl 

anderer Sprachen gesprochen. 

Die Sprache, welche mir bekannt gemacht wurde, 

welche meine Familie spricht, ist sie Sprache Wolof. Ich liste 

nun einige der wichtigsten Ausdrücke auf. 

 

Wolof Deutsch 

Salaamaalekum! 

Antwort: Maalekum salaam 

Guten Tag/ Grüss Gott 
Antwort: Guten Tag/ Grüss Gott 

Nan nga def? 
Antwort: Maa ngi fi rekk 

Wie geht es Dir? 
Antwort: Mir geht es gut 

Ba beneen (yoon) Auf Wiedersehen 

jërë-jëf danke 

waaw ja 

déedéet nein 

Fan la…am? Wo gibt es…? 

Fan la fajkat am? Wo gibt es einen Arzt? 

Fan la…nekk? Wo ist…? 

Fan la loppitan bi nekk ? Wo ist das Krankenhaus ? 

In Senegal gibt es auch mehrere Religionen, welche 

ausgeübt werden. Die dominierende Religion ist mit 90 % 

aber der Islam. Meine Familie ist auch ein Teil davon. 

Senegal ist seit 1960 unabhängig von Frankreich und 

der Mali-Föderation.  

Die Anzahl Besucher nahm in den letzten Jahren um 

ca. 1.7 % zu.  

Ich bin sehr stolz Senegalesin zu sein und ich möchte 

den Menschen auch zeigen, was für ein großartiges Land es 

ist. Ich hoffe, ihr wisst jetzt schon mehr darüber und es kom-

men euch ein paar Dinge in den Sinn, wenn man Senegal er-

wähnt.  

 

 

 

  

www.aa.com.tr 

 

Senegal:  
Meine Herkunft 
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Es ist so einfach zu sagen, dass es später besser wird. 

Es ist leicht, jemandem ein gut gemeintes Wort zuzusprechen 

und so sein Gewissen zu bereinigen. Denn man hat ja ver-

sucht, zu helfen.  

Es heisst oft, dass es nur eine Phase ist, dass das halt 

die Pubertät ist. Irgendwann kann man es nicht mehr hören, 

denn selbst wenn alle das Gefühl haben, dass man es im Griff 

hat: Die Angst vor sich selbst und die Angst, genau diesen 

einen Moment nicht hinter sich bringen zu können, bleibt. 

Denn es ist ja schön und gut, wenn man bereits in die Zukunft 

schaut. Doch wenn die Gefahr besteht, dass man den aktuel-

len Zustand nicht erträgt und man dann aufgibt, so hilft jedes 

noch so gute Wort bezüglich der kommenden Zeit herzlich 

wenig.  

Warum ich nicht schlafen kann, dies wüsste ich jetzt 

gerne. Denn wenn ich erst in ein paar Jahren die Antwort auf 

dieses Problem bekomme, könnte es ja sein, dass ich jeden 

Tag so müde bin, dass ich mein Leben nicht richtig oder gar 

nicht leben kann.  

Und wenn ich erst in den nächsten Lebensjahren er-

fahre, warum es mir so geht, wie es mir nun mal gerade geht, 

dann ist es dann vielleicht schon zu spät.  

Das alles macht mir unglaublich zu schaffen. Es 

macht mir Angst.  

Denn was später sein mag, ist mir zu weit entfernt. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ich weiss, an manchen Tagen fällt es einem schwer 

aufzustehen, doch jeder Tag birgt die neue Chance, dass es 

einem irgendwann leichter fällt. 

Bis dahin ist es ein langer Weg, welcher nicht leicht 

werden wird, doch jeder Tag bringt eine neue Chance dem, 

was man sich im Leben am sehnlichsten wünscht, einen 

Schritt näher zu kommen. Jeden Tag hat man die Chance, aus 

seinen Routinen, Mustern und Verhaltensweisen auszubre-

chen und neue zu entwickeln, welche einem helfen, gesund 

zu werden.  

Das wird nicht ohne Stolpersteine klappen und es ist 

okay, wenn die Vorstellung dir Angst macht, denn für jeden 

ist es schwierig aus seiner Komfortzone zu treten. Doch jeder 

Tag bringt die Chance mit sich, mutig zu sein. Also nutze den 

Tag, nutze deine Chance. 

Wenn du dann an einen Punkt gelangen solltest, wo 

du über deinen eigenen Schatten gesprungen bist, und 

merkst, dies war nicht der richtige Weg, denk daran, du hast 

jederzeit die Chance, deinen Weg zu ändern. Irgendwo sollte 

man anfangen und dem Leben eine Chance geben, immer mit 
der Hoffnung, dass diese Chance dein Leben zum Positiven 

verändert. 
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könnte ich 

würde ich 

leben in einer Welt 

nur für mich 

mit meinen Büchern 

und Taschentüchern 

Falls die Tränen kommen 

weil das Ende eines Buches mir zu nahe geht 

oder es auch nur bevorsteht 

wenn die Welt, in der ich 436 Seiten lang existiert habe 

verliert ihre magische Gabe 

mich zu entführen 

mich zu fesseln 

mich glücklich zu machen 

denn in einem Buch 

wird mir erfüllt jeder Wunsch 

denn in einem Buch 

kann ich mir aussuchen 

wer ich bin 

wen ich in 

meine langweilige Welt lasse 

um mir das Leben 

etwas angenehmer 

zu gestalten. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ich habe gerade ein Buch 

fertiggelesen und ich glaube, 

es wird mir für immer im 

Gedächtnis bleiben. 

Stell dir vor, du 

willst an einem ganz norma-

len Tag zu deiner Familie 

nach Hause und dann wirst 

du überfallen, betäubt, und 

wachst in einer Welt auf, die 

zwar aussieht wie deine, in 

der aber trotzdem alles ganz 

anders ist. Stell dir vor, in ei-

nem anderen Leben, in dem 
du andere Entscheidungen 

getroffen hast, hast du einen 

Würfel entwickelt, mit dem 

du zwischen Parallelwelten 

wechseln kannst. In der ei-

nen hast du dich vor 15 Jah-

ren entschieden, deine Frau 

zu heiraten und hast dafür 

deine Karriere als Forscher 

aufgegeben, in einer anderen 

hast du dich gegen sie ent-

schieden. Jemand nimmt dir 

dein Leben weg und alles 

was du willst, ist zurück in 

deine Welt zu gehen. Aber 

das ist nicht so einfach. 

Blake Crouch 

macht das Phänomen des 
Multiversums in seinem 

Buch so real, dass ich jetzt 

selbst daran glaube. In einen 

solchen Würfel würde ich 

trotzdem nicht steigen – und 

hoffentlich tut es auch kei-

nes meiner alternativen Ichs.  

An sich finde ich es 

total spannend, dass so etwas 

möglich sein könnte. Aber 

durch dieses Buch werden 

auch die negativen Auswir-

kungen auf unser Leben ge-

zeigt. 

Das Grundprinzip 

der Multiversen ist, dass je-

des Mal, wenn man eine Ent-

scheidung trifft, in einer an-

deren Welt dieselbe Person, 

also man selber, auch die an-

dere trifft. So entstehen un-

endlich viele verschiedene 

Welten, denn bei jeder Ent-

scheidung spaltet es sich 

wieder. 

Bisher ist in der 

Physik noch nichts dazu be-

wiesen – es gibt aber Physi-
ker, die an diese Theorie 

glauben. 

Ich empfehle dieses 

Buch wirklich sehr. Es ist 

eine Mischung aus Science-

Fiction, Krimi und Roman, 

würde ich sagen. 

Hier nochmals der 

genaue Titel, unter dem ihr 

es sicher finden solltet, sollte 

es euch interessieren: 

Dark Matter – der 

Zeitenläufer (Blake 

Crouch) 

Viel Spass beim Lesen!

Dark Matter 

– der Zeitenläufer 
 

Ginevra, 18 
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Wieso die sogenannte Y2k Fashion vom Beginn der 

2000er Jahre die beste ist: Es gibt alles. Du kannst tragen, 

was dir gefällt. Egal ob bunt, baggy, schrill, gewagt oder auch 

einfach normal Basics. 

Da ich jetzt Baggy-Hosen am meisten feiere, ist die-

ser Fashion Style perfekt für mich. Mit den Low Waist Baggy 

Jeans und den coolen und unterschiedlichen Tops sah zu der 

Zeit einfach jeder gut aus.  

Heutzutage sieht man auf der Strasse, dass circa jede 

dritte Person, fast genau das gleiche trägt. Ich finde es gross-

artig, dass zur y2k-Zeit jeder einzelne Mensch anders aussah 

und seine eigenen coolen Looks hatte. 

Ich wünsche mir, dass mehr Menschen einsehen, wie 

cool der Style in der y2k-Zeit war und man ihn so auch wie-

der aufbringen kann. 

Das Problem ist nicht mal, dass der Style nicht ge-

feiert wird, sondern mehr, dass man praktisch in keinem La-

den mehr diese Art von Kleidung finden kann. Ich hoffe, das 

wird in den nächsten Jahren ändern und Y2k wird wieder 

zum grossen Trend! 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

I feel like no matter how loud I scream no one can 

hear me, no one takes seriously what I say and think. It’s all 

made up because of my age. But why can’t you hear me, just 

listen to me? I think you could. I am trying to tell you how I 

feel but you don’t listen. You just look at some quotes and 

think: Yes, that is how she is feeling. But it’s not like that. 

You just can’t understand what it feels like and no matter how 

long you study this, how many people you meet with the 

same problem, you will never be able to know how I feel, 

because I am not one of your science projects that you can 

quote.  

I am a real human. Can’t you understand what I’m 

saying? If you once forgot all of your quotes and science and 

just listened, you maybe would understand better what I’m 

trying to tell you. 
 

 

 

 

 

 
www.pinterest.de 

 

Y2K 
Shawol, 16 

 
www.boredpanda.com 

 

Hear me 
Snow,13 
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Dear Radiesli. 

 

In my opinion, you are one of the sweetest people in 

the universe. I don’t know what I would have done without 

you. You are caring, funny and over all just a good person.  

I know you don’t see yourself like that, but I do. I 

can do the dumbest stuff with you, I can be stupid and weird, 

and I know that you won’t laugh because you are just as crazy 

as I am.  

It has always felt like I’ve known you forever even 

in the beginning when I didn’t know you at all, it was like 

seeing an old friend again.  

 

Your obsession with cats is just as big as mine and 

over all we always share an opinion, we agree that animals 

are better then everything, while others just stare at us.  

When I’m around you, I’m always myself. I will 

never forget you no matter what. Thank you for everything 

you have done for me. 

___________________________________________________________________________________________________

 

Es ist schon wieder Abend und 

die Sonne verschwindet langsam hinter 

dem Horizont. Der Tag geht zu Ende. 

Die Vögel hören auf zu zwitschern und 

die Grillen beginnen zu zirpen. Die 

Temperaturen fallen und ein angenehm 

kühler Wind weht durch die Sommer-

nacht.  

Ich lege mich in mein Bett und 

beginge zu lesen, denn müde bin ich 

noch nicht. Zuerst sind es 10 dann 20 

und irgendwann 100 Seiten später. Die 

Uhr zeigt halb eins, aber die Müdigkeit 

kommt noch nicht. Ich lege das Buch 

zur Seite und falte Origami. Eine Pa-

pierarmee später blicke ich wieder auf 

die Uhr, kurz vor zwei. Meine Zimmer-

nachbarin schläft tief und fest.  

Ich frage mich, warum ich 

nicht schlafen kann. Warum werden 

meine Augen nicht schwer und mein 

Körper nicht müde? Warum kann ich 

nicht endlich schlafen?  

Halb vier. Ich bin endlich ein-

geschlafen.  

Viertel nach sieben, ich werde 

wach. Nun wiederholt sich alles. Ich 

bin den ganzen Tag müde und habe 

keine Energie, bis ich mich abends end-

lich ins Bett legen kann, um endlich in 

die Traumwelt abzutauchen. Nur um 

festzustellen, dass es wieder nicht funk-

tioniert. Um zu bemerken, dass ich wie-

der die halbe Nacht wach im Bett liegen 

werde.

 

   

animesher.com 

 

My little 

Radiesli 
Snow,13 

www.bing.com 

Sleep 
Snow,13 
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Sie ist der Liebling von jedem Schüler bzw. jeder Schülerin 

an der Schule Linde. 

 Die Schulleiterin Frau Hegner hat zwei Hunde. Einer 

davon ist Olga.  

 Wenn man früh am Morgen, völlig verpeilt und ohne 

Lust, in die Schule geht, wird man immer süss von Olga will-

kommen geheissen.  

 Wenn sie hört, dass die Vordertür sich öffnet, kommt 

sie meist angerannt. Dann streichelt man sie und geht zu sei-

nem Pult. 

 Während der Schulzeit sitzt sie meist unter Frau 

Hegners Tisch, läuft ihr nach oder erkundet das Schulzimmer 

auf eigene Faust. Auch wenn sie nur unter dem Tisch liegt 

und keinen Mucks von sich gibt, erhellt sie in jedem Jugend-

lichen ein kleines Licht. 

 Olga ist ein Mittelpudel und ist etwa zwei Jahre alt. 

Sie ist circa 60 cm lang und hat eine Widerristhöhe von 40 

cm.  

 Dank Olga fällt es manchen Patientinnen und Pati-

enten leichter, zur Schule zu gehen. Wir sind dankbar.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Achtung schwierig!  

Es geht rauf und runter, vorwärts und 

rückwärts und diagonal. 

 

 

  
 
 
      
 

 

 
Quelle: Frau Hegner 

Olga 
Shawol, 16 

  
www.nationalgeographic.com 

 

Wörtersuche 
lu, 12 

Elefant   Papagei 

Katze   Schwein 

Panther  Hund 

Pinguin  Löwe 

Fisch   Pferd 

Krokodil  Tiger 
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Zwergli, 13 
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Wenn man Neptun hört, denkt man meist an den Plane-

ten. Es gibt jedoch auch einen sehr mächtigen Gott mit diesem 

Namen.  

Der römische Gott Neptun war ursprünglich der Gott, 

der zuständig war für fliessende Gewässer, springende Quellen 

sowie auch das Wetter. 

Zu Beginn des dritten Jahrhunderts v. Chr. wurde er Po-

seidon gleichgesetzt und wurde der zuständige Gott des Meeres.  

Der Mythologie nach sind seine Eltern Saturnos (Gott 

der Aussaat) und Ops (Gottheit der altrömischen Religion). 

Seine Geschwister danach sind Pluto (Gott der Totenwelt und 

der Erdtiefe) und Jupiter (Himmelsvater). Im Römischen Mythos 

war er mit Salacia (Göttin des Salzwassers) verheiratet. Ob er 
wie auch der griechische Gott Poseidon einen Sohn hat, ist um-

stritten. Man vermutet, er habe keine Nachfahren. 

 

 

 

 
thinglink.com 

 

Neptun 
Shawol, 16 
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Was wäre eine faire Welt? Vielleicht eine Welt, in 

der alle Menschen gleich viel Leid und Freude hätten? Nicht 

unbedingt zur selben Zeit, aber am Ende ihres hoffentlich er-

füllten Lebens. 

Doch wäre diese Welt auch eine ideale Welt? Ver-

mutlich eher nicht, denn die Menschen wären grösstenteils 

empathielos. Warum? Lasst uns den Gedanken einmal wei-

terspinnen.  

Nehmen wir an, jemand hätte einen Schicksalsschlag 

zu erleiden. Wenn man nun davon ausgeht, dass jeder im 

Laufe des Lebens mit gleich viel Leid konfrontiert wird, liegt 

der Gedanke nahe, dass es der Person nicht so schlecht geht, 

dass es sich nur um eine Phase handelt, dass jeder andere ge-

nauso viel durchmachen muss.  

Doch würde das das Leid des jetzt Betroffenen in 

seiner Situation verringern? Eher nicht, leiden würde er trotz-

dem. Folglich wäre unsere Welt immer kälter und die Men-

schen immer distanzierter.  

Ganz abgesehen davon empfindet jeder sowohl Leid 

als auch Freude auf eine andere Art und Weise und in unter-

schiedlichen Situationen. Im Endeffekt könnte man den Grad 

an Leid und die Grösse der Freude also weder messen noch 

vergleichen. Wir müssten der Theorie der fairen Welt einfach 

Glauben schenken. Doch wer von uns könnte das wirklich? 

___________________________________________________________________________________________________

  

 

 Imagine you could choose your life and read it page 

by page. I read the life that someone else has created for me 

to read and imagine it was me.  

 When I was little, I didn’t like reading, I didn’t want 

to imagine I was someone else, my life was perfect the way 

it was. 

 I take the books from beside my bed and point the 

small lamp, so I have perfect conditions to read - not too dark 

and not too far away but also not too bright - just the perfect 

light. I open the book, page 37, breath in and out and then 

start to dream. I dream of the ideal life of others. I take in 

every word, every sentence, and imagine everything in pic-

tures in my head, it’s like a movie but much better. I flip the 

page, wanting to know more about the movie, wanting it to 

play faster so I get to know everything faster, get to know the 

characters faster and finish the story faster. 
 I look at the clock next to the pile of books I want to 

read. I need to read because I want to know everything about 

them. 10.45 pm, I flip the page again. I’m on page 64 now. I 

never want it to end. 

 I’m in the third chapter of the day but I can’t stop, 

won’t stop. I stop - and breathe. I look at the clock, 11.00 pm. 

I look over to my roommate’s bed, she has been asleep for 

some time, she stopped taking in every page of her book long 

ago.  

 I must stop. I can’t stop. I want to know what will 

happen on the next page and on the one after that. I don’t 

know if I’ll just stop out of the blue. I read the fourth chapter 

to the end, page 72. I take my bookmark from page 37 and 

bring it to the right place. 

 I put the book on top of the ones I’ve already fin-
ished, I know everything about them, every detail. Do you 

think the ones on the other pile are jealous? 

 I want to know more but I have to sleep. I pull up my 

blanket and turn to my side, the light goes dark and so I close 

my eyes.  

 
static.spektrum.de 

Eine faire Welt 
Inspiriert durch ein Gespräch 

  

Hope, 16 

 
www.pinterst.com 

 

Escape in 

books 
unknown, 16 
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The different types of personality (MBTI). There are 16 dif-

ferent MBTIs. Eight of them are introverts and the other eight 

are extroverts.  

An MBTI is built with 4 letters. 

I – Introvert or E – Extrovert 

N – Intuition or S – Sensing  

T – Thinking or F – Feeling 

J – Judging or P – Perception 

 

 Each Type has some kind of good and bad sides. 

There are many sites where you can take a test but the best to 

recommend is the one from “16 Personalities”.  After you 

took the test, it tells you which type you belong to.  

As an example, my MBTI is INTP. It’s one of the analysts. 

 I really recommend doing one. You can always 

profit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 No, it isn’t just drums. It is my safe place. The place where 

I can forget about everything. I’m afraid of people’s judge-

ment.  

But at the drums that doesn’t bother me. I feel free. 

Everything around me is blurred. It’s only the beat and me. I 

have the power. It’s an incredible feeling and I miss my 

drums very much. I play the drums since I was seven and this 

incredible feeling has developed during these nine years.  

At the moment, I’m playing the final countdown and 

when I play it, it just feels like flying. I love it. And I never 

could stop playing. 

 

www.reddit.com 

 

MBTI 
(Myers-Briggs type indicator)  

 

Shawol, 16 

 

twitter.com 

 

«It’s just 

drums” 
Koala33, 16 



Littendrin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seite31 

 

The feeling of a quiet morning in the 

summer. Stepping out of the door and 

feeling the fresh cold air in your face. ‘I 

haven’t had fresh, cold morning air in 

my face for a long time’ I think. 

 I tie my shoes and put in my 

earbuds. I select ‘Indie feel good’, a 

playlist that makes you want to dance 

through the streets and sing along. I 

stand up and start walking. 

 Step by step I take in the fresh 

air and think about why I don’t do this 

more often. Step, breath in, step, breath 

out and so on. 

 I kick a rock and watch it tum-

bling across the street. 

I pull, so I back my shoulders, at least 

look strong and present. I walk tall. I 

walk step by step. 

 I look at the flowers and pick 

some so I can bring some of this fresh 

morning air to my roommate. I pick 

flowers until I have a little flower bou-

quet.  

 I stop walking to watch some 

butterflies flying from flower to flower. 

I watch them for some time and think 

about how they can’t see how pretty 

and romantic they look, and they will 

never know. This makes me feel sad. I 

shake my head. 

 I start walking again, step by 

step. I smell the flowers in my left hand, 

close my eyes and take in the smell of 

all the different types of flowers. 

 I turn and twist while I walk. I 

turn up the music. I really like this song. 

 My walk gets to an end. I don’t 

want it to end so I take one more turn so 

I can enjoy the fresh morning air a bit 

more.  

 I slowly turn the music down, 

take out my earbuds and get back to the 

real world. Opening the door brings me 

really back to myself. I feel good. 

 My alarm clock rings, I get 

back from my perfect dream. My room-

mate is already up, I press snooze and 

turn around again, 

 I want to get back to that 

dream. I want to be that dream. 

___________________________________________________________________________________________________

 

Anime is a Japanese term of animation. Some of the 

most popular animes are Naruto, Boruto, Death Note, One 

Piece, Hunter x Hunter, Tokyo Ghoul, Demon Slayer, Jujutsu 

Kaisen, Attack on Titan, Dragon Ball, Tokyo Revengers.  

The reason why I like anime so much is… Only through 
anime I know what true friends really are. Only through anime 

I know what it means to be there for each other. Only through 

anime I do know what true love is. And only through anime I do 

know what it means to live.  

 

 
www.humanitas.net 

 

Fresh morning air 
unknown, 16 

 
wp.ufpel.edu.br 

Anime 

CrazyVibes, 16 
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I really love writing down my thoughts but sometimes I have so many ideas. I have the 

feeling they’re not good enough. That no one would read them, and everyone just 

skipped the pages of my texts.  

I want to have a perfect text. A text that is mentioned on the front page. And If I 

don’t make it I am disappointed.  

Sometimes this feeling is just a small voice in my head but at times like now, it 

takes over my whole head and I can’t think of anything else. I wish it wouldn’t be like that 

and I wish I could control who reads my texts and who doesn’t. But I can’t.  

If you ever have that feeling, I know it’s awful and that you’re scared. But the 

voice will start losing its power over you. And hopefully will go away one day. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Heute ist Mittwoch, 

der sechste Juli. Am Freitag 

trete ich aus. Übermorgen. 

In zwei Tagen. Gestern war 

der Tag, an dem ich genau 

drei Monate auf einer der 

Linde-Stationen verbracht 

habe. Es ist noch nicht ganz 

in meinem Kopf angekom-

men.  

Alles wird sich ver-

ändern – ich werde nicht 

mehr rund um die Uhr eine 

Ansprechperson haben, ich 

werde nicht mehr wie in ei-

ner WG mit anderen Patien-

ten zusammenwohnen. Ich 

werde nicht mehr jedes Wo-

chenende zwei Stunden Zug 

fahren. Ich werde nicht mehr 

so viel Programm haben. Ich 

werde nicht mehr für die 

Schülerzeitung schreiben. 

Ich werde nicht mehr Kör-

pertherapie oder Malthera-

pie haben. Das sind komi-
sche Gedanken. 

Ich werde meinen 

Hund wieder jeden Tag se-

hen, ich werde meine Gross-

mutter wieder öfter besu-

chen. Ich werde wieder in 

meine ehemalige Tages-

struktur zurückkehren und 

ich werde mich auf Woh-

nungssuche machen. 

Ich bin jetzt erwach-

sen, zumindest auf dem Pa-

pier. Ich werde nach Hause 

kommen und die Möglich-

keit haben, abzustimmen. 

Ich werde meine ambulante 

Therapeutin wechseln müs-

sen, weil ich ab 18 nicht 

mehr zu den Kindern und Ju-

gendlichen gehöre. Falls ich 

wieder einmal in eine Klinik 

gehe, werde ich nicht mehr 

auf einer Jugendstation sein, 

nie mehr. 

Ich fühle mich 

stabiler, sicherer als vorher. 

Aber gleichzeitig habe ich 

Angst vor einem Rückfall. 

Natürlich habe ich hier Stra-

tegien entwickelt, wie ich 
dann reagieren soll, aber 

was, wenn ich ein komplet-

tes Blackout habe?  

Meine Therapie ist 

längst nicht beendet, ich 

werde zusätzlich noch eine 

Traumatherapie starten. 

Ambulant. Bei einer Thera-

peutin, mit der ich bis jetzt 

noch nicht gesprochen habe, 

weil ich noch keine neue 

habe. 

Ich habe viel ge-

lernt. Sehr viel sogar. Bewe-

gung tut mir gut, Dinge auf-

zuschreiben hilft mir, 

Schreiben ist generell gut für 

mich. Ich habe neue Skills 

gefunden, die effektiver sind 

als die, die ich vor meinem 

Aufenthalt angewendet 

habe. Ich habe neue Leute 

kennengelernt, die mir ans 

Herz gewachsen sind. Ich 

habe alte Themen ausgegra-

ben, die ich längst verdrängt 

hatte. Ich habe gelernt, mich 

ein bisschen mehr selbst zu 

mögen. 

Ich habe es ge-

schafft, mich auf die Thera-
pie einzulassen. Ich habe es 

geschafft, mit Menschen, 

mit denen ich Mühe hatte, 

Probleme auszudiskutieren. 

Ich habe die drei Monate 

Therapie durchgezogen, ob-

wohl ich so oft abbrechen 

wollte, obwohl ich so oft das 

Gefühl hatte, das Ganze 

nicht durchzustehen. Ich 

habe es geschafft, Neues 

auszuprobieren, was ich an-

fangs mit aller Kraft abge-

lehnt hatte. 

Ich habe so viel ge-

schafft, und darauf kann und 

darf ich stolz sein. Ich bin es 

wert, dass mir geholfen 

wird, am Ende kann das aber 

nur ich selbst. Am Ende 

kann nur ich entscheiden, 

mir helfen zu lassen, mich 

auf Neues einzulassen, mir 

selbst zu helfen. 

Vielleicht wird es Rück-

fälle geben, ziemlich sicher 

sogar, aber ich weiss jetzt, 

dass ich diese durchstehen 

kann. Ich weiss jetzt, dass es 

andere Möglichkeiten gibt. 

Ich weiss jetzt, dass ich 
wichtig genug bin, um hier-

zubleiben. 

 

- Danke, Littenheid. 

I can’t  
Snow,13 

www.clienia.ch 

Austritt aus 

Littenheid 
 

Ginevra, 18 

 

 
Bild von Zwergli, 13 

Lass das  
Verhalten  
anderer nicht 
deinen inneren 
Frieden stören. 
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Ihr lacht vielleicht we-

gen meinem Titel, aber 

wieso ich diesen Titel ge-

wählt habe, werdet ihr schon 

noch erfahren… 

Im Voraus, diese 

Fragen wurden mir wirklich 

schon gestellt… Dieser Arti-

kel dient nur als Aufklärung 

und ich will niemanden 

blossstellen. 

Also für den An-

fang: Wenn ich sage, ich bin 

aus dem Wallis, heisst es 

nicht, ich spreche eigentlich 

Französisch. Nein. Nur im 

Mittel- und Unterwallis wird 

meist Französisch gespro-

chen.  

Ja, wir haben eine 

spezielle Art zu reden und ja, 

wir haben ein paar Wörter 

aus dem Französischen ab-

geleitet, aber wir haben 

keine eigene Sprache. Wir 

haben den Walliser Dialekt. 

Wenn ich sage, ich 

rede Walliser Dialekt, heisst 

es nicht, dass ich so rede:  

 

«Di biissundu Hint träägunt 

am meischtu zerschrissni 

Oorini». 

 

Nein, bei mir klingt es so: 

 

«D bissendä Hundscheni trä-

gend am meistä zer-

schrisseni Ohreni.» 

 

Ausserdem ist das 

ein Sprichwort, das im Wal-

lis bekannt ist. Es heisst so 

viel wie: Die beissenden 

Hunde tragen am meisten 

verbissene Ohren. 

Wir leben nicht in 

der Steinzeit. Nein. Denn 

wir haben Strom, Abwasch-

maschinen und alles andere, 

das die Bewohner der übri-

gen Schweizer Kantone 

auch haben. Wir leben nicht 

auf einem Berggipfel ir-

gendwo im Nirgendwo. 

Nein. Dort, wo ich wohne, 

also im Goms, gibt es vor al-

lem Dörfer, aber es gibt auch 

Städte, weiter unten. 

 

Wir Walliser trinken nicht 

nur Wein oder Bier. Nein. 

Wir haben alle anderen Ge-

tränke auch. 

Als Letztes: Ich 

weiss nicht, ob ihr das Bild 

schon genauer betrachtet 

habt, aber im Wallis haben 

wir nicht das ganze Jahr 

Schnee. 

Ich hoffe, ich 

konnte alles richtigstellen, 

was manche noch über das 

Wallis denken und ich hoffe 

auch, dass es euch gefallen 

hat, meinen Artikel zu lesen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Hallo, ich bin Finja. 

Ich bin ein Hund, und zwar 

ein Golden Retriever. Ich 

habe ein sehr schönes Leben. 

Ich habe am 21. Dezember 

Geburtstag, dann werde ich 

schon 12, im Hundealter also 

84.  

Als ich auf die Welt 

kam, da hatte ich viele Ge-

schwister. Eines davon 

starb, gerade als ich auf die 
Welt kam. Weil ich traurig 

darüber war, nahm mich 

Mimi, ein freches Men-

schenmädchen, in den Arm. 

Das fand ich toll. Sie war 

sehr glücklich über meine 

Geburt. 

Ich kenne Mimi seit 

sie zwei Jahre alt war. Als 

sie noch ein Einzelkind war, 

sagte sie immer, dass ich 

ihre Schwester sei. So süss. 

Gerade erst musste ich ope-

riert werden, da ich Krebs 

habe. Mimi musste deshalb 

viel weinen, denn sie hatte 

Angst, dass ich sterben 
könnte. Aber ich lebe noch 

und habe alles überstanden.  
Ich habe ein sehr 

schönes Leben und möchte 

euch von Dingen erzählen, 

die ich mag und aber auch 

nicht mag. Wenn meine Fa-

milie mit mir an die Chilbi 

geht, dann mag ich das nicht, 

weil ich dann Angst habe, 
dass meine Familie oder die 

anderen Kinder aus der Bahn 

fliegen. Dafür mag ich es, 

wenn wir schlitteln gehen. 

Dann renne ich meiner 

Mama hinterher, damit ihr 

nichts passiert. Ich liebe den 

Schnee, wie Mimi auch. 

 

 
 

 
www.valais.ch 

Wallis -  
die Richtigstellung 

Koala33, 16 
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Finjas Leben  
Mimi, 13 
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After one of the SHINee Members, Jonghyun, sadly 

took his life at the end of 2017, SHINee brought out a song 

for him. The song is called Our Page and came out in June 

2018.  

I’m going to translate the Lyrics into English be-

cause I feel like they are very beautiful! 

 

(Verse 1) 

Can you feel it? We’re all connected  

One in heart and mind, connected by an invisible 

thread 

Make a promise, swear upon it 

When I look back on the road we’ve travelled 

The five* of us holding hands and shedding tears to-

gether 

The memories are so clear, I never want to forget it 

And can never forget it 

 
(*SHINee used to be a 5-member group) 

 

(Chorus) 

The beautiful words you’ve left behind 

Are like a poem and become a song* 

We raise our voices high 

Knowing that it’ll reach up to where you are 

When the stars fade, will it all be forgotten? 

You were so special to me, so I hold you close 

This page in the novel has yet to end 

I want to stay together till the end 

 
(*Jonghyun was a one of the songwriters for SHINee since 2009) 

 

(Verse 2) 

I cry out that I miss you 

My heart feels so empty tonight 

Let’s gather together, we’re still together 

We’re back to being young guys dreaming together 

tonight 

 

(Chorus) 

 

(Bridge) 

May 28, 2008* the young boys 

The shining waves on a bright spring day 

Time will keep going on forever 

It will keep unfolding 

 
(*They debuted on this date) 

 

I just feel like you can see how much he meant to 

them and how much they will always love him.  

Also, for fans Jonghyun will always be a part of SHINee 

SHINee will always be 5! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meaningful Lyrics 
Shawol, 16 

tumblrgallery.xyz 

Jonghyun is the one on the right bottom corner 
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Finde die Wörter mit Bezug zu Littenheid. 

 

CAFFELITTI 

ERGOTHERAPIE 

KÜCHE 

THERAPIE 

KÖRPERTHERAPIE 

SPOCHT 

SCHULELINDE 

LINDEA 

LINDEB 

LINDEC 

LINDEC 

LINDEE 

LINDEF 

LINDEG 

SONNEGG 

PANORAMA 

PAVILLON 

WERK 

VOICESOFLINO 
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Mein Papierflieger-Prototyp ist ein sehr gutes Flugob-

jekt mit einer Flügelspannweite von 12,5 cm und einer Länge 

von 29,5 cm.  

Es ist ein sehr großes Luftobjekt. Es verfügt über neun 

Lenkruder und vier Luftkanäle. Das Luftobjekt hat zwischen den 

Flügeln einen Abwurfplatz, der einwandfrei funktioniert. Das 

Flugobjekt landet sanft. 
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Ich schreibe diesen 

Artikel in meiner letzten 

Doppellektion für die Schul-

zeitschrift Littendrin. Zwei 

Tage und ein Wochenende 

vor meinem Austritt.  

Wenn ich zurück-

denke, weiss ich noch genau, 

was mir in den ersten Tagen 

hier durch den Kopf ging: 

«Ich will nach Hause!» Jetzt 

kann ich jedoch mit gutem 

Gewissen sagen, ich bin 

dankbar, dass ich drei Mo-

nate hier sein durfte.  

Es war für mich ur-

sprünglich geplant, auf die 

Linde D zu kommen, da man 

dort auf Trauma-Störungen 

spezialisiert ist. Aus Platz- 

und Zeitgründen kam ich 

dann aber auf die Linde G. 

Ich muss aber zugeben, dass 

dies perfekt für mich war. 

Die Teamer, die Patienten, 

sie waren alle nett und haben 

mich gut aufgenommen. 

Am Anfang mag es 

schwerfallen, den Sinn zu 

sehen, wieso man jetzt zur 

Hölle hierbleiben soll. Aber 

lass der Sache Zeit! Auch in 

den ersten zwei bis drei Wo-

chen mag dir alles unnötig 

und blöd vorkommen, aber 

warte! Es geht vorbei und 

sobald du an dem Punkt an-

langst, an dem du realisierst, 

dass es dir viel bringt hier zu 

sein, wirst du dir gegenüber 

auch dankbar sein, dass du 

es geschafft hast zu bleiben.  

Lange Zeit fragte 

ich mich, was ich überhaupt 

in nur drei Monaten so viel 

anders machen könnte als 

bisher in der ambulanten 

Therapie. Heute realisiere 

ich jedoch, dass sich so vie-

les verbessert hat und ich so 

vieles gelernt habe, das ich 

mitnehmen kann. Man muss 

sich bewusst sein, dass sich 

nicht alles bessern wird, aber 

man lernt einfach, besser da-

mit umzugehen und wie man 

die Symptome bekämpfen 

kann. Therapie hilft dir. Das 

meiste musst du selbst anpa-

cken. Die Dinge, welche ich 

hier gelernt habe, unterstüt-

zen mich darin aber MEGA-

fest.  

Ich weiss genau, 

dass ich es nie schaffen 

werde, solche Sachen per-

sönlich jemandem zu sagen, 

aber: Ich bin dankbar! Ich 

bin meiner Mutter und mei-

ner ambulanten Therapeutin 

dankbar, dass sie mich ermu-

tigt haben nach Littenheid zu 

kommen. Ich bin meinem 

Bruder dankbar, dass er mir 

in schwierigen Anfangszei-

ten immer die positiven 

Dinge gezeigt hat und mich 

so überzeugt hat zu bleiben. 

Ich bin dem Team dankbar, 

dass sie nicht nur ihren Job 

machen, sondern es auch 

mal lustig mit uns haben. Ich 

bin meiner Therapeutin 

dankbar, dass sie sich in den 

drei Monaten für mich inte-

ressiert und mir hilfreiche 

Dinge beigebracht hat. Ich 

bin meiner Bezugsperson 

dankbar (auch wenn er zwei 

Wochen vor meinem Aus-

tritt die Station wechselte) 

für die lustige und hilfreiche 

Zeit, in der ich vieles wieder 

lernte, was ich ausgeblendet 

hatte. Und ich bin den ande-

ren Patienten dankbar, dass 

sie mir die Zeit des Aufent-

halts leichter gemacht haben 

und man nebst der anstren-

genden Therapie auch noch 

Spass haben konnte.  

Im Vergleich zu 

meinem Eintritt fühle ich 

mich stärker und bereit, wie-

der in den Alltag einzustei-

gen. Wenn ich daran denke, 

fühle ich mich nicht mehr 

unwohl, sondern ich habe 

Lust darauf! Ich möchte wie-

der ein normales Leben einer 

16-jährigen leben können! 

Wenn du die 

Chance hast nach Littenheid 

zu kommen, dann pack sie! 

Egal, wie weit der Weg ist 

(meiner war auch zwei Stun-

den), lass dir diese Gelegen-

heit nicht entgehen.  

 Ich möchte nie-

mandem einreden, dass die 

Zeit hier einfach werden 

wird, aber du gehst mit mehr 

positiven Eigenschaften und 

Kenntnissen raus, als dass 

du negative Sachen lernen 

wirst. 

Dazu kommt, dass 

die Zeit hier verfliegt wie 

eine Sekunde. Ich hatte das 

Gefühl, ich sei seit einem 

Monat hier und dann ging es 

im Gespräch schon um mei-

nen Austritt und ich reali-

sierte, dass ich schon seit 2 

½ Monaten hier war.  

Nutze die Chance, 

auch wenn die nicht sehr toll 

klingt, das ist alles, was ich 
noch sagen möchte. 
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