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Don’t tell me “It`s just cats.” It’s not “just cats”, it’s therapy.  

I really love cats so much, that I would do everything 

for them. They calm me down when I’m not feeling well. They 

really mean a lot to me because not everything can calm me 

down when I’m sad or angry.  

Sometimes I think that they understand our emotions 

and expressions. I mean if you’re sad, they come to you and cir-

cle around you. That’s really cute. 

If you have a cat allergy or are a dog person just read 

another text.  

Therapy with cats would really help me and many other 

people because cats make me smile every time I see them. Every 

ward should have two cats. They could calm me down when I 

have a mental breakdown or when I have a panic attack. Every 

person should love cats and should be happy about a ward cat. I 

mean look at these cute cats!  

You could play with them and cuddle with them. I’ve 

heard that in Zug there is a psych ward where it has cats and 

even dog people would love that it has a cat at the ward. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

When I’m older I 

want a little house in Eng-

land. On the first floor there 

is a café with five cats in it. 

On the second floor there is 

my home.  

I live there with my 

friend and if we have part-

ners, they live with us if they 

want. We have a little bal-

cony that is comfortable so 

we can read, smoke, and 

have late night talks there. In 

the night we have the cats 

with us.  

Our home is very 

comfortable, and there are 

many posters and plants on 

the walls. We stay up at 

night to bake for our café 

and always listen to music. 

The house is in the forest and 

there is a little river with wa-

ter lilies and a little bridge. 

We have a little garden with 

some trees and plants. We 

have a little gazebo with ivy 

hanging down on three sides. 

My room has a big window 

on the ceiling, so I can do a 

little stargazing when I can’t 

sleep.  

Every autumn we 

watch all Harry Potter films 

and Marauders fanfics. We 

listen to ‘We fell in Love in 

October’ for a thousand 

times. We go out and read in 

the forest. We have light 

walks In the middle of the 

night with a cigarette and 

music when we can’t sleep.  

When it rains, we go 

out and dance in the rain. 

When winter comes, we 

bake every week and watch 

Christmas or horror movies 

in comfortable blankets. We 

cuddle every day to get 

warmer.  

I wear docs, 

grandpa sweaters and over-

sized cargo jeans. In our 

home there is a little stair-

case to our attic and there are 

many books under the stairs 

and a comfortable place to 

read. There is a corner with 

many things for the cats. 

When we go to sleep, we 

take a cat with us so we can 

cuddle with the cats. In win-

ter we bake Christmas cook-

ies and rewatch all Christ-

mas films enjoying hot choc-

olate.  

In our garden there 

is a big weeping willow with 

a self-made swing hanging 

down. We have a little party 

room in our cellar so that we 

don’t disturb our cats. We 

have a little van to travel the 

world when we get revised. 

We drive to Paris, Italy and 

everywhere we want to go. 

Cats 
Cookie, 12 

pinterest 

Therapy cats 
The reasons why we should get therapy cats 

 

Moony, 14 
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The concept of self-

love is unrealistic. My worth 

is not determined by me, but 

by the society I live in. Does 

it matter whether I like my-

self and the way I look? To 

an extent it does, but how am 

I intended to love myself 

when everyone tells me I’m 

not good enough? It doesn’t 

matter how many body posi-

tivity campaigns are started, 

matter of fact is, in society I 

have no worth unless I am 

the beauty standard. As a 

woman, my intelligence, my 

personality, my character, is 

of no matter, unless I am 

nice to look at. Might I be a 

genius, but have fat in the 

wrong places, my input is 

not worth listening to.  

If I changed every-

thing about myself in order 

to be considered worthy, 

would it make a difference? 

If I dyed my hair, lost 

weight, and surgically 

changed my face till I was 

considered worthy, would it 

make a difference? No, be-

cause then I’m artificial, and 

plastic, and insecure, still 

with no worth. But if I 

changed nothing, I’m con-

sidered ugly, fat, unworthy. 

How do I win this? Do I just 

have to be lucky? And if I’m 

not, do I simply cease to 

have worth?  

 There’s no win-

ning, if you’re lucky enough 

you are born with tan skin, 

straight hair, a small nose, 

but full lips, an ass and tits 

but absolutely no fat and a 

tiny waist. And don’t forget: 

Don’t be too smart, but also 

don’t be completely brain-

less. You must fit into spe-

cific requirements, other-

wise you’re doing every-

thing wrong.  

But who decides 

what the requirements are, 

why can’t I just be myself, 

why must I change myself to 

be considered worthy? The 

truth is, humans crave exter-

nal validation, emotionally, 

we are all very weak, we 

need to be told we are wor-

thy. No matter how confi-

dent one is, the core of said 

confidence comes from ex-

ternal validation. Unless we 

are loved, we cannot love 

ourselves, though sad, that’s 

how it is.  

Society works on ti-

ers; financially, socially, 

culturally. The world is like 

a pyramid, the higher up the 

better. For example, might 

you be a doctor, you’re all 

the way at the top, you're 

smart and earn good money. 

But if you are a maid, you're 

quite low down, you must be 

dumb since you have a low 

paying job. Matter of fact is 

that these factors are not all 

in our control. A white boy 

from a rich family, who went 

to private school and was 

provided with tutors all his 

life, has already a much big-

ger chance to be successful. 

An immigrant girl, raised in 

the urban ghetto by a single 

mother while surrounded by 

violence, is already behind 

before she even enters the 

world. Point is that many 

factors are not determined 

by us. So, are some members 

of society just doomed and 

unworthy for their whole 

life?  

If I want to be 

pretty, smart, successful, and 

therefore worthy, I should 

get a fair opportunity. Why 

do things I have no control 

over define me? I might have 

dark skin, but that’s the sur-

vival of my ancestors, I 

might have large thighs, but 

that’s my culture’s beauty, I 

might have a nose bump, but 

that’s my people’s image. 

Are these features not beau-

tiful because a society con-

trolled by privileged white 

men says so?  

Every single one of 

our features, from our face, 

our body, our brain, is a 

piece of our history, a piece 

of our identity, a part of our 

story. If I have scars on my 

wrists, I survived. If I have 

acne, I’m growing up. If I 

have dark skin, my ancestors 

fought. Whether I’m thinner 

or larger, taller or shorter, 

white or black, rich or poor, 

I am more than that.  

The concept of self-

love is unrealistic, but the 

concept of acceptance is not. 

Once we learn as a society to 

accept each other, on a be-

low surface level, we can 

succeed. Of course, loving 

yourself is important, but it’s 

a radical expectation for me 

to love myself, when I'm told 

I'm not worthy.  

Certain changes 

have been made, for exam-

ple plus size models, or trans 

models have begun showing 

up more, which is an effort, 

but it’s just not the same, we 

need a general change. Plus 

size models are considered 

brave, while thin models are 

considered beautiful. It’s no 

true equality, and unless it is, 

it doesn’t matter. Young 

plus size women do not want 

to be considered brave for 

being themselves, they want 

to be considered beautiful 

just as much as thin models.  

Perpetuating unre-

alistic beauty standards re-

sults in our fall as a society. 

Women must look a particu-

lar way, to appear nice to the 

male gaze or they miss out 

on opportunities. Women 

are left with no choice but to 

convert to these standards, 

essentially, we even pick up 

the same bias.  

Celebrities partak-

ing in this issue is also nota-

ble. We don’t know celebri-

ties up close and personally, 

but they all have the success 

we want, which wouldn't be 

possible unless they were 

presentable enough. Espe-

cially among female celebri-

ties, we recognize this pat-

tern, men have the luck to be 

considered enough due to 

their personality. For exam-

ple, Madison Beer: Alt-

hough she apparently is a 

singer, her fame comes from 

her looks. Madison’s music 

career is secondary, espe-

cially given the music she 

creates, which is incredibly 

generic and basic. Yet some-

how, she still manages to 

tour the world, sell out stadi-

ums and have millions of 

followers. Her success 

comes from her looks. Any 

woman, not stemming from 

a rich family and not being 

considered “pretty” has no 

chance in the music industry, 

though her music and voice 

might be extraordinary. So-

cial media have further am-

plified this, nowadays any-

one can become famous due 

to their looks. In 2019, Char-

lie D’Amelio, a 15 year old 

teenager, blew up on Tiktok 

for being pretty. Again, the 

content of her posts was ex-

tremely generic, but she re-

ceived lots of attention for 

her looks.  

So essentially, suc-

cess is based on luck. You 

win the genetic lottery - con-

gratulations - you have a fu-

ture. You have crappy genet-

ics, well that sucks and 

makes you suffer your whole 

life. Financial aspects fur-

ther affect this topic, the rich 

have the opportunity to

Self-love 
Lulu, 16 
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 change in order to fit into 

society’s expectations. 

Though many receive back-

lash for surgery and editing, 

denying rumours is easy, and 

it’s not like there was a need 

for people to know. In 2021, 

Khloe Kardashian posted an 

image of her body on Insta-

gram which happened to be 

edited. When a magazine 

leaked an unedited version 

of the picture, lawsuits were 

filed. So celebrities do not 

just fail in upholding the 

beauty standard they set, 

they also convince us that it's 

naturally possible for them 

to be this way.   

It seems that the 

only way to get through life 

is by being lucky. Either 

you’re born beautiful from 

society’s viewpoint, or you 

have enough money to se-

cretly adjust your appear-

ance to society’s demands. 

The rest of you, well, tough 

luck. Life is like a race, ex-

cept some people have brand 

new running shoes, while 

others have a bowling ball 

attached to their leg, nails in 

their foot and an additional 

mountain to climb on route 

while nursing a child. It’s 

luck, you’re born into the 

world either with new run-

ning shoes or a bowling ball 

attached to your leg, neither 

is your choice, and in the 

rare occasion you manage to 

change your path, it still 

won’t be good enough. For 

example, when a rich white 

boy gets into a good univer-

sity, it’s wow, amazing, 

great job. But when an im-

migrant person of colour and 

single mother, gets into a 

good college, she’s an ex-

ception. And when celebri-

ties surgically alter them-

selves, they’re the beauty 

standard. But those born 

with the same features who 

don’t have the choice to sur-

gically alter them are dis-

criminated. Your fate is 

based on luck, you’re born in 

the 21st century with a large 

bum or skinny in the 90’s - 

congrats - people envy you, 

but if it’s the opposite, you 

must change, you don’t look 

the way you’re supposed to.  

Every feature has a 

story. My nose bump might 

not be considered beautiful, 

but it’s the nose my grand-

mother bared when she 

walked almost 300 kilome-

ters from Palestine to Syria, 

to save her family. My teeth 

are big, one might say they 

resemble those of a horse, 

but my smile wouldn’t be as 

beautiful without them. My 

hair is dark, curly, some-

times frizzy. I always wished 

it was straight and blonde, 

but this is the hair of my peo-

ple, they’re our curls, our 

beauty. My arms and legs 

are covered in scars, my 

greatest shame, how could I 

have been so weak? Truth is, 

they’re my strength, I strug-

gled, I was pained, for so 

long, but I survived, I 

fought. I’m covered in hair, 

my arms and legs disgust 

me, it’s so masculine, but 

this hair protected my ances-

tors from the sun in the de-

sert. My stomach is so fat, I 

look awful in a bikini. Quite 

the opposite, I am healthy, 

nourished, and above all; 

lucky. My cheeks are 

chubby, I look like a ham-

ster, but they were what 

made me out of this world 

adorable as a baby. My body 

tells a story, I carry a piece 

of my ancestors with me, I 

keep them alive. Changing 

myself would be erasing 

parts of my story, I wouldn’t 

be the same.  

Body positivity, 

self-love, diversity, are all 

useless concepts, they’re 

publicity stunts, realistically 

speaking, no one really 

thinks like this. For example, 

yes, all bodies are beautiful, 

but we are all more likely to 

buy an outfit if the model 

looks like our idealistic self. 

A skinny, pretty white girl, 

wearing jeans and a crop top, 

we convince ourselves, we 

will also look like this if we 

purchase this outfit. If a plus 

size model wears the identi-

cal outfit, we are less likely 

to purchase it, simply be-

cause we don’t want it to 

look “that way” on us. So, 

though many companies 

have attempted to introduce 

more realistic bodies in their 

catalogues, and received 

“praise” for doing so, they 

lose a lot of their exclusivity 

and therefore their consumer 

desire. A prime example is 

Victoria’s Secret, the entire 

brand was built on exclusiv-

ity, only the most beautiful 

could become “angels”. As 

the body positivity move-

ment began blooming and 

people began boycotting the 

company, Victoria’s Secret 

introduced plus size models 

into their “pink” section, 

which can be deemed a mi-

nor comeback, but Victo-

ria’s Secret will never have 

its original success. The ex-

clusivity is what kept them 

alive, everyone wanted to be 

an “angel”, now it seems 

everyone can be, the excite-

ment of being “good 

enough” no longer exists. 

Most high fashion compa-

nies still have this business 

model, the exclusivity is 

what keeps them alive. 

Gucci, Chanel, Louis Vuit-

ton, they’re for the rich, 

they’re not for everyone, and 

therefore sought after. The 

point is, no matter how many 

movements we start, they are 

useless without a change of 

mindset.  

Humans are beings 

built on external validation. 

We are not emotionally 

complex enough to ignore 

others’ opinions. No matter 

how much confidence one 

has, there is a reason behind 

it. Either they were validated 

enough to feel this way, or 

it’s a façade of protection.  

But even if you are 

confident, it’s still not good 

enough, now you’re arro-

gant, but don’t you dare not 

be confident, now you’re 

weak. Our society is built on 

unattainable standards, 

whether you want it or not, 

you’re going to work to-

wards it your whole life. 
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They never seemed to care. They were laughing while I was quiet. They 

were doing something while I was lying in bed. They ignored that I was eating 

less, talking less, doing less, laughing less… 

Of course, there were always situations in which they cared but all of a 

sudden, they stopped.  

Now they say it’s my fault that I didn’t give signs. But I did. I gave so 

many signs and they ignored it. 

Now they have started to care again but I know that they will stop again 

like they always have.  

So, do they really care or is it just an act which they will drop as soon 

as possible? 

___________________________________________________________________________________________________ 

For many people in some situations, it’s hard to say no. I was one of 

them. I’ve tried so many times to just simply say no, but I’ve failed. I’m still 

bad at it but I tried so many times, till I kind of “learned” it. 

A good friend of mine helped me with it. I want to tell you how you 

can learn it, too. My friend kept asking me about uncomfortable situations. All 

I had to do was to say no. For example: “Do you want to hang out with … (a 

fake friend)?” - “No, I don’t.”  

It may be hard at the beginning, but you’ll get used to it. I hope you 

will be successful. 

___________________________________________________________________________________________________ 

A soulmate is someone who was made for you. But it doesn’t always have to be a 

partner. It could be a friend of yours, or your cat or another animal.  

If your soulmate is your friend, it’s called platonic soulmate. I think I found 

my platonic soulmate. We know each other since I was like three years old, but we 

didn’t really like each other. She was my younger sister’s best friend. After they 

had lost sight of each other, she found me on TikTok and didn’t really recognize 

me. She then sent me a message on TikTok and I gave her my snap. We found out 

that we both live in the same village. When we found out that we’ve known each 

other for years, we decided to go to the Pride together. When Pride was coming up, 

it was a little awkward at first, but quickly we got comfortable with each other and 

since then we have been best friends and I love her more than everything in my 

life.

 
Pinterest   Avogado6. 

 

Do they actually care? 
 

forest, 14 

www.scienceofpeople.com 

No. 
Cookie, 12 

Blossom & Be Wellness Retreat 

Soulmate 
Moony, 14 
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Ein herzliches Willkommen zurück zu meinen Tex-

ten. Nach einem unvorhergesehenen Übertritt, schönen Feri-

enwochen an der Ostsee und einigen Wochen zurück in der 

Schule bin ich wieder in Littenheid.  

Dieses Mal von Anfang an voll entschlossen, alles 

Mögliche aus dem erneuten Aufenthalt herauszuholen. Ja, 

okay, ich war auch beim ersten Eintritt sehr motiviert, aber 

dieses Mal ist es noch einmal etwas anderes. Ich bin so dank-

bar, eine zweite Chance erhalten zu haben. Von allen Seiten 

bekomme ich unvorstellbare Unterstützung, besser könnte es 

gar nicht sein. 

Nun liegt es wieder an mir. Ich muss mich ent-

schliessen, den neuen Weg zu gehen. Ich muss die Hilfe, die 

mir angeboten wird, annehmen. Ich muss mich entscheiden, 

dem Leben eine echte Chance zu geben.  

Und dieses Mal fühle ich mich bereit dazu. Klar, es 

gibt immer noch viele Tage, an welchen ich am liebsten kom-

plett in den alten Mustern versinken würde, doch die Ent-

scheidung dagegen ist dieses Mal tiefer verankert.  

Es ist nicht einfach. So lange hat mich der dunkle, 

traurige, hoffnungslos eingestellte Teil begleitet. Ich defi-

nierte meinen Wert über die Schwere meines Zustandes.  

Es macht Angst und braucht unglaublichen Mut, nun 

den Schritt in die lebensbejahende Richtung zu gehen. Doch 

ich bin überzeugt, dass es sich am Ende des Tages lohnen 

wird. Ich möchte leben, nicht nur überleben, nein, ich möchte 

ein Leben leben, welches mich erfüllt.  

Und ich bin bereit, alles Nötige in Kauf zu nehmen. 

Ich weiss, dass da auch Rückschläge dazu gehören, dass nicht 

jeder Tag einfach und unbeschwert werden wird. Doch die 

Hoffnung auf ein leichteres Leben, ein ausgeglicheneres Ich, 

diese Hoffnung begleitet mich das erste Mal an meiner Seite.  

Ich werde kämpfen, hier bin ich wieder.  

Depression can look different for every person. 

Some show symptoms and others try to ignore them. When 

you ignore the symptoms, they don’t go away. They stay and 

maybe they get worse over the time. 

My depression came last summer. I didn’t get that; I 

didn’t really care because I didn’t know that it could’ve been 

a depression. I figured it out a little bit last winter. But I didn’t 

care because others have it worse.  

It got worse every week. When I told my mom she 

said that it’s not okay because she felt also bad because of 

that. We went to a doctor, and I got some medication. It didn’t 

help.  

A month later my mom decided that it’s better that I 

go to a mental hospital. The next day she took me to Litten-

heid.  

First, I hated it here. Then I went to a therapy ward. 

The first week I did nothing. I just laid in bed and watched 

something on my computer. Slowly I made friends and I felt 

comfortable where I was, but then I got kicked out because I 

had problems to follow the rules.  

It got worse and worse. A week later I had to go to 

the PUK. I hated it there. It was the worst time in my life, but 

I was only there for four days. I couldn’t go to school any-

more, sat in my bed and did every day the same for three 

months. I decided to go to Littenheid again.  

In the beginning, I didn’t really like it and I was close 

to an FU. Now I love the people here and always will. I will 

miss them so much when I go home. I kind of know that we 

won’t have contact anymore after we’ve gone home, and that 

makes me sad. But I love the people here and I will not forget 

this time of my life and wouldn’t trade it for anything. I think 

it was a sensible decision to come to Littenheid again because 

otherwise I could’ve never met these wonderful people, and 

I love them the way they are.

 

 
st3.depositphotos.com 

 

Hier bin ich 

wieder 
Belifant, 18 

 
Pinterest 

My Depression 
Moony, 14 
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I love my brother - no matter what. And I always 

will.  

My mother raised us and did an overwhelmingly 

good job. Still, my brother and I are quite different. In my 

opinion, my brother is a very sweet and caring person who 

just can’t show his love. But if you get to know him, he will 

find small things to express the love he feels and it’s your job 

is it to realize what he is doing and why. My brother is a very 

sociable person, he was always popular at school, unlike me. 

I understand why everyone wanted to be friends with him, 

he’s caring, funny and sociable. He always tries to help, likes 

talking, makes random jokes and overall is just an awesome 

friend. He always had a lot of friends.  

I was never a person who liked big crowds or talking 

to strangers, I always liked my own company, and I could 

entertain myself alone for hours. I am not a complete loner, I 

always had one or two friends. From kindergarten until sixth 

grade, I only had one friend and I didn’t complain. I liked it 

like that and really didn’t mind. In my opinion, I would rather 

have one friend who knows me very well than ten friends 

who couldn’t even say when your birthday is.  

My brother and I love the adventure of discovering 

new things especially in the nature. My brother isn’t really a 

fan of travelling but as soon as he is somewhere new, he 

doesn’t ever want to leave again. What in my opinion doesn’t 

really make sense, but that’s fine.  

Overall, my brother never had trouble finding 

friends and finding things to do together. Because he has so 

many friends, a lot of older boys at my school know me too. 

Me and my brother used to go to the same school but now he 

works and I’m still at school. But he’s also got some younger 

friends that are still at my school. My brother told them to 

look after me and that no one at school is allowed to hurt me 

what I think is very sweet of him.  

Overall, I think I have an amazing brother and I love 

him from the bottom of my heart. And I know that he loves 

me too. I know he loves me more than he is capable of show-

ing at the moment, but somehow, I still know it. I think I got 

very lucky with my brother and I’m extremely thankful for 

that. I know me being here isn’t easy for him, but he still tries 

his best to support me and just to be there. Sibling love isn’t 

always easy but it’s always there. I love you B. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Meine Mutter sagt manchmal, ich sei 

ein Glückskind. Das Glück fliege mir 

regelrecht zu. Bis jetzt habe ich aller-

dings noch nicht viel davon gemerkt. 

Wenn ich Glück habe, und ja, es 

herrscht eine gewisse Ironie in diesem 

Satz, kommt es noch. Ich bräuchte es 

nämlich dringend… 

Die ersten paar Jahre meines 

Lebens habe ich, zumindest wenn man 

den Erzählungen und Fotos glaubt, 

glücklich verbracht. Ich war ein ganz 

normales Kleinkind, das lachte, wenn 

jemand Grimassen zog und weinte, 

wenn es Hunger hatte. Ich war froh, 

wenn jemand mit mir kuschelte oder 

mir etwas vorsang und traurig, wenn 

ich nicht beachtet wurde.  

Aber daran kann ich mich nicht 

erinnern. Aus meiner Sicht ist mein Le-

ben also bis jetzt glückslos.  

Klar gibt es ab und zu einzelne 

schöne Sachen, die geschehen. Doch 

deswegen ist man noch lange kein 

Glückskind, eher im Gegenteil, denn 

für jedes schöne oder glückliche Ereig-

nis schlägt das Schicksal scheinbar 

doppelt zurück. Ein Beispiel: Als ich 

mit zehn umzog, fand ich am neuen Ort 

einen Stall, wo ich bald anfing zu rei-

ten. Nach einer Weile bekam ich das 

beste Pflegepferd, dass ich mir je vor-

stellen konnte. Doch wie es das Schick-

sal so will, war Bonney schon sehr alt 

und nach drei Jahren musste ich mich 

schweren Herzens von ihm verabschie-

den. Dazu kam, dass mein eines Meer-

schweinchen an einer Lungenentzün-

dung starb und das zweite ebenfalls 

schwer krank wurde.  

Das alles nahm mich sehr mit, 

doch irgendwann realisierte ich, dass 

das Glück nicht von allein kommt. Also 

habe ich beschlossen, selbst etwas zu 

unternehmen. Littenheid ist der erste 

Schritt, viele weitere werden folgen. 

www.quotemaster.org 

Sibling love  
Snow,13 

 
commons.wikimedia.org 

Glückskind? 
Simba, 14 
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Dank euch lernte ich zu lieben. 

Ihr gabt mir ein Lächeln. 

Mit euch flossen Tränen. 

Durch euch wurde ich stärker. 

Ihr schenkt mir Kraft. 

Zusammen wurde es einfacher. 

 

Dank euch lernte ich zu sein. 

Ihr gabt mir die Chance auf Leben. 

Mit euch wurde getanzt. 

Durch euch wollte ich wachsen. 

Ihr schenkt mir Halt. 

Zusammen wurde es sicherer. 

 

Ein Leben ohne euch scheint unmöglich zu sein. 

Ich wünschte, ich könnte mehr für euch tun. 

Oft realisiere ich, wie gut ich es mit euch habe. 

Vielen Dank, dass es euch gibt. 

Ich habe euch lieb. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Ein Ja zur Veränderung. Ein Ja 

zum Leben. Ein Ja zur Freude und zum 

Erinnerungen aufheben.  

Ich wollte mir lange nicht ein-

gestehen, dass es okay ist, Hilfe anzu-

nehmen. Ich dachte immer, ich sei nicht 

krank genug und verdiene keine Unter-

stützung. Ich sagte mir, es sei nur eine 

Phase und es sei gar nicht so schlimm. 

Es konnte mir ja gar nicht so schlecht 

gehen, denn ich hatte doch alles.  

Doch die Wahrheit ist, dass ich 

die Hilfe sehr wohl verdient habe. Es 

fällt mir zwar immer noch unglaublich 

schwer, Unterstützung anzunehmen 

und mich nicht schlecht zu fühlen, 

wenn ich gut über mich rede. Doch 

schon, wenn ich einen kurzen Moment 

lang darüber nachdenke, ob ich Hilfe in 

Anspruch nehmen sollte, zeigt mir das, 

dass ich es nicht allein schaffen muss. 

Wenn mir schon so viele Leute ihre Un-

terstützung anbieten, warum sollte ich 

sie dann nicht auch mal annehmen?  

Falls du diesen Text bis hierhin 

gelesen hast, ist das dein Zeichen, Hilfe 

anzunehmen. Denn hätte dich das 

Thema nicht angesprochen, so hättest 

du wahrscheinlich nicht bis hierhin ge-

lesen, oder? Du verdienst Hilfe, egal 

welcher Art, ob gross oder klein, du bist 

genug wichtig, um nach einer helfen-

den Hand zu greifen. Glaub mir.  

Sag ja zur Hilfe. Ein Ja zur 

Hilfe.  

___________________________________________________________________________________________________

 

Hallo, ich bin Leon. Ich bin Mimis Bruder. 

Manchmal kann ich schreien, aber ich kann auch sehr nett sein. Und klug und 

witzig. Ich habe ein sehr schönes Leben. Jetzt bin ich sechs Jahre alt und ich bin schon 

ein Schmetterling. 

In den Sommerferien war ich mit meinem Paps in der Türkei. Ich habe am 28. 

Juli Geburtstag und wurde im Jahrgang 2016 geboren…  

Jetzt ist Mimi dran: «Ich liebe meinen Bruder, er ist echt cool.» 

 

 
i.pinimg.com  

Wir  
Belifant, 18 

 
media.istockphoto.com 

Ein Ja zur Hilfe 
Belifant, 18 

 
clipart-library.com 

Leon 
Mimi, 13 
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waagrecht 

2. Wo leben die Götter? 

5. Gott des Weines 

6. Urgöttin 

7. Wer hat Hydra umgebracht? 

8. Götterschönheit 

11. Gott des Todes 

 

senkrecht 

1. Gott der Liebe 

3. Schlangenmensch 

4. Reich der Toten 

8. Göttin der Wahrheit 

9. Göttervater 

10. Gott des Waldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pinterest 

 

Griechische 

Mythologie 
Moony, 14 

LÖSUNGEN: 

1.EROS    

2.OLYMP 

3. MEDUSA 

4. UNTERWELT 

5. DIONYSOS 

6. GAIA 

7. HERKULES 

8. APHRODITE/ALETHEIA 

9. ZEUS 

10.PAN 

11.THANATOS 
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Medusa used to be a beautiful goddess. Everyone 

loved her.  

Zeus loved her too, but she didn’t love him. So, he 

got angry and did something unforgettable. After that the 

other goddesses found out what happened. But they didn’t 

comfort Medusa, no, they abandoned her. They abandoned 

her for something that hadn’t been her fault. They cursed Me-

dusa to be ugly for ever so no man would ever do this to her 

again, but she also wasn’t a goddess anymore.  

Everyone thinks that Medusa is the bad guy, but she 

isn’t. It wasn’t her fault what Zeus did to her. A lot of people 

get a tattoo of Medusa when the same thing happens to them. 

So if you ever see someone with a Medusa tattoo, please, be 

extra nice to them, because it wasn’t their fault and they 

would have deserved better. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Safety pin 

 

That is the sign of a “safe place”. 

If you see someone wearing this sign intentionally, it means that whenever you need someone, for example 

to talk, you can be sure this person will help or just listen. It’s not always a tattoo, it’s also popular to wear 

it as earrings, necklaces etc.  

 

 

 

 

Semicolon (Doppelpunkt mit Komma ;) 

 

 

A semicolon is used if you could/wanted to end a sentence, but the writer decided not to finish it. In this 

situation it means that you’re the writer and the sentence is your life. That’s why a lot of people also use this 

sign as an ‘i’ in a word for example f;ghter. 

 

 

 

 

 

Butterfly (+Semicolon) 

 

The butterfly is a sign of self-harm (sh). Some people also combine it with a semicolon, but it means the same 

just combined. Often it’s also just a butterfly. 

 

 

Not every tattoo means the same, the owner of the tattoo decides what the meaning of their tattoo is. 

 
Pictures from pinterest

 

pinterest.com 

Medusa 
Snow,13 

The meaning of signs 
forest, 14 
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There are so many different flags but here are a few of the 

most known ones. 

 

 

The flag for everything 
 

This is the flag for people who 

stand up for everyone in the 

Lgbtqia+ community. They can 

be supporters or members, it 

doesn’t matter. 
 

 

 

Bisexual  
 

This flag stands for people who 

are attracted to their own and the 

other or more gender. 

(Men/Women) 

 
 

 

Pansexual  
 

This flag stands for people who 

are attracted to every person/gen-

der. They just don’t care about 

the gender. 
 
 

 

 

Lesbian 
 

This flag stands for people (usu-

ally women) who are attracted to 

any type of women. They are not 

attracted to men. 
 

 

 

 

 

Gay 
 

This flag stands for people (usu-

ally men) who are attracted to 

any type of men. They are not at-

tracted to women. 
 

 
 

Nonbinary 
 

This flag stands for people who 

don’t identify as any gender. 

They usually use the pronouns 
they/them.  

 
 

Bilder: wikipedia 

 

 

This is a letter to… 

Hi, I’m sorry for contacting you in this way but you 

know that I must find some way to talk to you. 

I wanted to discuss a few things with you for some 

time now. I am very pleased with the way you have been 

treating everyone else, you do that great now. 

I’m kind of worried because you have been here 

more than you usually should, is everything okay? 

I have thought that you haven’t been sleeping well 

but maybe you should be sleeping less you know, just find a 

good balance for you or so. 

Maybe you should try to find some balance in your 

presence because when someone else is here and you send 

them out, they get really confused and - you know - don’t 

really feel like they are being seen and heard. 

We need you and we are very grateful of you, and 

you should keep that in mind, you really should.  

Have you thought about like, finding something 

new? I don’t know if this here has really been your thing this 

time around.  

I know that you have been here for the past 16 years, 

but you know, sometimes change is a good thing to do. 

I don’t want to make you leave but you could maybe find 

another part time job so you can work in both places or so.  

You are really a great thing and I enjoy being with 

you and I am thankful for you! You have taught me so, so 

much but you have also learned so much. Be proud of your-

self because I am proud of you. You will always be a part of 

us! 

Sadness, we need you. But please, not as much any-

more, she can’t handle this. Thank you.  

 

Lgbtqia+ flags 
forest, 14 

 
pixar.fandom.com 

A letter to… 
unknown, 16 
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I think everyone has been asked the question: “How 

are you?” Sometimes it’s really hard to answer that question 

when all you feel is emptiness. Those days I only laid in bed 

doing nothing else than sleeping. I was only out of my room 

when I needed to eat. On these days the time was passing by 

very, very slowly. I was kind of feeling better at the weekends, 

because then we didn’t have school. I really wasn’t motivated 

at all to go to school.  

Time passed and few things changed. I started to enjoy 

my days more and I enjoyed my meals. I started to feel better, 

I kept going outside. But not because I wanted to. I kept forcing 

myself to enjoy life more. Yet still to this day nothing much has 

changed. I’m still trying my best. I hope that I’ll get to enjoy 

life more soon. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Wenn ich lache, bin ich fremd.  

Auch wenn ich weine, tut jeder so, als ob er mich nicht kennt.  

Egal, ob ich schreie oder schweige. 

Ob ich gehe oder bleibe. 

Ich bin nicht ich.  

Jedes Wort, das ich sage, 

Jede Last, die ich trage, 

Ich bin nicht ich.  
 

Wie kann ich das ändern, wie komme ich da raus? 

Mein Kopf eine Blüte, mein Körper der Strauss. 

Doch ich fühle mich nicht nach Blühen. 

Meine Tränen sollen verglühen.  

Meine Haut brennt wie Feuer, meine Füsse schwer wie Blei.  

Siehst du mich lachen, übersiehst du nur den Schrei.  

Ich bin nicht ich.  
 

Meine Hände tasten im Dunkeln, mein Atem verstummt.  

Mein Körper bedeckt, es ist sicherer vermummt.  

Jeder Tag dehnt sich aus. 

Ich versteck’ mich im Haus. 

Unter dem Tisch, da ist es leise.  

Das Einzige, was dominiert, sind meine Gedankenkreise.  

Ich bin nicht ich.  
 

Und fühl’ ich mich doch einmal echt, so gib mir doch recht.  

Ich bin nicht ich, nur weil ich einmal mir glich.  

___________________________________________________________________________________________________ 

I’m sorry for not being perfect. 

I’m sorry for existing. 

I’m sorry for hurting you. 
I’m sorry for making you sad. 

I’m sorry for saying my opinion. 

I’m sorry for not being good enough. 

I’m sorry for making mistakes. 

I’m sorry for being a mistake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ravsworld.com 

Emptiness 
Cookie, 12 

 
i.pinimg.com  

 

Ich bin nicht ich 
Belifant, 18 

www.facebook.com 

I’m sorry… 
Cookie, 12 
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Sometimes I lay in bed in the evening, and I’m 

bored. I think about what happened in my life so far and sud-

denly I’ve got an idea for a new song. This one for example.  

Let me tell you how I got the idea for it: It was 1 a.m. 

and I couldn’t sleep. This is a typical time for me to think 

about new songs. For writing a song, I need some emotions 

or memories to write about. I thought about a person who is 

very special to me, but at the same time, I really want to let 

her go and forget her. Then I thought about the fact that I’m 

still here. After all this time, I’m still here, fighting for life 

just for that one person. She helped me through difficult times 

but left me when I needed her the most. This song is about 

and for her. To tell her how I want to forget her and never 

think about her again, but at the same time never want to let 

her go, even in a million years. It’s a dilemma, but writing 

songs helps me a lot to manage my emotions. It’s like drugs, 

fully overwhelming me when I’ve got a new idea. Some 

songs are finished in a minute, some need years to be com-

pleted.  

I’ve got eight songs now and I’m about to put them 

together to an album, add a few more songs and then release 

it. I hope someone likes my music. In order to show you a bit 

of it, this is my newest song “I’m still here”. Have fun! 

 

Intro 
 

Verse 1: 
Remember the night when we were going home to you 

Fighting so hard to forget what you were doing 

After you betrayed me and you left me for this other girl 

I’m trying to let you go and you do too 
 

Pre-Chorus: 

See, I’m fading out 

Hey, where are you now 
 

Chorus: 

I’m still here, fighting for life for you 

Tell me please, are you still doing too 

For coming back, holding me close and after 

Tearing me apart but I’m still here 

For you, for you 
 

Verse 2: 

When I thought you were gone you’d stay the whole night 

before my door 

Beggin’ me to let you in and see us 

Runnin’ ‘round together while you taught me that I was all 

yours 

I couldn’t anymore ‘cause… 
 

Pre-Chorus: 

See, I’m fading out 

Hey, where are you now 
 

Chorus: 

I’m still here, fighting for life for you 

Tell me, please, are you still doing too 

For coming back, holding me close and after 

tearing me apart but I’m still here 

for you for you 
 

Between 
 

Chorus: 

I’m still here, fighting for life for you 

Tell me please, are you still doing too 

For coming back, holding me close and after 

Tearing me apart but I’m still here 

For you, for you 

(2x) 
 

Outro 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Is it a place? Is it a person? Or maybe an animal? What makes you feel at home? What does it feel like when you 

don’t feel at home? Have you even found your home yet? If not, how do you imagine it would be? 

I imagine feeling at home must be the best feeling in the world. It’s a place or person that makes you feel accepted 

and understood. You feel like you belong. All the weight you have been carrying - you can put it down here. Your worries 

and fears vanish. You feel safe from the outside world. Nobody can hurt you here. There is no need to put on a brave face, 

you don’t have to pretend to be something you’re not. You are happy here. 

That is what I imagine home should be like. Some people know the feeling of home from the beginning and others 

need more time to find it. But that’s okay. I myself am still looking for my home. Some things just take time. Try to be patient, 

because when you find your home, the wait will have been worth it!

I’m still here 
Simba, 14 

www.indiewire.com 

 
www.livingwaters.com 

What is home? 
Winter,16 
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Hallo Leute. Bitte lasst euch vom Titel nicht irritie-

ren. Ich hasse Mathe über alles. Aber als Skill ist sie so un-

fassbar hilfreich, vor allem das Klammerrechnen, das ich 

euch heute versuche zu erklären. Somit könnt ihr es auch mal 

testen, wenn ihr wollt. 

Fangen wir mit leichten Aufgaben an. 

 

a + a = 2a  2a + a = 3a 

a – a = 0  2a – a = a 

a · a = a2  2a · a = 2a2 

 

Ich denke, dieses Beispiel ist selbsterklärend… 

Jetzt kann man Beispiele mit verschiedenen Buch-

staben durchrechnen. Lasst euch einfach nicht verwirren von 

ihnen, denn das ist mir am Anfang passiert. Ihr könnt euch 

das sicherlich vorstellen: 

 

2 a + b = 2a + b  4a – a + b = 3a + b 

 

Die Variablen a und b kann man nicht miteinander vermi-

schen. Es sind wie zwei verschiedene Sorten. Wie Äpfel und 

Bananen. Oder wie Amseln und Bären… 

Okay. Ich hoffe, ich habe es einigermassen gut er-

klärt bis hierhin… 

 

 

Jetzt gibt es dasselbe noch mit Klammern. 

 

2(a + b) = 2a + 2b              4(2a - a) = 8a - 4a 

 

Wenn vor der Klammer kein Zeichen ist, heisst es automa-

tisch multiplizieren (malrechnen).  

Erklärung mit Beispiel : Ihr solltet 2-mal a rechnen 

und das Ergebnis aufschreiben (2a). Als nächstes schaut ihr, 

was für ein Zeichen dort steht. Hier ist es das Addierzeichen, 

also +. Jetzt schreibt ihr das hinter 2a auf und rechnet jetzt 2-

mal b. Bekanntlich gibt es 2b. Diese 2b setzt ihr hinter das 

Addierzeichen. Und tadaaa! Wir haben die Rechnung gelöst. 

Hmmm…. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständ-

lich erklärt… Jetzt gebe ich euch noch ein paar Aufgaben 

zum Lösen: 

 

4a + t = _____  2f – f + t + 4f – t =_______ 

6(f - 2t) = ____  2a + b – a – b =_______  

6e · 6e = _____  8(2a + b) =______ 

___________________________________________________________________________________________________

 

My number one comfort show is Brooklyn 99. I can 

laugh and cry with them. But most of the time when I had a 

bad day and then I watch it, I feel a little better because they 

can always make me laugh. My comfort relationship are Jake 

and Amy, they are so cute together, my fav friendship are 

Gina and Jake, they match so well, and I just love when they 

are together.  

My second comfort show is Skins. I really love Skins 

because it is very reliable. My favorite generation is gen 1. 

My fav characters are Cassie and Maxie. They always try to 

help the people they love. They are very loveable, and their 

friendship is the best. They are so cute together, and they re-

ally love each other. My fav character is Effy. I’m sorry for 

her, but I really love her because she is so reliable and de-

served better.  

My comfort movie is 10 Things I hate about you. I 

love Kat so much. She is so cool. I would kill to be friends 

with her. I think Patrick fell in love with her the first time 

they talked. Kat needed a little more time, but she also really 

loves him. They suit each other so well and I love their dy-

namics so much. The only thing I didn’t like about the film 

was Bianca’s prom dress. It was so ugly. I don’t think her 

style is bad, but her dress was ugly. It looked like a ballerina 

Halloween dress for ten dollars.  

Another comfort movie is Thirteen. It is also very 

reliable like skins. I really love Tracy but in the middle of the 

movie she was a little toxic to her mom even though her mom 

did her best. The ending was really sad and I think it’s crazy 

that they were 13. 

 
www.palkan.de 

Mathe als Skill 
Koala33, 16 

coxinhanerd 

Comfort shows 
Moony, 14 
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Ich liebe es, zu lesen. Und falls du mal nicht weisst, 

was du lesen sollst, hier sind ein paar Bücher, die ich sehr 

mag. 

Gladiatorin (Freiheit oder Tod) 

Gladiatorin ist ein Buch über eine junge Prinzessin 

im alten Rom, die Prinzessin des Cante-Stammes. Eines 

Abends läuft sie einem Sklavenhändler direkt in die Arme. 

Er verfrachtet sie nach Rom, um sie dort als Gladiatorin zu 

verkaufen. Als Gladiatorin muss sie sich beweisen und sich 

ihre Freiheit erkämpfen. Soweit ich weiss, gibt es drei Bücher 

dieser Reihe. Ich habe bis jetzt das erste gelesen und bin ab-

solut fasziniert. 

Heartstopper 1 - 4  

Ich glaube, wir alle haben die Serie gesehen. Doch 

meiner Meinung nach sind die Bücher noch etwas besser. Ich 

finde sie extrem gut geschrieben und mit gefällt auch, dass 

nicht nur dieses perfekte High-School-Paar gezeigt wird, 

sondern auch, was es mit sich bringt, ein schwules Paar an 

einer Jungenschule zu sein. 

Eine wie Alaska 

In diesem Buch geht es um eine Privatschule und da-

rum, wie es eigentlich auf so einer Schule ist, wenn man 16 

und von vielen anderen seines Alters umgeben ist. Es gibt 

auch eine Serie darüber, aber meiner Meinung nach ist das 

Buch viel besser. Es geht auch ein bisschen darum, dass sie 

Partys machen und was für Konsequenzen das haben kann. 

 

Das sind meine momentanen Lieblingsbücher. Ich 

hoffe, ich konnte bei deiner nächsten Buchwahl etwas helfen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

The season autumn is something very special to me. 

The season is very beautiful. In autumn I sometimes go walking 

in the forest. The leaves of the trees are orange. Looking at this 

color is very relaxing. On rainy days, I love looking out of the 

window. Rain calms me down. I sometimes imagine drinking a 

hot cup of tea during cold weather.  It gives me good vibes when 

I watch a movie and it's rainy or foggy outside. 

Here you can find a list of things to do in autumn: 

 

1. Wear your biggest, fluffiest pullover. 

2. When it rains, put on your wellies and jump in the pud-

dles. 

3. Go on a walk in the woods. (Just like I’ve mentioned 

earlier.) 

4. Bake a pie. 

5. Make a Halloween party. 

6. Treat yourself with some new wool socks. 

7. Toast marshmallows on a fire. 

8. Carve a pumpkin. 

9. Buy autumn themed decorations and decorate your 

house.

www.reddit.com 

Meine  

Lieblingsbücher 
Snow, 13 

pinterest.com 

Autumn 
Cookie, 12 
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«Eins und eins macht zwei!», sagte meine Lehrerin mir in der 

ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse immer wieder. 

Nicht weil ich nicht rechnen konnte, nein, im Gegenteil, ich 

war tatsächlich gut in der Mathematik, doch ich verstand nie, 

dass ich nur eine Eins war. Jeder ist eine Eins und das ist 

nichts Schlechtes und auch nichts Abwertendes, sondern eine 

Frage der Sichtweise.  

So viele Jahre verstand ich nicht, was sie damit meinte und 

rätselte immer wieder daran herum. Nun bin ich fünf Jahre 

älter und habe verstanden, welche Weisheit sie mir schon in 

so jungen Jahren mitgeben wollte.  

Alle Menschen dieser Welt sind Einsen. Wenn sich jedoch 

zwei Menschen helfen und sich unterstützen oder jemand 

dich unterstützt, dir hilft und dir das Beste wünscht, dann seid 

ihr zusammen eine Zwei. Ich weiss, dass dies sehr ausserge-

wöhnlich und sinnlos klingt, aber denkt mal darüber nach.  

   

Ich war schon immer der Überzeugung, alles allein schaffen 

zu müssen, doch nun habe ich begriffen, dass ich das nicht 

muss. Ich kann mir noch eine Eins suchen und mit dieser eine 

Zwei werden. Ich lasse mir helfen und somit macht diese 

Gleichung Sinn.  

Ich weiss, du denkst, du musst es alleine machen, aber das 

musst du nicht! Hier gibt es ausgebildete Einsen, die gerne 

mit dir zur Zwei werden.  

Nun, nach all diesen Jahren habe ich verstanden, was mir 

meine Lehrerin sagen wollte, und ich möchte ihr danken. 

Dieser Spruch hat mich angetrieben, auch in den dunkeln 

Zeiten. Er hat mir geholfen, mich auf die Therapie einzulas-

sen, denn sie hat recht. Eins und eins macht immer zwei. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die sommerlichen Wörter. Sie sind entweder von 

links nach rechts oder von oben nach unten zu finden. 

 

Diese Wörter sind versteckt: 
SOMMER     

SCHWIMMBAD     

SCHWIMMRING    

COCKTAIL   

TEMPERATUR     

SONNE     

SOMMERFERIEN     

USFLUG     

STRAND     

MEER     

HUT     

SONNENBRILLE 

 

 

 

francescaverri.com 

Eins und eins macht zwei 
Snow,13 

 

Buchstabensalat 
Cookie, 12 
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1982 erfanden der dänische Goldschmied Per 

Enevoldsen und seine Frau in Kopenhagen Pandora. Seit 

1982 entstanden rund 7,700 Stores weltweit, mit rund 

26,500 Mitarbeitern.  

Von Pandora gibt es Ringe, Halsketten und Arm-

bänder. Zu jedem Armband gibt es sehr viele Charms (An-

hänger). Mittlerweile gibt es auch eine Disney Collection. 

Die Armbänder gibt es in Gold, Silber und Roségold, ich 

habe ein roségoldenes Armband mit der Disney Collec-

tion.  

Ein schlichtes goldenes Armband ohne Charm 

kostet etwa 50 - 80 Fr., es kommt immer drauf an, was für 

ein Muster und was für einen Verschluss es haben soll. Ein 

roségoldenes ist teurer, weil es vergoldet ist. Aber einen 

sehr grossen Unterschied macht es nicht, es kostet etwa 

150 Fr.. Es kommt natürlich immer auch drauf an, welchen 

Verschluss und wie viele und welche Charms du dranma-

chen möchtest.  

Es gibt Disney Charms, Star Wars und die norma-

len Liebes-Charms, Lebens-Charms usw. Es gibt aber 

auch Fake Charms, die nicht von Pandora selbst sind. Man 

kann die echten erkennen, in dem man auf den Charm 

schaut und den Stempel (ALE) sieht, dann weiss man, das 

ist von Pandora.  

Ich empfehle es sehr, für sich selbst oder als Ge-

schenkidee. 

 

 

 
 

SUMMER or WINTER 

TEA or COFFEE 

CATS or DOGS 

OVERSIZE or CROPPED 

NETFLIX or TIKTOK 

DRAWING or PAINTING 

NIGHT or DAY 

CUPCAKES or CAKE 

BOOK or E-BOOK 

LAKE or OCEAN 

BURGER KING or MC DONALD’S 

SWEET or SALTY 

MARVEL or DC 

CHOCOLATE or VANILLA 

NUTELLA or BISCOFF 

THE HUNGER GAMES or THE MAZE RUNNER 

COUNTRYSIDE or CITY 

IPHONE or SAMSUNG 

ANIME or CARTOONS 

SERIES or MOVIES 

SUNRISE or SUNSET

 
  

 

 
Pinterest 

Pandora 
Queen, 15 

 
clipartspub.com 

This or That 
Winter,16 
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Die Angst vor der Angst, sie hemmte mich. 

Nahm mich ein, bis ich dachte, sie sei gewöhnlich. 

Doch das war sie nicht, denn sie machte es mir schwer. 

Ich lebte nicht richtig, die Angst zwang mich zur Umkehr. 

Egal was ich wollte, egal was ich dachte. 

Sie gab mir immer einen Grund dagegen, so dass ich es 

nicht machte. 

Mir fiel es nie auf, doch sie definierte mich. 

Das war der Anlass, warum ich immer zurückwich. 

So viel Zeit, so viel Potential verschwendet. 

Nur damit sie ihren Platz bekam, den Rest einfach ausge-

blendet. 

Heute ging ich neue Schritte in Richtung Freie. 

Doch die Angst bleibt in mir drin und ich höre ihre Schreie. 

Nun muss ich stark bleiben, muss gegen sie kämpfen. 

Solange, bis ich es endlich schaffe, ihre Stimme zu dämp-

fen. 

Irgendwann schaue ich zurück und sage stolz, 

zu kämpfen war richtig, und das, was auch du sollst. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A Question everyone hears all day. Two years ago, I 

would have answered without even thinking about it. I’m 

good, that’s what I always said, and the conversation just 

would go on. Now that I’m 14, I don’t know what to answer 

anymore. The feeling I used to have every day is gone.  

How am I supposed to describe the feeling of empti-

ness? I don’t know how I feel. I don’t know what I should 

feel. I don’t want others trying to understand me when I don’t 

even understand myself. It’s the same question over and over 

again. What am I even supposed to feel? 

No one on earth has that answer even though I would 

love to feel at least the tiniest bit of emotion. But instead, I 

just keep on living, not knowing what I’m doing, not know-

ing what I actually want, letting others decide about my fu-

ture and what I need to do.  

My future is already written. I could try to change it 

but it’s so much work. They say I can write my future. But 

how? They say a lot, but these words don’t change anything. 

They won’t change my life.

 
png.pngitem.com 

 

Die Angst vor der Angst 
Belifant, 18 

How do you feel? 
forest, 14 

Pinterest  Avogado6 
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Vocaloid is a software which allows you to create 

songs using the recorded vocals of voice actors and singers. 

 There are various voice banks you can use to create 

songs. These voice banks are marketed using virtual idols, 

the most famous being Hatsune Miku. Hatsune Miku, also 

called Miku Hatsune, is the most famous Vocaloid. She is 16 

years old and has two long turquoise twintails. She was re-

leased on August 31, 2007. Her voice is modeled from the 

Japanese voice actress Saki Fujita and her unique design was 

given to her by Kei Garō. Hatsune Miku isn’t the only Vo-

caloid, others are Kaito, Megurine Luka, Meiko, Kagamine 

Rin, Kagamine Len, Gumi and Flower, of course there are 

even more Vocaloids I haven’t listed here.  

Vocaloid has had a huge impact on Japanese culture 

and Pop in general. There are over 100'000 vocaloid songs 

spanning in all different genres of music, each of them being 

unique in their own way. A couple of famous songs are Roll-

ing girl, Coin locker baby, Daughter of evil, Cinderella and 

Romeo, Aishite Aishite Aishite, Echo, Just be Friends, Bitter 

choco decoration, The game of life, Delusion Girl, Drop drop 

candy, Hello/how are you and a lot more.  

Most Vocaloid songs are in Japanese, as Vocaloid 

became popular in Japan. However, nowadays you can create 

songs in other languages too, such as English and Chinese. 

There are also fans that cover Japanese songs in other lan-

guages.  

There have been Vocaloid concerts before, where 

fans can see a hologram of their favorite idols singing their 

favorite songs. There are also vocaloid rhythm games, some 

of them are project Diva Megamix, Project Mirai DX and 

project sekai.  

Vocaloid has grown a huge fan base full of creative 

song writers over the years. I personally find that amazing 

and can’t wait to see more talented people join that fan base. 
______________________________________________________________________________________________ 

 I should not think like this but, everything is my 

fault. That’s what they always said: You’re too jealous, 

you’re too quiet, you’re so annoying, you’re so stupid… 

And now it’s my fault everyone around me feels bad. 

They are so sad because of me. They are so lost without me. 

They are so alone without me. They need me to solve their 

problems. They need me to be strong for them. They need me 

for their own healing. 
I should not make someone feel bad because of me 

or my problems. No one should feel bad because of me. I’m 

supposed to make them feel better. It’s my job to be strong 

for them. 

But no, I shouldn’t think like this. It’s not my respon-

sibility. It’s not my fault. It’s not me. But I can’t stop it. I 

can’t stop my own thinking. 

 

 
www.reddit.com 

Vocaloid 
Valerie , 14 

 
Pinterest Avogado6   

It’s my fault 
forest, 14 
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Bald ist es so weit. Mein jetzt 

schon helfender Hund wird ausgebil-

det. Lange habe ich darüber diskutiert 

und nachgedacht, nun endlich wird es 

zur Realität. Mein Hund wird ein Assis-

tenzhund werden.  

Seit über einem Jahr habe ich 

meinen kleinen Goldschatz nun schon, 

ach, wie schnell die Zeit doch vergeht! 

Er stand mir vom ersten Tag an immer 

zur Seite und macht mein davor tristes 

Leben so viel bunter.  

Es ist so beeindruckend, wie 

schlau und einfühlsam Hunde sein kön-

nen. Sie geben einem stets das Gefühl, 

geliebt, sicher und genug zu sein.  

Ein Leben ohne meinen fre-

chen Vierbeiner ist für mich unvorstell-

bar geworden.  

Lange traute ich mich nicht 

mehr aus dem Haus, ging nur fürs Nö-

tigste raus und zog mich komplett zu-

rück. Ich hatte keine Kraft für einen ge-

wöhnlichen Alltag und konnte kein In-

teresse aufbringen, um in meiner Frei-

zeit etwas Spassiges zu unternehmen. 

Es ging mir nicht gut und ich versank 

mehr und mehr im Abgrund meiner 

Ängste und Depressionen. Es war kein 

lebenswertes Leben, daher begleitete 

mich der Wunsch nach dem Aufgeben 

Tag für Tag.  

Doch es wurde auch wieder 

besser. Denn nach einigen schreckli-

chen Momenten war meine Familie 

überzeugt, dass uns ein Hund guttun 

würde.  

Ich hatte schon immer einen 

Hund gewollt, doch da meine Eltern 

nicht sonderlich begeistert von meinem 

Wunsch waren, gab ich die Überzeu-

gungsversuche irgendwann auf.  

Ich konnte es kaum glauben, 

als sie mir feierlich verkündeten, dass 

uns bald ein neues Familienmitglied 

beglücken würde. Und heute können 

auch sie sich ein Leben ohne Nuvio 

nicht mehr vorstellen.  

Nun bin ich ein zweites Mal 

hier in Littenheid und der Traum vom 

Assistenzhund ist so greifbar wie noch 

nie. Meine Mutter hat sich grosse Mühe 

gemacht und sich überall nach Mög-

lichkeiten und Informationen umge-

schaut. So kamen wir zu der Organisa-

tion von swisshelpdogs.ch. Ich fühlte 

mich sofort ernst genommen und ver-

standen. Jeder sollte das Recht auf tie-

rische Unterstützung bekommen, dafür 

setzen sie sich ein.  

Eine Ausbildung kann bis zu 

zwei Jahre lang dauern, das ist eine 

lange Zeit, doch diese ist nötig, um eine 

möglichst umfassende Ausbildung zu 

gewährleisten. Ist die Ausbildung dann 

beendet, so sind jeweils jedes zweite 

Jahr Qualifikationsprüfungen nötig. 

Nach dem Entschluss diese 

Ausbildung anzugehen, mussten wir ei-

nen Informationsabend besuchen und 

bekamen da dann alle notwendigen In-

formationen bezüglich der weiteren 

Schritte. Nun kann ich voller Freude sa-

gen, dass uns bereits eine Trainerin zu-

geteilt wurde und sie uns bald in unse-

rem gewohnten Umfeld aufsuchen 

wird. Eine Stunde pro Woche werden 

Nuvio und ich dann mit ihr verbringen. 

Die restliche Zeit heisst es: Übung 

macht den Meister und ran an die Ar-

beit.  

Vieles basiert auf Eigenübung 

und es liegt auf der Hand, dass ich mich 

sehr bemühen werde, denn es geht ja 

schliesslich um meine lebenserleich-

ternde Möglichkeit. Ich bin schon sehr 

gespannt, wie sich Nuvio anstellen 

wird. Doch ich habe keine Bedenken, 

dass er es nicht schaffen wird, denn un-

sere Bindung konnte schon so reifen 

und wird mit jedem Tag stärker. Und er 

ist ja ein schlaues Kerlchen, das kommt 

schon gut.  

Mal schauen, was noch alles 

auf uns zukommen wird.

 

 

 

 

www.hundeherz.ch 

 

Ein Hund fürs Leben 
Belifant, 18 
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Das altkalifornische 

Reiten ist leider eher unbe-

kannt. Aber weil ich es eine 

sehr gute Reitweise finde, 

erzähle ich euch etwas dar-

über.  

Die altkalifornische 

Reitweise hat ihren Ur-

sprung bereits 1492 mit Ko-

lumbus. Sie stammt von den 

spanischen Conquistadores 

und wurde mit dem weltbe-

rühmten Entdecker nach 

Amerika gebracht, als er bei 

seiner zweiten Reise nach 

Amerika Pferde mit an Bord 

hatte. Er begann, Zuchtstati-

onen aufzubauen und kaufte 

zusätzlich die Pferde der 

Einheimischen auf, da er 

diesen zuvor das Reiten ver-

boten hatte. Irgendwann 

wurde dieses Verbot aller-

dings inoffiziell aufgehoben, 

weil Mexiko immer mehr 

besiedelt wurde, und Pferde 

und Reiter gebraucht wur-

den, um die Ernährung si-

cherzustellen. Später beka-

men die Ureinwohner die of-

fizielle Erlaubnis, Pferde 

auszubilden und zu reiten, 

allerdings nur mit Ausrüs-

tung ohne Metall, um sicher-

zustellen, dass sie keinen 

Angriff auf die spanischen 

Siedler durchführten.  

So bürgerte sich das 

gebisslose Reithalfter in 

diese Reitweise ein, ebenso 

wie der spanische, meist 

baumlose, Sattel (ohne Holz 

unter dem Leder). Da die 

Einheimischen ausschliess-

lich auf das Vieh aufpassen 

und es treiben durften, 

brauchten sie aber dennoch 

irgendwelche Hilfsmittel 

und wurden erfinderisch. Ir-

gendwann wurde die spani-

sche Garrocha (militärisches 

Hilfsmittel) ganz durch das 

neu erfundene Lasso ersetzt.  

Die Ausbildung so-

wie die Reiterei danach be-

ruhen hauptsächlich auf der 

Harmonie zwischen Pferd 

und Mensch. So dauert die 

Ausbildung eines sogenann-

ten Bridle Horse bis zu 10 

Jahre, denn das Ziel ist es, 

das Pferd mit winzigsten 

Hilfen zu leiten und fast aus-

schliesslich mit dem Ge-

wicht zu arbeiten, so dass ein 

Zuschauer nichts mehr se-

hen würde.  

Ich möchte euch 

gerne auch noch etwas aus 

meiner persönlichen Erfah-

rung erzählen, damit ihr 

meine Begeisterung für 

diese Reitweise besser ver-

steht. Ich reite, seit ich knapp 

vier Jahre alt war, also etwas 

mehr als zehn Jahre. Am An-

fang bin ich englisch gerit-

ten, also in der Reitweise, 

die die meisten wahrschein-

lich als «normal» ansehen 

würden. Als meine Familie 

dann, als ich zehn wurde, 

umzog und es in der Nähe 

zwar Pferde, aber scheinbar 

keine Reitstundenmöglich-

keit gab, war ich sehr traurig. 

Glücklicherweise erfuhr 

meine Mutter von jeman-

dem, dass eine Frau im 

nächsten Dorf drei Pferde 

hatte und privaten Reitunter-

richt für wenig Geld anbot.  

 Zuerst klang das et-

was verdächtig, denn guter 

Reitunterricht ist meist 

teuer, das dachte ich zumin-

dest. Als ich dort aber 

schnuppern ging, fühlte ich 

mich sofort wie zu Hause 

und ich hatte ein gutes Ge-

fühl, wenn ich ihr dabei zu-

sah, wie sie mit den Pferden 

umging. Mittlerweile reite 

ich seit vier Jahren bei ihr.  

Am Anfang ritt ich 

einen Tinker, der jedoch 

schon sehr alt war und bald 

darauf starb. Danach wech-

selte ich und ritt drei Jahre 

lang auf einem Pferd namens 

Bonney, das schliesslich 

mein Pflegepferd wurde und 

das ich bald darauf, zwar 

nicht schriftlich, aber quasi 

geschenkt bekam (da ich die 

Einzige war, die auf ihm rei-

ten wollte). Drei Jahre lang 

war ich glücklich mit ihm, 

drei Jahre hatte ich den 

Spass meines Lebens.  

Aber dann wurde er, 

aufgrund seines Alters - er 

war zu diesem Zeitpunkt be-

reits über 36 Jahre alt - ein-

geschläfert. Ab da war der 

Spass vorbei. Ich wollte un-

bedingt dabei sein. Ich 

glaube, das war bisher der 

schlimmste Tag, den ich je 

erlebt habe. Aber gleichzei-

tig hätte ich es mir nie ver-

ziehen, wenn ich nicht da ge-

wesen wäre bis zu seinem 

letzten Atemzug.  

Ein paar Wochen 

danach bekamen wir ein 

neues Pferd, wieder einen 

sogenannten Problemfall. 

Niemand kam mit dem Pferd 

zurecht, und nachdem er sich 

an der Sehne verletzt hatte, 

wollte ihn eh keiner mehr 

haben. Er hatte fünf Jahre 

auf einer Alp gestanden, bis 

wir ihn schliesslich gratis 

bekamen und abholen durf-

ten. Das war sehr aufregend 

und seine ersten Schritte im 

neuen Daheim auf Fotos 

festzuhalten war eine gute 

Idee, denn so kann ich es mir 

immer wieder anschauen. 

Livius, das ist sein Name, ist 

19 und dem Pass zufolge ein 

reinrassiger Freiberger, was 

aber, wenn man ihn genauer 

ansieht, gar nicht sein kann. 

Wahrscheinlich ist er mit ei-

nem Tinker gemischt, denn 

seine Statur weist deutlich 

darauf hin. Wenn er aber im 

Pass als reinrassig datiert 

wird, hat er normalerweise 

einen grösseren finanziellen 

Wert.  

Mittlerweile ist er 

seit einem halben Jahr bei 

uns und wir sind beide viel 

voneinander am Lernen. 

Bonney war sicher mein 

Herzenspferd und sein Tod 

ist auch ein Grund, weshalb 

ich jetzt hier bin, aber Livius 

ist meine Zukunft und ich 

bin froh, ihn zu haben. Er 

gibt viel und nimmt viel, 

doch ohne ihn wäre ich 

menschlich nicht an diesem 

Punkt, wo ich jetzt bin.  

Ich kann euch diese 

Reitweise nur weiteremp-

fehlen, man findet sie aber 

leider kaum. Die Arbeit mit 

Pferden hilft ungemein, egal 

wie, und egal wo. www.nationalgeographic.de 

Altkalifornisches Reiten 
Simba, 14 
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When I was little, one of my favorite things to do 

was going camping with my family in Oman.  

You see, here in Switzerland there are camping sites 

specially for people with campervans or anybody interested 

in camping. It is forbidden to set camp in forests which you 

do not own. But in Oman the desert is free to all. This is of 

course a privilege but if you are not prepared and badly 

equipped or unfamiliar with the climate and nature of a de-

sert, it can also be very dangerous.  

The desert is huge, one can go many miles without 

seeing any forms of life which makes it easy to get lost. Hav-

ing a good navigation system, like a GPS, is very important. 

Another crucial point is the car which you choose to take. Its 

wheels must be suitable for the outdoors, such as sand and 

rocks. If you get stuck in sand in the middle of the desert with 

no civilization in sight, you are in a lot of trouble. One more 

thing to remember is that during the day it is extremely hot 

but at night the temperature drastically drops down into the 

minus region. These are some things you need to remember 

before you decide to go camping in the desert.  

Do not let this discourage you, I promise it is truly a 

beautiful and exciting experience. It’s the way the sun hits 

the sand turning it almost golden and at the end of the day 

and the last feeling of warmth hugging you as if to say good-

bye. It’s wonderful do swim in wadis*, to sit around the 

campfire roasting marshmallows, to talk and laugh with your 

family. Stay up late, run and dance around with knicklights, 

feel free and alive. 

These are some of my favorite memories from my 

childhood. I hope I have given you one more idea for a holi-

day. If you ever find yourself on the Arabian Peninsula, 

maybe consider a small adventure in the desert! 

 

*wadi: the bed or valley of a stream that is usually dry except 
during the rainy season and that often forms an oasis. 

 

Die offene Werkgruppe bedeutet mir sehr viel, weil 

ich mich dort sehr gut ablenken kann, wenn es mir mal nicht 

so gut geht. 

Während der offenen Werkgruppe schaue ich ab und 

zu auf die Uhr und denke mir:  «Woah, warum vergeht die 

Zeit so schnell?» Es bereitet mir sehr viel Spass, mich kreativ 

zu betätigen.  

Immer wenn ich aufs Programm schaue und sehe, 

dass ich offene Werkgruppe habe, freue ich mich sehr darauf. 

Meiner Meinung nach ist der Unterricht ein Skill, der auch 

bei extrem schwierigen Situationen helfen kann.  

Man hat so viel Auswahl, da weiss man gar nicht, 

womit man überhaupt anfangen soll, aber ich meine das wirk-

lich positiv. Cool finde ich auch, dass wir einige Sachen auf 

die Station mitnehmen können. (Kommt darauf an, was es 

ist.) 

Meine Lieblingssachen, die man in der offenen 

Werkgruppe machen kann, sind Arbeiten mit Perlen oder 

Heilsteinen und Häkeln. Was ich nicht so mag, ist hingegen 

Specksteine schleifen.  

Wie ich vorher schon erwähnt habe, lenkt mich in 

der offenen Werkgruppe alles ab, egal, was ich mache. Ich 

glaube, das ist so, weil man so fokussiert ist auf das, was man 

macht. Da vergisst man all die schlechten Sachen für einen 

Moment. 

 

 

 

 
live.staticflickr.com  

Camping in 

Oman 
Winter,16 

 
www.brigitte.de 

 

Offene 

Werkgruppe 
Cookie, 12 
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1. Interpret von Watermelon Sugar 

2. koreanische Boygroup 

3. rothaariger irischer Sänger 

4. Sängerin von Easy on me 

5. Britische Boyband, die Bekanntheit durch X-Factor erlangte 

6. blondhaariger Juror bei DSDS 

7. drei Brüder, die eine Band zusammen haben 

8. Sängerin von My heart will go on 

9. King of Pop 

10. Schwarzer Rapper aus Amerika, der mit 20 erschossen wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuzworträtsel Sänger:innen 
Simba, 14 

Lösung Kreuzworträtsel Sänger:innen 

1.HARRY STYLES 

2.BTS 

3.ED SHEERAN 

4.ADELE 

5.ONE DIRECTION 

6.DIETER BOHLEN 

7.JONAS BROTHERS 

8.CELINE DION 

9.MICHAEL JACKSON 

10.XXXTENTACION 
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Your dreams are your deci-

sion. Before you go to sleep, you 

think of what you want to dream and 

how long. At first, it won’t work 

every time, but you will get the hang 

of it. A woman once dreamed for one 

night but in her dreams, it felt like she 

had been there for 50 years.  

You want to live in your fa-

vorite book or movie? No problem, 

just watch or read before you sleep 

and think of it and voilà.  

Your dreams are your way to 

leave this world for a bit and to be in 

the world of your dreams. 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Manchmal würdest du ein-

fach gerne in deinen Träumen versin-

ken. Du könntest dir dann selbst eine 

Welt ausdenken, eine perfekte Welt 

ohne Probleme und Sorgen.  

Wenn es einem nicht beson-

ders gut geht, versinkt man gerne in 

wundervollen Welten und Gedanken. 

Schöne Wiesen, gut duftende Blumen 

und alles ganz idyllisch. Ich denke, 

jeder hat so eine Traumwelt, in der 

man in Gedanken spielt. Aber auf ein-

mal erschlägt einen die Wahrheit wie-

der.  

Vielleicht wünschst du dir 

sehnlichst, dass das Leben so wäre 

wie in deinen Träumen. Aber manch-

mal kann das echte Leben auch schön 

sein, auch wenn es zum Teil einfach 

schwierig ist. Wenn du aber an deine 

Träume glaubst, kannst du fast alles 

schaffen. 

Dream control 
Snow,13 

www.bing.com 

 
www.reiseuhu.de 

Escape into your dreams… 
Panda, 12 
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It is really hard that at our age, we should already 

know what we want to learn in the future. Because of this I 

want to graduate at the FMS first and decide later. There are 

three jobs I’m interested in. I’m going to present them in this 

text. 

First my childhood dream: Occupational therapist (= 

Ergotherapeutin). I know I am very clumsy, scatterbrained 

and I still have a lot to learn but it is a very, very nice job. 

Helping people, being creative and this every day... By the 

way you can also train dogs that they can help you to treat the 

patients. And it is so fascinating to see what animals can do 

with a human… They are angels on four legs. 

The second job is 1st and 2nd grade teacher. I haven't 

been interested in it for so long because I hated school. But 

since I am here, I like it very much. And in 1st and 2nd grade 

our teacher was really mean. She said that we were not able 

to do anything right… So, I want to give my students some 

better years.  

The third job I’m interested in is policewoman. I 

love to help people, but I also love crimes and mystery 

things… The police save people, and they catch thieves. Not 

to forget: You can train dogs to help you.  

I just love these three jobs and I hope I will find a 

job that makes me happy. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

  

 

 

Ich erzähle euch hier von den lustigsten und komischsten Ge-

setzen aus verschiedenen Ländern: 

 

• Piloten in Missouri dürfen während des Flugs keine 

Wassermelonen essen. 

• In Connecticut darf man nach Sonnenuntergang auf den 

Strassen nicht mehr rückwärtslaufen. 

• In Paris darf man sich an Bahnhöfen und in Zügen nicht 

küssen. 

• In Eraclea in Italien ist es verboten, Sandburgen zu 

bauen. 

• Dort dürfen Männer keine Röcke tragen. 

• In Eboli, ebenfalls Italien, kostet es bis zu 530 Fr., wenn 

man sich im Auto ausserhalb des eigenen Grundstücks 

küsst. 

• Männer dürfen sich in Palermo nicht nackt am Strand 

zeigen, Frauen schon. 

• In Rom darf man öffentlich kein Pausenbrot essen. 

• In England darf man die Briefmarken mit der Königin, 

bzw. jetzt dem König, nicht falsch herum aufkleben. 

• In London ist es verboten, Ehefrauen nach 21 Uhr zu 

schlagen. 

• Englische Taxis sind dazu verpflichtet, einen Heuballen 

im Kofferraum mitzuführen. 

• In Deutschland dürfen auf einem Fussballfeld keine 

Bäume gepflanzt werden. 

• Man darf nur in Abwasserkanälen schwimmen, wenn das 

zuständige Amt es erlaubt hat. 

• In Nordkorea ist es verboten, beim Tod eines Herrschers 

nicht zu weinen. 
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My dream jobs 
Koala33, 16 
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Kuriose 

Gesetze 
Simba, 14 
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Do you ever wonder what your future will look like? 

Well, I did, but I finally realized that I don’t have to look into 

my future because I am my future.  

You are your future. You decide what’s going to 

happen. You are in control of your life. I know it’s bad now 

but think of everything you can do in the future. You can 

travel the world, meet people. You can fulfill your dream, 

become a famous actor, if you want, or a teacher, a doctor or 

something completely different. It really doesn’t matter. As 

long as you are happy with your own life, everything will be 

fine, and you will be happy.  

You have full control, and everyone who tries stop-

ping you from doing the things you want doesn’t deserve 

your love because it’s your life. Do whatever the heck makes 

you happy! You decide! Live every day as if it was the last 

one and make the best out of it! 

You are your future. Never forget that. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ist er nun. Der Tag, den ich nie erleben wollte. 

Jener Tag, der in meiner Vorstellung nie vorkam. Ich wollte 

ihn nicht feiern, so wie es alle immer taten. Ich wollte nicht 

lachen, ich wollte weinen. Ich wollte mich nicht bedanken, 

ich wollte gehen. Jener Tag war definiert als mein Ende.  

Doch nun ist er vorbei. Ich habe es geschafft. 

Die Tränen brannten auf meinen Wangen und meine 

altbekannte Aufgeber-Seite schrie mich an. Es sei noch nicht 

zu spät, es gebe noch ein zurück, die Option stehe noch offen.  

Doch ich holte mir Unterstützung, ich durfte nicht nachge-

ben, dafür war ich doch schon zu weit gekommen. Also 

kämpfte ich gegen sie an. Was sind schon 24 Stunden, wenn 

einem noch ein ganzes Leben bevorsteht? Was ist schon ein 

Tag, verglichen mit tausenden? 

Und so sitze ich heute hier und kann endlich zurück-

blicken und sagen, ich bin noch da. Ich bin achtzehn. Eine 

unglaubliche Last fällt von mir, ich habe mir eine Chance auf 

ein neues Leben geschenkt. Dank meiner hoffnungsvollen 

Seite bin ich noch hier. Ich bin achtzehn. Achtzehn. 

 

 

 

de-de.facebook.com 

Look into the 

future 
Snow,13 

 
 

www.e-counseling.com 
 

 

achtzehn 
Belifant, 18 
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Wer kennt sie nicht, die Stille vor dem Sturm. So 

läuft’s auch bei Wellen. Wenn man schon mal am Meer war, 

hat man bestimmt schon erlebt, wie das Meer sich zwischen 

zwei grossen Wellen zurückzieht, wie es ruhig, still und me-

lancholisch wird. So, wie man es eigentlich gar nicht kennt 

und so, dass es einem vielleicht fast ein bisschen traurig er-

scheint.  

Genauso geht’s auch uns Menschen manchmal. Je-

denfalls mir. Auch ich habe ein Meer in mir, das über meine 

Gefühle herrscht. Und auch in diesem Meer ist es gerade er-

schreckend ruhig, ohne Wellen, ohne Wind. Der Wind ist 

nämlich enorm wichtig, wie sollen ohne Wind Wellen entste-

hen? Und wenn in dem persönlichen Gefühlsmeer Windstille 

herrscht, dann wird es ruhig in einem drin. Gefährlich ruhig, 

so ruhig, dass man es beinahe nicht mehr aushält.  

Wenn das passiert, weiss man, dass man etwas un-

ternehmen muss. Wenn die Wellen einen nicht mehr fortreis-

sen können, sinkt man immer weiter, kommt dem Meeres-

grund immer näher. Genau das passiert gerade mit mir. Und 

genau deshalb bin ich hier.  

Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, 

dass ich hier von anderen Menschen wieder an die Wasser-

oberfläche gebracht und gerettet werde. Aber das stimmt 

nicht. Ich bin hier, um von Menschen, die wissen, wie es 

geht, schwimmen zu lernen, damit ich mich selbst retten 

kann, damit ich selbst nach oben paddeln und Luft holen 

kann. Und auch, damit ich weiss, wie ich Wind erzeugen 

kann, wenn er wieder mal keine Lust hat, von selbst zu bla-

sen.  

Es wird immer wieder passieren, dass das Meer sich 

nicht regt und keine Wellen schlägt, aber wenn es wieder pas-

siert, weiss ich, was ich dagegen tun kann, denn hier in Lit-

tenheid lerne ich, dagegen anzukämpfen und die Wellen zu 

ermuntern und unaufhörlich gegen den Strand zu rauschen.  

Ich bin erleichtert, denn Wellentäler fühlen sich 

nicht angenehm an. Sie sind zu ruhig, zu traurig. Aber zu wis-

sen, wie ich reagieren muss, wenn ich mich wieder mitten im 

Wellental befinde, fühlt sich unglaublich gut an. 

So lange sah sie kein Licht. So lange verharrte sie in 

der Dunkelheit. Die Dunkelheit war ihr bekannt, sie war ihr 

Zuhause. Sie wollte nie etwas ändern, denn Veränderungen 

machten ihr Angst. Die Angst lähmte sie und raubte ihr jeg-

liche Hoffnung. Und daher lehnte sie alle Hilfe ab, es würde 

sowieso nie besser werden. Eine lange Zeit verging und 

nichts veränderte sich.  

Doch irgendwann wurde es heller. Sie war das neue 

Licht nicht gewohnt, es blendete und es schmerzte in ihren 

Augen. Sie zog sich zurück, da würde es ihr besser gehen, 

sagte sie sich.  

Einige Jahre später war sie wieder an demselben 

Punkt. Älter, grösser und erfahrener, liess sie sich nun aber 

auf das Neue ein. Sie musste sich sehr überwinden und dachte 

oft an Aufgeben und Umkehren. Doch sie blieb entschlossen 

und stark, sie wollte nicht mehr zurück. 

Heute war es nun so weit, sie fand eine grosse Tür, 

nur noch eine breite Schwelle trennte sie vom Neuland. Sie 

überlegte lange, sie könnte jetzt noch umkehren, bevor sie 

sich in das Unbekannte stürzte. Jetzt könnte sie noch zurück. 

Doch sie ging nicht zurück. Sie machte einen grossen Schritt, 

überwand die Schwelle, trat ins Helle und verliess das ge-

wohnte Umfeld. 

Sie ist ich. Ich bin sie. Ich habe mich für den neuen 

Weg entschieden und habe den alten Weg hinter mir gelas-

sen. Niemand weiss, wohin mich der neue Pfad bringen wird, 

doch ich wüsste, wie es mit den alten Mustern weiter gegan-

gen wäre. Also lasse ich mich fallen und vertraue auf das Le-

ben. Ich brachte Licht ins Dunkle. Ich werde leben.  

 

www.art-trade.de 

Mitten  

im Wellental 
Simba, 14 
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Licht  

im Dunkeln  
Belifant, 18 
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Seit ich denken kann, spielt 

Musik in meinem Leben eine grosse 

Rolle. Wie soll es auch anders sein, 

meine Eltern sind beide Musiker. So 

war es nicht anders möglich, dass auch 

ich und mein Bruder automatisch etwas 

mit Musik zu tun bekamen. Ich spielte 

seit dem Kindergarten Geige und später 

dann auch noch Klavier, während mein 

Bruder die Klarinette wählte. Ich 

wusste auch nichts von anderen Beru-

fen, bzw. begriff ich schlicht und ein-

fach nicht, dass man ausser Musikerin 

auch etwas anderes werden konnte.  

Als ich dann älter wurde, 

merkte ich, wie naiv ich gewesen war. 

Ich begann, mich für viele verschiedene 

Dinge zu interessieren und mir wurde 

bewusst, dass die Welt nicht unbedingt 

nur aus Musik und Musikern besteht, so 

wie ich dachte. Ich merkte auch, dass 

die Geige nicht wirklich mein Instru-

ment war und hörte damit nach gut sie-

ben Jahren auf. Das Klavier lag mir viel 

besser, aber im Gegensatz zu den ande-

ren in meiner Klavierklasse hasste ich 

das Vorspielen.  

Anders war das im Theater-

kurs, den ich irgendwann auch noch an-

fing. Sobald ich eingespielt und im 

Stück war, vergass ich alles um mich 

herum, den Raum, die Menschen oder 

manchmal auch die Kamera, wenn wir 

einmal etwas aufnahmen. War Schau-

spielerin vielleicht DER Beruf für 

mich? Lange Zeit war ich davon über-

zeugt, doch irgendwann merkte ich, 

dass es schwieriger ist, als ich gedacht 

hatte. Ich verstellte mich im Alltag be-

reits so sehr, dass ich gar nicht mehr 

wusste, wie ich wirklich war. So war es 

nicht einfach, in andere Rollen zu 

schlüpfen, ich war zu sehr mit meiner 

Alltagsrolle beschäftigt. Also stoppte 

ich auch mit dem Schauspielern. Eine 

andere Situation, eine bessere mentale 

Stärke - wer weiss, vielleicht entdecke 

ich diese Art von Kunst wieder für 

mich.  

Was aber nahm den Platz vom 

Theaterkurs ein? Fussball. Schon wie-

der ein neues Hobby. Ich war schon im-

mer gerne mit dem Ball am Fuss durch 

die Strassen gerannt, also wieso nicht 

ausprobieren? Vielleicht war das end-

lich die Sache, die ich in meinem Leben 

haben und tun wollte. Wie sich aller-

dings herausstellte, wieder nicht. Ich 

liebe Fussball, aber für mehr als ein 

Hobby reicht es wohl nicht.  

Also ging die Suche weiter. 

Klar hätte ich auch aufgeben können, 

die Schule fertig und dann eine Lehre 

machen oder nach der Matura studieren 

können. Doch ich glaube, mein Herz 

schlägt für die grosse Bühne. Alles, was 

mich bis jetzt interessiert hatte, hatte 

mit viel Publikum zu tun. Mich reizt der 

Gedanke, eine grosse Botschaft weiter-

zugeben und die Welt ein kleines Stück 

zu verändern.  

Und dann kam One Direction 

in mein Leben. Jetzt fragt man sich, was 

hat eine Band, deren Mitglieder seit sie-

ben Jahren solo unterwegs sind, mit 

dem späteren Beruf zu tun? Ganz ein-

fach: Ich kam zurück auf den Weg, den 

ich von Anfang an eingeschlagen, dann 

aber verlassen hatte, um mich von mei-

nen Eltern und ihrem Musikding zu dis-

tanzieren. Ich kam der Musik wieder 

näher und realisierte, dass Musik wie 

eine Droge für mich ist. Sie macht mich 

glücklich und wenn ich nicht eine tägli-

che Dosis davon bekomme, sinkt meine 

Laune ins Unergründliche. Ich fing an, 

viel zu singen und auch der Chor, in 

dem ich war, machte auf einmal viel 

mehr Spass.  

Irgendwann kamen die Ideen 

und jetzt bestehen schon ganze acht ei-

gene Songs. Meine Lieblingsband 

zeigte mir, dass ich um alles in der Welt 

singen will, dass ich die grosse Bühne 

liebe, Menschen mit meiner Musik, 

meiner Botschaft, meiner Persönlich-

keit berühren und zum Nachdenken 

bringen will.  

Aber am glücklichsten macht 

mich, dass ich jetzt ein Ziel habe, auf 

das ich hinarbeiten kann. Viel hängt mit 

Glück zusammen, damit, ob man zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort die rich-

tigen Leute trifft. Man muss viel aufge-

ben: Privatsphäre, eigene Entscheidun-

gen, manchmal sogar die eigene Mei-

nung. Doch wenn ich dafür meinen 

Traumberuf kriege, bin ich zufrieden. 

Ausserdem ist es genau das, was ich 

verändern will, die Tatsache, dass viele 

Managements ihren Schützlingen die 

Entscheidungen «abnehmen», eher 

aber über sie entscheiden und ihnen 

vorgeben, wie sie sich in der Öffent-

lichkeit zu verhalten und welche Mei-

nungen sie zu vertreten haben. Man 

braucht Managements, denn allein 

kann man das alles nie stemmen, doch 

man braucht sich nicht von ihnen 

fremdbestimmen zu lassen.  

Singen ist meine grosse Lei-

denschaft, ich brenne dafür. Und ich 

hoffe, dass ich meinen Traum erreiche. 

 

 

 
www.delamar.de 

Der Traum vom Singen 
Simba, 14 
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Viel Spass beim Rätseln. Du hast es dir 

verdient! 

 

 

Finde diese Wörter: 

 

SCHULHAUS    

BLEISTIFT    

RADIERGUMMI    

PAPIER    

SCHULFACH    

MATHEMATIK    

COMPUTER    

FRANZÖSISCH    

ENGLISCH    

DEUTSCH    

SPORT    

UNTERRICHT    

LEHRER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilen braucht Zeit.  

Ich wollte lange nicht, dass es 

mir besser geht. Denn das hätte meine 

Angst vor dem Leben noch grösser ge-

macht. Alles, was neu war, machte mir 

Angst, also versuchte ich jede Verände-

rung zu vermeiden. Ich gab dem Heilen 

keine Chance.  

Nun beginne ich langsam, 

mich für diese Chance zu öffnen. Es fiel 

mir zuerst sehr schwer, und einfach zu-

rück zum alten Weg zu gehen, erschien 

mir die beste Option. Doch bevor es 

einfach werden kann, muss es erneut 

schwieriger werden. Ich kann nicht 

mehr genau sagen, was mir den Mut 

gab, den Heilungsprozess anzugehen, 

aber ich bin so dankbar, dass es so ge-

kommen ist.  

Das neue Gefühl fühlt sich im-

mer noch sehr fremd an, es passt noch 

nicht ganz in meinen Kopf und es ist 

noch nicht ganz angekommen, aber ich 

werde nicht aufgeben.  

Wichtig ist, dass ich mich von 

Rückschlägen nicht zurückwerfen 

lasse. Denn es gehört zum Prozess 

dazu. Es kann nicht immer bergauf ge-

hen. Denn würde alles vom einen auf 

den anderen Schlag besser werden, 

dann wäre das doch irgendwie nicht 

normal, oder? Nur wenn es auch mal 

regnet, lernt man die Sonne zu schät-

zen.  

Also nehme ich mir Zeit, jene 

Zeit, die mir zusteht. Und diese Zeit ist 

unbegrenzt. Der Heilungsprozess ist 

nicht linear und ich werde noch viel 

durchhalten müssen. Es wird nicht ein-

fach werden, gerade jetzt bin ich zum 

Beispiel in einer schwierigen Phase, 

aber ich gebe dem Leben eine Chance.  

Nach der ganzen schlechten 

Zeit kann es nur noch besser werden. 

Schul-Buchstabensalat 
Cookie, 12 
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Zeit 
Belifant, 18 
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“Sometimes people are beautiful. 

Not in looks. 

Not in what you say. 

Just in what you are.” 

 

 

“To be beautiful means to be yourself. 

You don’t need to be accepted by others. 

You need to accept yourself.” 

 

 

“You are the only person  

you need to be good enough for” 

 

 

“Understanding yourself is power. 

Loving yourself is freedom. 

Forgiving yourself is peace.  

Being yourself is bliss.” 

 

 

“You are 

 the greatest project 

 you will ever work on.” 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Viele Menschen machen ihr 

Glück von anderen Menschen abhän-

gig. Sie sind glücklich in der Gesell-

schaft, doch allein wieder betrübt. Es 

gilt, diesen Mechanismus zu durchbre-

chen und auch ohne soziale Kontakte 

eine gute Zeit zu haben. 

Machen Sie das, was Ihnen ge-

fällt. Lernen Sie tanzen, kochen Sie et-

was Leckeres, lesen Sie ein spannendes 

Buch, führen Sie einen Instagram Ac-

count mit Bildern, die Sie inspirieren, 

powern Sie sich zu Hause oder im Fit-

nessstudio richtig aus, machen Sie sich 

einen Beautyday, zeichnen Sie oder ge-

hen Sie in die Stadt und gönnen Sie sich 

ein schönes Kleidungsstück.  

Es gibt noch so viele Betäti-

gungen und Aktivitäten. Probieren Sie 

so viele wie möglich aus, Misserfolge 

sind erlaubt. Seien Sie’s sich wert, eine 

wundervolle Zeit zu haben und ver-

zweifeln Sie nicht, nicht jeder Person 

liegt dasselbe.  

Just never ever give up <3 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kennt ihr das? Ihr liegt im 

Bett und habt einfach keine Motiva-

tion für irgendetwas? Man liegt ein-

fach im Bett und denkt nach. Was 

hätte ich alles besser machen können? 

Man denkt sich: Warum bin ich so? 

Warum bin ich hier? Wie ist es so weit 

gekommen, dass ich jetzt hier bin und 

das schreibe? Was habe ich falsch ge-

macht? Habe ich überhaupt etwas 

falsch gemacht? Warum ist es so wie es 

jetzt ist? Hätte ich etwas dagegen unter-

nehmen können? Ich weiss es nicht. 

Jetzt ist es zu spät, oder? 

Es gibt so viele Fragen, auf die 

es manchmal einfach keine Antwort 

gibt. 

  

image.110go.com 

Quotes to think 

about 
Winter,16 
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Die Abhängigkeit von sozialen 

Kontakten durchbrechen 
Inya, 14 
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Gedanken 
Es mänschli, 14 
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Wir waren beide in der Jugi und am gleichen Abend 

noch schrieb ich dir. Wir hatten nie wirklich Kontakt, doch 

am nächsten Tag fragtest du mich, ob ich zu dir nach Hause 

kommen wolle, und am Abend war ich dann bei dir. Wir 

rauchten zusammen auf deinem Balkon und sprachen viel. 

Irgendwann gingen wir auch wieder in dein Zimmer und ku-

schelten. Du küsstest mich und mir wurde klar, dass ich Ge-

fühle für dich hatte. An diesem Abend hatten wir viele schöne 

Momente und meine Gefühle für dich wurden stärker.  

Um 00:30 Uhr musste ich dann nachhause. Du 

brachtest mich zum Bahnhof. Es war dunkel und kalt und 

ziemlich ruhig zwischen uns beiden. Als wir am Bahnhof wa-

ren, küssten wir uns und du umarmtest mich.  

Was ich aber nicht wusste, war, dass dies unser letz-

ter Kuss sein sollte. Wir verloren nach dem Abend den Kon-

takt und machten auch nicht mehr wirklich etwas miteinan-

der.  

Mit der Zeit traute ich mich, dir zu sagen, dass ich 

Gefühle für dich hatte. Du wiesest mich ab und ich verstand 

nicht wieso. Du erklärtest es mir und ich hörte dir zu und ak-

zeptierte es. Trotzdem war ich nächtelang wach und dachte 

darüber nach, was du gesagt hattest: «Ich kann dich nicht lie-

ben, weil sie mir das Herz gebrochen hat». 

Es tat weh zu wissen, dass du mich nie lieben wür-

dest wegen deiner Vergangenheit. Egal, was gewesen war, 

ich liebte dich. Als ich dann hörte, dass du wieder mit deiner 

Ex zusammen warst, zerbrach mein Herz in tausend Stücke. 

Ihr wart zwar nicht lange zusammen, trotzdem tat es weh.  

Nach all dem hatten wir wieder Kontakt, waren viel 

draussen zusammen und unternahmen etwas miteinander. 

Schliesslich erfuhr ich wieder etwas, was ich nicht hören 

sollte. Du hattest dich verliebt! Aber in wen, das wusste nie-

mand. Es tat weh, doch ich akzeptierte es.  

Ich habe nach all dem nie aufgehört dich zu lieben, 

doch es tut immer noch weh.  

Du hast doch noch genügend Zeit, sagten sie ihr. Geh 

doch noch ein wenig raus und geniess das schöne Wetter. Du 

kannst das schon, wie immer.  

Doch es war nicht wie immer. Es war ganz und gar 

nicht wie immer. Sie war anders als damals. Sie war nicht 

mehr die kleine, unscheinbare und immer gut vorbereitete 

Person. Das war sie nicht mehr. Doch sie wünschte es sich. 

Tag für Tag. Sie wünschte sich, dass sie wieder das glückli-

che kleine Mädchen sein könnte, welches sie glaubte, einmal 

gewesen zu sein. Auch wenn sie es eben doch nicht war - sie 

redete sich gerne ein, dass sich alles auch schon mal schöner 

angefühlt hatte. Dass es schon einmal einfacher und unge-

zwungener zu und her gegangen war.  

Die Fähigkeit sich auf Neues einzulassen, Neues zu 

lernen und es dann anzuwenden, verstaubte irgendwo in ihr.  

Sie solle sich Zeit geben, rieten ihr immer alle, doch 

wie viel Zeit genau, wusste dann keiner zu sagen. Der innere 

Druck und die zerreissende Spannung in ihr drin liessen sie 

keinen Moment lang in Ruhe. Wie sie ihren Anforderungen 

gerecht werden sollte, konnte sie sich nicht beantworten. 

Wenn es nicht die anderen waren, die ihr Pflichten und Auf-

gaben erteilten, dann war sie es selbst. Pausen waren ein 

Fremdwort in ihrem vollen Kopf. Zeit zum Durchatmen und 

stolz sein gab sie sich nicht. Denn sie musste funktionieren 

und Leistungen erbringen, um weiter leben zu können. Kein 

Resultat war je gut genug, nie fühlte sie sich so, als ob der 

Tag erfolgreich gewesen wäre. Es war nie schnell genug, ge-

nau genug oder überhaupt genug.  

Sie sollte sich Zeit geben, Ruhe und Anerkennung. 

Sie sollte stolz auf sich sein und andere stolz auf sie sein las-

sen.  

Doch so einfach war es nicht. Sie konnte sich nicht 

mehr Zeit lassen, wenn der Kompromiss mit ihrem Kopf die 

Bedingung stellte, sich aber gefälligst dabei zu beeilen. Sich 

Zeit lassen, aber sich dabei zu beeilen ging nicht auf. 
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It still hurts 
Tori, 14 
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Lass dir Zeit, aber 

beeil dich dabei 
Belifant, 18 
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1. I see fire 

2. Count on me 

3. Mama Tetema 

4. Boyfriend 

5. Lonely 

6. Thousand miles 

7. Poker face 

8. Candy Shop 

9. All eyez on me 

10. California Dreamin 

11. Karma 

12. Deine Liebe ist mein Leben 

 

 

 

 

Wer singt diese Lieder? 
Queen, 15 

LÖSUNGEN: 

1.ED SHEERAN 

2.BRUNO MARS 

3.MALUMA 

4.JUSTIN BIEBER 

5.JUSTIN BIEBER 

6.THE KID LAROI 

7.LADY GAGA 

8.50 CENT 

9.2 PAC 

10.THE MAMAS AND THE PAPAS 

11.MC BILAL 

12.MC BILAL 
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Hey, ich erzähle euch in diesem Beitrag von einem 

typischen Alltag hier in Littenheid.  

Am Morgen stehe ich normalerweise um 07:35 Uhr 

auf. Jetzt muss ich aber um 07:25 Uhr aufstehen, weil ich ti-

schen muss. Jeden Morgen gibt es andere Brötchen. Ich 

schmiere Konfi auf die Brötchen und danach gehe ich mein 

Handy holen. Manchmal habe ich um 08:30 Uhr Programm, 

manchmal auch um 10:15 Uhr. Danach steht das Mittagessen 

schon vor der Tür. Meiner Meinung nach kann die Küche hier 

nicht so gut kochen. Nach dem Mittagessen haben wir Siesta. 

In der Siesta höre ich meistens Musik oder lese ein Buch. Am 

Nachmittag habe ich oft Programm. Nach dem Programm bin 

ich meistens im Zimmer. Anschliessend gehe ich spazieren. 

Später zeichne ich im Zimmer. Bald essen wir Abendessen. 

Um 17:30 Uhr stehe ich schon in der Küche bereit fürs Ti-

schen. Nachdem wir gegessen haben, räumen die, die das 

Ämtli haben, die Unterteller usw. auf. Zunächst haben wir 

wieder Siesta. In der Siesta schaue ich meistens TikTok. Spä-

ter folgt die Abendrunde. Danach gehe ich duschen. Nach 

dem Duschen bin ich meistens wieder am Handy und schaue 

TikTok oder YouTube. Um 21:00 Uhr müssen wir die Me-

dien abgeben. Langsam mache ich mich bereit fürs Schlafen 

und ich fülle meine Wärmeflasche auf. Jetzt gehe ich schla-

fen.  

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ich bin seit Mai hier in Littenheid. Ich war für drei 

Wochen auf Linde A und bis jetzt auf Linde E. Ich habe viele 

Skills ausprobiert und weiss jetzt, welche mir helfen und wel-

che nicht. Ich habe einen sehr hilfreichen Skill gefunden: die 

Tresorübung. Die geht so: Du stellst dir einen Tresor vor und 

tust all deine Sorgen in diesen Tresor. Das beruhigt ein biss-

chen, finde ich.  

Ich habe auch gute Freunde gefunden. Ich weiss 

zwar mein Austrittsdatum noch nicht, aber ehrlich gesagt bin 

ich froh darüber, weil ich weiss, dass ich noch nicht gesund 

bin.  

Ich habe einen Fortschritt gemacht, nämlich, dass ich 

mir helfen lasse. Dies solltest du auch. Am Anfang wollte ich 

es gar nicht akzeptieren, aber dann wurde mir klar, das geht 

so nicht weiter. Endlich kann ich auch sagen, dass ich stolz 

auf mich bin. Du solltest auch stolz auf dich sein.

 

 

 

 
shutupandachieve.com 

 

Alltag in Littenheid 
Cookie, 12 

 

 
www.clienia.ch 

 

Der Aufenthalt 
Cookie, 12 
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Halloween ist das Fest des 

Grauens und hat seinen Ursprung in Ir-

land. Halloween ist wie eine Abkür-

zung für «All Hallows Eve». Hallo-

ween findet am 31. Oktober statt. 

Aber was haben Kürbisse mit 

Halloween zu tun? Früher hatten die 

Menschen Angst vor den Geistern der 

Toten, die an Halloween die Erde be-

suchten. Und damit die Geister nicht zu 

nahe kommen konnten, haben die Men-

schen gruselige Kürbisse mit Kerzen 

vors Haus gestellt.  

Wieso verkleidet man sich an 

Halloween? Man verkleidet sich, um 

sich vor den zurückkehrenden Toten zu 

schützen. Um nicht als Mensch erkannt 

zu werden, verkleidet man sich als gru-

seliges Wesen, damit die Geister die 

Menschen in Ruhe lassen. 

Und wenn ihr Halloween so 

gerne habt wie ich, gebe ich euch eine 

Liste, was ihr an Halloween machen 

könnt. 

 

Filme Marathon 

• Corpse Bride 

• Adams Family 

• The Ring 

• Tower of Terror 

• Halloweentown 

• Edward Scissorhands 

• Harry Potter 

• The Craft 

• Saw 

• Chucky 

• Nightmare on Elm Street 

• Ghostbusters 

• Coraline 

• Scream 

• The Shining 

 

Kostüme selbst machen 

• Pirat 

• Skelett 

• The Purge 

• Teufel und Engel 

• Man in Black 

• ES (Clown) 

• Maleficent 

• Geist 

Snacks selbst machen 

• Spooky Cocktails 

• Pumpkin Kuchen 

• Poison Apples (Caramel Apples) 

• Brownies mit Spinnennetz 

dekoriert 

• Oreos mit Salzstangen 

• Marshmallows mit Gesichtern 

(Geister) 

• Hackfleisch in die Form eines Ge-

hirns bringen 

 

Dekoration 

• Pumpkins 

• Blutige Kerzen 

• Spinnennetz aus Wolle 

• Fledermäuse ausschneiden 

• Rote Ballone vor der Türe 

• «Do not enter»-Tafeln machen 

• Stranger Things Lichterketten mit 

Buchstaben  

• Alte gruselige Puppen verwenden 

• «Vermisst»-Bilder ausdrucken und 

aufhängen 

 

 

 

 

Sprüche für Trick or Treating 

• Wir sind kleine Geister, und essen 

gerne Kleister, wenn Sie uns nichts 

geben, bleiben wir hier kleben! 

• Monster schleichen durch das 

Haus, drum rück schnell etwas 

Süsses raus! 

• Geister schreien, Hexen lachen, 

gebt uns was Süsses, sonst wird’s 

krachen! 

• Süsses raus, sonst spukt’s im Haus! 

• Wir sind die Rübengeister und 

kommen von dem Meister. Der 

Meister hat befohlen, wir sollen 

hier was holen. 

 

Happy Halloween! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.raumideen.org 

Halloween Checklist 
Jes, 16 
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Zutaten für 1 Blech (klein) 

 

200 g Zartbitterschokolade 

125 g Butter 

1 Pck. Vanillezucker 

3 Eier (Gr. M) 

200 g brauner/weisser Zucker 

150 g Weissmehl 

1 TL Backpulver 

1 Pr. Salz 

1 EL Kakaopulver 

 Etwas Butter für die Form 

 

Zubereitung 

 

Schritt 1 

Zuerst den Ofen auf 175 Grad Ober-

/Unterhitze (Umluft: 155 Grad) vor-

heizen. Dann die Form mit ein wenig 

Butter gut einfetten. Dann etwa 150g 

der Zartbitterschokolade mit der But-

ter in einem Topf nach und nach 

schmelzen (auskühlen lassen). 

 

Schritt 2 

Eier, Vanillezucker und Zucker schau-

mig schlagen. Schoko-Butter-Gemisch 

hinzufügen. Mehl, Backpulver, Salz 

und Kakaopulver mischen und mit der 

vorher zubereiteten Masse (Eiermasse) 

vermengen. Die übrige Zartbitterscho-

kolade hacken und unter den Teig rüh-

ren. 

Schritt 3 

Den Teig in die vorgefettete Form gies-

sen und glattstreichen. Dann schliess-

lich die Form im vorgeheizten Ofen 

während ca. 20 min. backen. 

1 Blech = ca. 12 Brownies 

 

 

 

 

Tipp 

Die Brownies am besten 1-2 Min. zu 

früh aus dem Ofen nehmen, dann sind 

sie noch feucht und nicht allzu trocken. 

Als Glasur kann man noch 100 g Zart-

bitterschokolade oder andere Schoko-

lade in einem Wasserbad schmelzen 

und drüber giessen.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Sie schaut ihr tief in die Augen. Von oben bis unten durchlöchert 

ihr Blick musternd ihre blasse Erscheinung. Mit jeder Sekunde, die ver-

streicht, wird ihre Wut grösser. Sie verliert das Bewusstsein für die Berei-

che, die zu ihr gehören und die Ausschnitte, die ihr Abbild darstellen. Die 

Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt komplett. Und da ist es 

wieder. Das hässliche Grinsen ihres Selbst. So abwertend und herablassend, 

dass es ihr kalt den Rücken runterläuft. Ihr Kopf wird laut, doch die wirren 

Gedankenfetzen sind nicht greifbar. Was passiert hier nur, warum? Der Ge-

dankenfluss wird durch ein ohrenbetäubendes, hohes Knallen abrupt ge-

stoppt. Der Spiegel ist in tausend Stücke zersprungen. Sie ist weg. 

 
www.einfachbacken.de 

Brownies zum Nachmachen 
forest, 14 

 
 
 

 
i1.sndcdn.com  

Wie sie 
Belifant, 18 

https://i1.sndcdn.com/artworks-000634572220-ppgtlz-t500x500.jpg
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Ihr Herz pochte und sie schreckte hoch. Als sie sich 

vergewissert hatte, dass sie in ihrem Zimmer lag, liess sie 

sich zurück in ihr weiches Kissen fallen. Langsam atmete sie 

ein paar Mal tief ein und aus und beruhigte so ihren ange-

spannten Körper ein wenig. Es war viel zu früh, um aufzu-

stehen, doch um erneut einzuschlafen fehlte ihr die Fähigkeit 

überhaupt schlafen zu können. Erschöpft von einer weiteren 

schlaflosen Nacht rang sie sich aus der aufgeblähten Decke 

und liess ihre dicken, in flauschigen Socken eingepackten 

Füsse auf den Boden gleiten. Träge stand sie auf und der Tag 

begann. 

Ihre Augen glitten über die vielen Menschen im ein-

fahrenden Zug. So viele Persönlichkeiten, so viele einzigar-

tige Geschichten und alle fühlten sich einsam und unverstan-

den. Wie konnte das nur sein? 

In der Schule konnte sie ihre Füsse kaum stillhalten 

und ihr Herz begann erneut zu rasen. Ihr wurde schwindlig 

und sie bekam Panik. Da war er wieder, der Stress, der Druck, 

den sie sich Tag für Tag machte. Und die altbekannte Angst 

des Versagens, es konnte nichts gut genug für sie sein. Sie 

würde nie genügen. Sie würde nie genug sein.  

Zurück zu Hause liess sie ihren vollbepackten Ruck-

sack zu Boden fallen und schälte sich aus den verschneiten 

Winterkleidern. Ihre viel zu grosse Jacke gab ihr jedes Mal 

das Gefühl des Nicht-Gesehen-Werdens. So konnte sie dem 

Wunsch des Einfachverschwindens und Alleinseins entge-

genwirken. Zwar nur ein klein wenig, doch immerhin. Ihre 

schweren Stiefel waren bereits plattgelaufen und man sah 

ihnen deutlich den harten, mühsamen Weg an, die sie schon 

gegangen waren. Doch auch in diesem Aspekt konnten ihre 

Kleider nicht mithalten, denn der Weg, den sie bereits hinter 

sich gebracht hatte, war weitaus abnützender als es die 

Schuhe verbildlichten.  

Ihr Kopf fühlte sich unglaublich schwer an, als sie 

sich erschöpft und ausgelaugt auf ihr grosses Bett fallen liess. 

Warum konnte er sie nicht wenigstens für einen kleinen Au-

genblick die Stille geniessen lassen. Immerzu bot er ihr ein 

Vierundzwanzig-Stunden-Programm an, obwohl sie ihn gar 

nicht darum gebeten hatte. 

Zusammen mit einem ausgedehnten Gähnen öffne-

ten sich ihre Augen und ein neuer Tag brach an. Sie blickte 

müde aus dem Fenster und liess ihre Augen über die weiss 

verschneite Winterlandschaft gleiten. Es war kalt. Viel zu 

kalt. Doch lange nicht so kalt, wie sich die tägliche Kälte in 

ihrem Körper bemerkbar machte. Es war eine kalte Zeit, 

draussen wie auch drinnen. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Die Tage vergehen in der letzten Zeit so laaaangsam.  

Endlich ist es Nacht, Zeit zu schlafen. Langsam lege ich mich ins Bett 

und versuche zu schlafen. Jedoch habe ich grosse Angst, wieder zu schlafen, weil 

ich in der letzten Zeit fast jede Nacht etwas Komisches geträumt habe. Ich kann 

nur hoffen, dass ich diese Nacht etwas Besseres träumen werde.  Nach ein paar 

Minuten bin ich tief und fest eingeschlafen. Anschliessend träume ich von einem 

unendlichen Spaziergang durch einen Berg. Der Berg steigt immer höher. Auf 

einmal kann ich fliegen. Ich fliege höher und höher. Nach ein paar Minuten bin ich so hoch, dass ich fast bis zum Mond 

gelangt bin. Zwar hat es dort oben keine Luft, aber in einem Traum ist alles möglich.  

 Danach habe ich es geschafft. Ich bin auf dem Mond! Endlich habe ich mein grösstes Ziel im Leben erreicht. Ich 

habe immer davon geträumt, einmal auf dem Mond zu sein.  

 Am Morgen wache ich wieder auf. Ich stelle fest, dass es nur ein Traum gewesen ist.  

 
64.media.tumblr.com  

Kalte Zeit 
Belifant, 18 

 
www.vectorstock.com 

Der Spaziergang zum 

Mond 
Cookie, 12 
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Every time I start talking, I think about this question. 

I will never know what they think, even though I want to 

know how they think about me. I want to know if they like 

me, hate me, disgust me… 

I pass by a person. Oh no, this glance! They probably 

hate me. That facial expression! They don’t like me. Do I 

look ok? Is my hair in order? Every little thing they do I no-

tice and try to classify it if they like or don’t like me. 

Every time I start talking, I think to myself: Who do 

I think I am to talk? Who do I think I am to even ever talk? 

Every sentence I say I overthink repeatedly to see if it is 

worth saying. I’m trying so hard to fit in with the people I 

like and want to be friends with, but it never works out. Is it 

me or are they just the wrong people? 

No one really knows me, and I don’t even know my-

self. I have no idea how to say anything that’s in my mind. 

All these eyes which are on me when I say something. Is it 

wrong or not, what shall I say? 

How to escape my own mind? How to escape all 

these questions? 

So, in the end I always end up staying quiet and no 

one will know how I really am and what I think. 

 

 

Wieso ich? Ich stelle sie mir oft, diese Frage. Wieso 

ich und all die anderen Menschen, die hier in Littenheid sind? 

Wieso nicht jemand anderes? Wieso muss es jemand anderes 

sein, wieso kann es nicht einfach niemand sein? Wieso muss 

es jemandem schlecht gehen, damit unsere Gesellschaft funk-

tioniert? Ich verstehe das Prinzip einfach nicht.  

Wieso können nicht alle ein wenig mehr Acht aufei-

nander geben, sodass es jedem ein bisschen besser – nein, 

nicht gut, ich sagte ein bisschen besser - geht? Die Hoffnung 

auf ein ‘Gut’ habe ich längst aufgegeben. Ich habe eingese-

hen, dass wir leiden und Opfer bringen müssen, um weiter-

zukommen.  

Neue Frage: Wieso müssen wir weiterkommen? 

Reicht es denn nicht, wo wir jetzt sind? Müssen wir denn 

auch noch auf den Mars? Brauchen wir ein Weltraumhotel? 

Sind alle diese Bohrinselfestungen, die die Meere verschmut-

zen, denn wirklich nötig? Ist es nicht genug, ein Bett zum 

Schlafen und ein Dach über dem Kopf zu haben? Ist ja gut, 

ist ja gut, ich sage nichts mehr. Ich will ja selbst mehr als das. 

Ich will einen Sinn zum Leben, etwas, wofür sich all 

diese schweren Jahre lohnen. Ab jetzt können wir uns stun-

denlang im Kreis drehen, wenn wir vorsichtiger miteinander 

und der Erde wären, so ginge es uns besser und wir müssten 

den Sinn zum Leben nicht suchen, wir hätten ihn einfach. 

Weil es aber nicht so ist, geht das ganze wieder von vorne los 

und am Schluss bleibt ja dennoch die Frage: Wieso ich?

  

 

 
Pinterest 

What do they 

think? 
forest, 14 

 
Sad Moods Edits (pinterest.com) 

 

Wieso ich? 
Simba, 14 
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Ich werde euch im Anschluss ein paar Sätze aufschreiben und 

ihr müsst herausfinden, was sie bedeuten. 

 

 

 

Goldgöägini hend pinkt ü-

fem Rigg. 
 

Miär gähnt ezä vornä in-

sches Isch-Tee ga triche. 
 

Lattöächeni versteckend 

schi hiner dä Böimwurzle. 
 

Dr Santi Gläis möäss durch 

d röichendä Chämi gah ver 

d Gscheicheni gah z bringe. 

 

Miär hend Miisch in in-

schem Hiischi und schi 

sind inschi. 

 

D Gämscheni löifend 

gmiätli vorem Alpji um-

enand. 

 

Gisch mer bitte öi nu es 

Gutschi üser Gutterä? 
 

Dem Gschwäder isch 

gschwind gstures cho. 
 

Chunsch morä öi in d 

Chiuchä? 
 

D Böäbä und d Meggä 

ziähnt der Lätsch. 
 

D Liisch sind öi mal um-

enander gange. 
 

Botschi, chum gad zrugg 

und mach d Port zöäh! 
 

Die sägsch mämmeni gi-

send scho wieder umenan-

der! 

 

 

 

 

 

  

 
spreadshirtmedia.net 

Walliser Dialekt 

Rätsel 
Koala33, 16 

LÖSUNGEN: 
1.Marienkäfer haben Punkte auf 

dem Rücken. 

2.Wir gehen jetzt draussen unse-

ren Eistee trinken. 

3.Eidechsen verstecken sich hin-

ter den Baumwurzeln. 

4.Der Nikolaus muss durch die 

rauchenden Kamine, um die 

Geschenke zu bringen. 

5.Wir haben Mäuse in unserem 

Haus und sie sind unsere. 

6.Die Gämsen laufen gemütlich 

vor der Alphütte umher. 

7.Gibst du mir bitte auch noch ei-

nen Schluck aus der Flasche? 

8.Dem leichtsinnigen Mädchen 

ist schnell schlecht geworden. 

9.Kommst du morgen auch in die 

Kirche? 

10.Die Jungen und die Mädchen 

sind beleidigt. 

11.Die Läuse sind auch mal umher 

gegangen. 

12.Junge, komm sofort zurück 

und mach die Türe zu! 

13.Die sechs Babys schreien 

schon wieder herum. 
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A twin flame develops when a soul gets split into 

two bodies. If these bodies find each other, it’s almost always 

a romantic relationship. But that doesn’t count for everyone.  

If you meet them, you will feel like you had known 

them your whole life. You will feel like you’re finally home. 

There will be an instant connection between you and that per-

son. These relationships can be difficult and sometimes they 

take time or a parallel universe, but twin flames will always 

find each other. 

You need that person to stay alive. If you meet your 

twin flame, it will feel like you meet yourself, it will feel like 

you’re looking in a mirror. If your twin flame misses you, 

you will feel comfort and warmth all around you. You will 

catch yourself smiling for no reason.  

Everyone has a twin flame on this planet. In my 

opinion the only reason you’re on this earth is to complete 

your soul and live your best life with them. You’re just half 

of a soul but you will find your other half one day. You will 

find them. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Diese Serie finde ich richtig beeindruckend. Die Familie von 

Izzy hat eine Koala-Rettungsstation und rettet viele Koalas. Sie sind 

mit Herzensblut an der Arbeit und die Koalas sind richtig dankbar da-

für. 

Koalas brauchen als Baby sehr viel Zuwendung und Körper-

kontakt. Wenn ein Koalababy seine Mutter verliert, dann wird es hier 

grossgezogen, bis es alleine zurechtkommt.  

Izzy fällt es zwar immer schwer, sich von einem Koala zu 

verabschieden, aber sie weiss auch, dass es das Beste für ihn ist. 

Wenn ich erwachsen bin, möchte ich unbedingt auch für ein 

paar Wochen in einer Rettungsstation für Koalas aushelfen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

If you could see into the future for a limited time, what would 

you look at first? Would you want to see yourself or someone you love? 

Would you want to see if your pets are still alive or what job you have?  

Would you also go back in time to see your younger self or your 

siblings? Or would you like to see someone who already died? Or an old 

friend because the friendship broke over the years? Would you like to go 

back to relive the best day you’ve ever had?  

I really don’t know what I would do, but I think I would want to 

see my grandpa once more. What about you?

269.hemdotill.buzz 

Twin flames 
Snow,13 

 
deadline.com 

Izzy’s Koala World 
Koala33, 16 

www.bing.com 

Time travel 
Snow,13  
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rain 

sunsets 

night walks 

cats 

cooking 

baking 

music 

swimming 

drawing 

reading 

writing 

sleeping 

travelling 

the sea 

letters 

rings and bracelets 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Some people think feminism is about giving women more 

rights than men, but it isn’t. Feminism is equality for all genders. 

Some people also think that we don’t need feminism because they 

think that women and men already have equal rights, also this isn’t 

right. I’ll tell you some things to show that we still need feminism. 

In America, and in some places in Europe and every other 

continent, abortion is illegal because some people think that abortion 

is murder. If this were right, we would also kill a baby chicken be-

cause the baby chicken comes from the egg, that doesn’t really make 

sense to me.  

If a woman gets assaulted, everyone cares, but when a man 

gets assaulted, nobody believes him just because he’s a man and 

‘stronger’ than a woman.  

And not only this happens everywhere in the world, but 

many other things, and people still think that we don’t need femi-

nism. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Hier ein paar Skills, die mir manchmal helfen und die dir vielleicht auch helfen könnten. 

 

- Gedanken aufschreiben/aufzeichnen 

- mit jemandem etwas unternehmen  

- laufen mit Musik 

- kalt und warm duschen 

- Zimmer neu einrichten, z. B. den Schrank aus- und wieder 

einräumen 

- barfuss in einen Bach stehen und herumlaufen 

- wenn man Tiere hat, etwas mit ihnen machen 

- seinen Kopf in kaltes Wasser tauchen 

- Eis auf die Haut legen oder in den Mund nehmen 

- Tabasco im Mund zergehen lassen, 3x wiederholen 

 

www.austinbollinger.com 

I like 
Es Mänschli, 14 

pinterest 

Feminism 
Moony, 14 

Skills 
Es mänschli,  14 
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Finde diese 13 Wörter 

 

KERZE 

TEE 

NEBEL 

PULLOVER 

KAELTE 

HALLOWEEN 

BLAETTER 

PILZ 

WIND 

KUERBIS 

HANDSCHUHE 

KAKAO 

DUNKELHEIT 

 

 

 

Wörter finden 

Herbst 
forest, 14 
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Zwei Themen, die 

wohl immer gegeneinander-

gestellt werden. Zeit, ein 

bisschen Klarheit zu schaf-

fen. Dabei widme ich mich 

besonders den Fragen: Ist 

LGBTQ dem Christentum 

nach erlaubt? Was steht dazu 

in der Bibel? Ist Homosexu-

alität eine Sünde? Wenn ja, 

wieso? Wenn nein, warum 

sind dann so viele Christen 

gegen LGBTQ? Und vor al-

lem: Sind diese zwei schein-

bar gegensätzlichen Themen 

miteinander vereinbar?  

Ich stelle mich in 

dieser Diskussion klar auf 

eine Seite und ich denke, es 

wird in diesem Artikel auch 

klar werden, auf welche. 

Dies wird kein ‘Ein paar 

Fakten’-Artikel, es wird 

wohl eher eine Diskussion 

mit mir selbst und einer Per-

son, die ich hier nicht nen-

nen möchte. Ich werde diese 

Auseinandersetzung nie di-

rekt mit dieser Person von 

Angesicht zu Angesicht füh-

ren können, da es verhee-

rende Folgen haben würde. 

Darum wird sie diesem Ge-

spräch in meinem Kopf bei-

wohnen. Ich versuche nicht, 

irgendjemanden oder irgen-

detwas schlechtzumachen, 

ich respektiere beiderlei 

Meinungen, auch wenn ich 

eine davon nicht verstehen 

kann und will.  

Nun aber los: Ich 

kenne viele Leute, die sagen: 

Wenn du Christin bist, 

kannst du unmöglich dieser 

‘neuartigen Bewegung’ an-

gehören, geschweige denn 

sie unterstützen, so steht es 

in der Bibel. Aus persönli-

cher Erfahrung kann ich sa-

gen: Doch, das geht!  

Ich bin christlich 

aufgewachsen, nicht beson-

ders fromm, wir waren nicht 

jeden Sonntag in der Kirche, 

aber doch mit Beten vor dem 

Essen und vor dem Schla-

fengehen. Ich glaube an 

Gott, oder zumindest glaube 

ich, dass es jemanden oder 

etwas gibt, der oder das über 

uns steht. Früher, wenn man 

mich gefragt hat, ob ich 

glaube, war meine Antwort: 

Ja, natürlich! Diese Stand-

haftigkeit wurde leider 

durch diese bestimmte Per-

son zerstört.  

Angefangen hat es 

damit, dass sie mich gefragt 

hat, ob ich mich schon be-

kehrt hätte. Weiter meinte 

sie, man müsse dringend ge-

gen LGBTQ sein, sonst 

würde unsere Gesellschaft 

zugrunde gehen. Da fing ich 

an, die Bibel und alles rund-

herum zu hinterfragen. Steht 

das wirklich da drin? Ich 

wusste, wenn ja, würde ich 

mich entweder für Gott und 

gegen die Liebe - oder an-

dersrum - entscheiden. Also 

beschloss ich nachzusehen.  

Im dritten Buch 

Mose steht: ‘Wenn jemand 

bei einem Manne liegt wie 

bei einer Frau, so ist das ein 

Gräuel und beide sollten des 

Todes sterben’ Im dritten 

Buch Mose steht aber auch: 

‘Das Essen von Lebewesen 

aus dem Wasser ohne 

Schuppen und Flossen’ - 

also zum Beispiel Muscheln 

oder Scampi – ‘ist ebenfalls 

ein Gräuel’ Sollte es also 

nicht so sein, dass wer 

LGBTQ verurteilt, auch 

keine Meeresfrüchte essen 

darf?  

Generell gibt es in 

der Bibel viele Widersprü-

che, wie zum Beispiel, dass 

bei den 10 Geboten ‘Liebe 

deinen Nächsten wie dich 

selbst’ steht, gleichzeitig 

werden einzelne Menschen-

gruppen ausgeschlossen. 

Doch von wem? Etwa von 

Jesus selbst?  

Wenn man sich die 

Texte genauer ansieht, be-

merkt man, dass es nicht 

Gott oder Jesus ist, sondern 

vielmehr die Menschen sind, 

die ihre Artgenossen verur-

teilen. Jesus ist allen gnädig 

und vergibt allen, probiert 

sie sogar in die Gesellschaft 

einzubinden, doch die Men-

schen wehren sich dagegen.  

In der früheren Zeit 

wurde Homosexualität oft 

mit Pädophilie gleichge-

stellt, weshalb man das abso-

lut nicht mit der heutigen 

Form von gleichgeschlecht-

licher Liebe vergleichen 

kann. Ausserdem kann man 

nicht alle Traditionen aus ei-

nem 2000 Jahre alten Buch 

in die Gegenwart überneh-

men. Die Bibel ist nämlich 

ganz auf Fortpflanzung aus 

und ja, aus gleichgeschlecht-

licher Liebe gibt es keine 

Kinder beider Elternteile. 

Aber ist es denn heute immer 

noch genauso wichtig, sich 

fortzupflanzen? Sind wir 

nicht mittlerweile genug 

Menschen? Meiner Meinung 

nach jedenfalls schon.  

Im Endeffekt will 

ich nur eins: Dass alle Men-

schen sich gegenseitig ak-

zeptieren, egal wer wen 

liebt, wer was glaubt und so 

weiter!  

Mein Fazit: Gott 

liebt mich so, wie ich bin, 

egal wen ich liebe! Ich bin 

pansexuell, was eine Unter-

gruppe von Bisexualität ist 

und heisst, dass ich nicht auf 

das Geschlecht, sondern auf 

den Menschen stehe. Ich bin 

der Meinung, dass ich auch 

so immer zu Gott kommen 

darf, wenn ich ihn brauche, 

denn er liebt alle Menschen 

und hat jeden einzelnen so 

geschaffen, wie er ihn haben 

wollte.

 
emk-schweiz.ch 

LGBTQ und der christliche Glaube 
Simba, 14 
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The 100 is an American science-fiction TV series, 

which, thanks to the brilliant mind of Jason Rothenberg, was 

first aired in 2014. The series is also partially based on Kass 

Morgans novel The 100. 

The series takes place 97 years after the earth suf-

fered a nuclear apocalypse and the remaining survivors were 

forced to retreat into space. Over time the different space sta-

tions, with the last of the human population, were joined, and 

one massive space station known as the Ark was created.  

During the course of these 97 years, the population 

grew, doubled in size. As massive as the Ark was, due to the 

increase of the population, there was less and less oxygen. 

Most of the people knew nothing of this serious problem, but 

the ones that found out, formed a council to discuss their fur-

ther actions. Dark times were ahead. 

New rules were enforced, the smallest crimes were 

punishable by death, but despite all these rules the amount of 

oxygen was lessening by the day. They needed to act quickly, 

so the council decided that their only option was returning to 

the earth.  

They needed to find out if the earth was now inhab-

itable after all these years. In their desperation the council 

made the decision to send 100 teens, who also happened to 

be criminals, to the ground.  

At this point in time the series begins. The 100 ended 

in 2020 after 7 seasons.  

It is a thrilling, nail biting, action filled but truly 

beautiful show, giving you an insight on the struggles and 

difficulties of being a leader. If you are looking for a good 

series to watch, I promise the 100 is the one for you! 

 

 

 

Als ich das erste Mal in der Schule war und dort ei-

nen Hund sah, dachte ich mir: Was macht jetzt ein Hund hier? 

Ich will hier keinen Hund, weil Hunde jetzt nicht gerade 

meine Lieblingstiere sind. 

Ich weiss selbst nicht wieso, aber jetzt finde ich es 

schade, dass ich Olga vielleicht nie wieder sehen werde. Sie 

kann so viele Dinge, dass ich immer wieder staunen muss, 

auch wenn sie wieder etwas Neues kann. Sie lernt ziemlich 

schnell, das ist unglaublich. Vor allem, dass sie zwei Farben 

unterscheiden kann, hat mich erstaunt. 

Ich finde es süss, wie Olga Frau Hegner hinterher 

watschelt, wenn Frau Hegner rumläuft. Wenn Frau Hegner 

einmal nicht hier ist, merkt man das Olga direkt an.  

Manchmal ist Olga sehr überdreht, es ist immer wit-

zig zu sehen, wenn sie dann im Schulzimmer zu dir rennt und 

es so aussieht, als ob sie sich den Rücken bricht, weil sie so 

überdreht ist.  

Manchmal ist Olga aber auch anders. Olga war ein-

mal einen ganzen Tag beleidigt, weil sie dachte, Frau Hegner 

hat ihr eins gezwickt. Aber in Wirklichkeit war es ein Zaun 

gewesen, der Olga gezwickt hatte. Einmal ist Olga sogar kurz 

abgehauen, die ganze Schule ging dann auf die Suche nach 

ihr.  

Ich muss sagen, dass Olga ein sehr toller Hund ist 

und ich werde sie vermissen.  

 
i1.wp.com 

The 100 
Winter,16 

Bild: R.H. 

Olga 
Es mänschli, 14 
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Es gibt da eine Person. Diese 

Person macht etwas ganz Komisches 

mit mir. Sie lässt mich Niedagewesenes 

fühlen: Geborgenheit, Schutz, Liebe.  

Liebe? Ist es Liebe? Wirkliche 

Liebe? Ich weiss es nicht. Zum Glück 

gibt es heutzutage ein Wort dafür: 

Crush. Keine Liebe, aber mehr als 

Freundschaft. Doch das Wort… Ich 

weiss nicht genau, es passt nicht zu 

meinen Gefühlen.  

Ich liebe diese Person über al-

les, will sie nie verlieren. Aber ich 

weiss, dass ich nie mit ihr zusammen-

kommen werde. Wieso ich das weiss, 

ist mir fremd. Aber ich bin mir zu 99% 

sicher. 1% Hoffnung ist alles, was üb-

rigbleibt.  

Ich war schon ein paarmal ver-

liebt, aber nie waren meine Gefühle so 

verwirrend, so surreal und gleichzeitig 

so wirklich. Ich kann es mir einfach 

nicht erklären, obwohl ich schon seit 

Wochen versuche, diese Gefühle zu 

verstehen, abzustellen, anzunehmen. Es 

geht nicht. Meine Gefühlswelt ist 

durcheinander und ich habe keine Ah-

nung, ob je wieder Ordnung einkehrt. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

21.2.22: mein Eintrittsdatum. 

Ich kam auf das Linde A und war dort 

etwa eineinhalb Monate, dann etwa 

zwei bis drei Wochen auf dem Sonnegg 

und dann wieder zwei Wochen auf dem 

A. Ich hatte dann Austritt und war etwa 

zehn Tage zuhause. Danach kam ich 

wieder in die Klinik, dieses Mal aufs 

Linde B. Dort war ich etwas mehr als 

eineinhalb Monate. Wieder ein Austritt, 

jedoch mit dem Wissen, dass ich wieder 

kommen werde, und zwar auf die The-

rapiestation. Nach vier Tagen konnte 

ich schon auf die Station Sonnegg und 

habe dort Therapie gemacht. 

26.9.22: mein finales Austritts-

datum. Ich habe etwas mehr als sieben 

Monate in der Klinik verbracht, mit zu-

sammengezählt 14 Tagen Pause.  

Es war nicht immer einfach, 

hier zu sein und auch die Hilfe, die mir 

zu Verfügung stand, anzunehmen. In 

dieser Zeit habe ich jedoch vieles ge-

lernt und bin sehr dankbar dafür. Hilfe 

anzunehmen ist nicht immer einfach, 

aber irgendwann musste ich mir einge-

stehen, dass ich mit meinen 12 bis 13 

Jahren das einfach alleine nicht schaffe, 

dass ich Hilfe benötige und sie auch an-

nehmen darf. Wenn du Hilfe annimmst, 

zeigst du keine Schwäche, sondern 

wahre Stärke. 

Ich weiss, dass es manchmal so 

aussieht, als ob du von hier nie wieder 

wegkämst, aber das ist nicht so. Du 

musst dir einfach Zeit lassen. 
Danke an alle, die mir geholfen 

haben, dass es mir besser geht und dass 

ich jetzt wieder in mein altes Leben zu-

rückkehren kann. 

 

gedankenwelt.de 

Ist es Liebe? 
Simba, 14 
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Zurück ins Leben 
Snow, 13 


