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Achtsam einen Tee-

beutel betrachten und ihn 

mit all seinen Sinnen erfor-

schen. Achtsam heisst ohne 

Bewertungen, achtsam im 

Hier und Jetzt. Auch wenn 

es dir vielleicht etwas schräg 

vorkommt, sobald man sich 

darauf einlässt, wird man se-

hen, was einem im ganzen 

Alltagsstress so entgeht. Die 

Schönheit liegt in den klei-

nen Dingen.  

Ein rechteckiger, 

plastifizierter Beutel liegt 

vor mir. Er ist grösstenteils 

hellgrün eingefärbt, beglei-

tet von weissen Flächen und 

schwarzen Schriftzügen. 

Dreht man die quadratische 

Verpackung um, so stösst 

man auf eine genaue Bedie-

nungsanleitung, geschrieben 

in vier verschiedenen Spra-

chen. 1,2 Gramm, soviel 

wiegt der Inhalt, welchen 

man laut Beschrieb für fünf 

Minuten in heissem Wasser 

ziehen lassen soll. Behutsam 

öffne ich die zugeschweisste 

Packung und ziehe den weis-

sen, leicht durchsichtigen 

Beutel heraus. Knistern. Es 

handelt sich um die Ge-

schmackssorte Lindenblü-

ten. Auf Englisch: lime 

blossom. Um auch den Ge-

schmackssinn auszuloten, 

lasse ich meine Zunge über 

den stoffigen Beutel fahren. 

Doch es schmeckt nach 

nichts. Über die Nase hinge-

gen lässt sich der Lindenblü-

tengeruch erahnen. Der Tee-

beutel fühlt sich weich an, 

doch ab und zu stösst man 

auf das leicht pieksige In-

nenleben. Ich bin neugierig 

und löse die silbern glän-

zende Klammer, die den 

Beutel und die weisse 

Schnur mit dem ebenso grü-

nen Zettelchen am Ende ver-

bindet. Nun liegt ein 

schlauchartiges Gebilde vor 

mir. Beide Enden sind geöff-

net und daher ist es nahelie-

gend, dass der Inhalt lang-

sam herausrieselt. Kleinste 

Teilchen von Kräutern be-

finden sich nun auf einem 

Haufen vor mir.  

So genau hatte ich 

niemals zuvor meinen Tee 

gemustert. Es ist spannend, 

sich einmal die Zeit zu neh-

men, um noch so langwei-

lige, alltägliche Dinge ge-

nauer unter die Lupe zu neh-

men. Und wie man lesen 

konnte, lässt sich dennoch 

vieles darüber schreiben. 

Um achtsamer 

durch den Tag zu gehen, 

habe ich begonnen, auf mei-

nen täglichen dreissigminü-

tigen Spaziergängen kleine 

Naturobjekte zu sammeln. 

Egal ob ein besonders schö-

nes Blatt, oder ein kleines 

Maiskorn, der geschärfte 

Blick lässt einen bald schät-

zen, was einem jeden Tag 

ganz selbstverständlich be-

gegnet.  

Es ist schade, dass 

heutzutage viele Dinge ein-

fach übersehen werden, nur 

weil sie einem normal er-

scheinen. Denn eigentlich ist 

alles ein Wunder.  

Ist dir schon einmal 

aufgefallen, dass bei genau-

erem Betrachten keines der 

Blätter eines Baumes iden-

tisch mit den anderen ist, 

auch wenn sie alle noch so 

gleich aussehen? Oder hast 

du dir jemals Zeit genom-

men, um den Farbübergang 

eines Steines genauer anzu-

sehen? Denn Steine sind kei-

nesfalls einfach nur grau.  

Weisst du, wie wunderschön 

der Himmel sein kann? Wie 

verschieden Gesichter doch 

sind? Dass, auch wenn wir 

etwas zwei Mal genau gleich 

machen, es nie wirklich 

gleich herauskommen wird?  

Die Schönheit liegt 

in den kleinen Dingen, doch 

in den Genuss dieser Schön-

heit kommt nur, wer genauer 

hinsieht.  

Ich hoffe, dieser 

Text dient dir als Anstupser, 

um heute oder in kommen-

der Zeit achtsamer umherzu-

gehen. Vielleicht wirst du 

dann auch so fasziniert von 

der Schönheit der kleinen 

Dinge sein, wie ich es gerade 

bin.  

Viel Erfolg! 
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Ein kleiner Text zur Achtsamkeit 
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Dieser Artikel richtet sich an Personen, die nicht 

wissen, wie sie «heilen» sollen. Vorweg muss ich erwähnen, 

ich besitze weder eine psychologische Ausbildung noch 

übernehme ich die Verantwortung dafür, dass es funktioniert.  

 «Die Stimmen in meinem Kopf wollen mir sagen, 

ich bin nicht gut genug, ich mache alles falsch, ich sehe häss-

lich aus, ich bin zu dick, ich bin nichts wert. Niemand liebt 

mich, und wieso sollte man mich schon lieben, ich bin doch 

nur ein wertloses Miststück. 24/7 muss ich es ertragen, mein 

grösster Feind und Kritiker zu sein. Tag ein, Tag aus mit die-

sen negativen Gedanken beballert zu werden, ist ein riesen 

Stress für mich, denn mit der Zeit glaube ich diesen Schwach-

sinn noch. Kaum passiert etwas Schlechtes oder Unangeneh-

mes, denke ich Stunden über die Situation nach und male mir 

den Worstcase aus. All das kommt von meinen schlechten 

Erlebnissen in meiner Schulzeit. Meine Erfahrungen haben 

mich geprägt, geprägt im Vertrauen zu anderen und zu mir 

selbst. Ich lebe mit der konstanten Angst, aufs Neue verletzt 

und ausgeschlossen oder gar gemobbt zu werden. Kompli-

mente bezüglich meiner Fähigkeiten und meines Aussehens 

kann ich nur schwer annehmen, weil ich sie in meinem Her-

zen beim besten Willen nicht glauben kann.» 

 Wenn das nach dir klingt, tust du mir schrecklich 

leid. Ich weiss, in deiner Situation kann man nicht von einem 

Tag auf den anderen wieder ein besseres Selbstbild haben, 

noch sich selbst wieder lieben oder erneut Vertrauen fassen.  

 Die Grundlage ist, sein inneres Kind besser kennen 

zu lernen. Was für Bedürfnisse hat es? Wie geht es ihm mo-

mentan? Was benötigt es, um zu heilen?  

 Bei der ersten Frage «Was für Bedürfnisse hat es?» 

geht es darum, was dir wichtig ist. Wie du dein Leben gestal-

ten willst, was du brauchst zum Leben und was du dir sehn-

lichst wünschst. Um das herauszufinden, ist es wichtig, die 

Meinungen und die Einstellung anderer komplett ausser Acht 

zu lassen. Es geht nur um dich, um das was DU brauchst. Es 

kann etwas Kleines sein, wie zum Beispiel «Ich möchte, 

wenn es mir nicht gut geht, allein/bei einem geliebten Men-

schen sein.» Oder etwas Grosses: «Ich möchte eine schön de-

signte Wohnung haben, damit ich mich zu Hause fühle.» 

Setze alles daran, diese Bedürfnisse in die Realität umzuset-

zen und schrecke weder vor «zu grossen» Projekten noch vor 

Personen, die dich davon abhalten möchten, zurück. Du bist 

stark und du schaffst das!  

 Zur zweiten Frage «Wie geht es ihm (dem inneren 

Kind) momentan?» möchte ich darauf hinweisen, dass du 

nicht genau wissen musst, zu wie viel Prozent glücklich, trau-

rig oder wütend du bist. Es geht nur darum, ein Gesamtbild 

von deinen Gefühlen zu haben. Was fühlst du? Verzweif-

lung? Geborgenheit? Oder sogar gar nichts?  Wenn du möch-
test, schreib ein Tagebuch über deine Gefühlswelt. Es muss 

kein ellenlanger, detaillierter Text sein. Es können auch nur 

Stichworte sein, die für dich eine Bedeutung haben. Danach 

ist es sinnvoll, nicht auf den eventuellen negativen Gefühlen 

zu beharren. Damit meine ich nicht, dass man die Gefühle 

verdrängt oder sogar ganz abstellt. Das führt nur zu einem 

emotionalen Zusammenbruch, deswegen solltest du deine 

Gefühle annehmen und die Gefühle ungezügelt rauslassen. 

Bitte beachte dabei, dass weder du noch dein Umfeld (auf 

Lebewesen bezogen) zu Schaden kommen. Nachdem du dich 

wieder beruhigt hast, muss eine Lösung her, um deine Stim-

mung nachhaltig und effektiv zu heben.  

 Wenn du wieder in so eine Situation kommst, folge, 

wenn du möchtest, meiner Checkliste zur «Heilung»: 

1. Alle Gefühle rauslassen (nicht an sich selbst oder ande-

ren).  

Boxe in dein Kissen, bis du nicht mehr kannst, gehe in 

den Wald und schrei dir die Seele aus dem Leib (Mög-

lichkeit von Heiserkeit am nächsten Tag), etc. Auch 

möglich ist, sich die traurigste Musik anzuhören und 

sich einfach dem Weinen hinzugeben, bis man sich «be-

ruhigt» hat.  

2. Einen Stopp dieser unnötigen Gedanken erzwingen. 

Sag dir innerlich oder in gemässigter Lautstärke 

(wenn’s geht): «Stopp! Diese Gedanken bringen mich 

nicht weiter, sie sind unnötig und verschlechtern nur 

meine aktuelle Situation! Ich will die nicht mehr haben! 

Ich will, dass diese Gedanken augenblicklich ver-

schwinden!» 

3. Unbeteiligter Zeuge deines Lebens werden.  
Hierbei geht es darum, alles aus der Vogelperspektive 

zu sehen und sich Klarheit über die aktuelle Situation zu 

verschaffen. Es wirkt alles objektiver, einfacher und 

verständlicher.   

 
twitter.com 

Gedankengänge 
Inya, 14 
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 Nachdem du das gemacht hast, widme dich, wenn 

dir danach ist, dem Schönen, das das Leben bringt:  

• Dusche und fühl dich wie neu geboren.  

• Mach einen Spaziergang, der innere Ruhe bringt. 

• Schau dir das Poster deiner guten Eigenschaften an.  

• Übe ein Hobby aus für haufenweise Glücksmomente.  

• Liebe, um verstanden und geliebt zu werden.  

• Lass dich umarmen und fühl dich geborgen.  

• Schlafe, um Geist und Körper zu erholen. 

 

 Falls das alles nichts nützt und dir das Leben eher 

wie ein endloser Kampf vorkommt, den du nicht gewinnen 

kannst, bitte ich dich, hol dir Hilfe bei dafür ausgebildeten 

Personen. Suche die nächste ambulante Klinik auf und lass 

dich therapieren bzw. behandeln. Im Normalfall übernimmt 

die Krankenkasse diese Sprechstunden. Sprich über alles und 

lass nicht aus Angst oder Scham wichtige Dinge aussen vor. 

Denn dort kannst du in Zusammenarbeit mit Psycholog*in-

nen und Psychiater*innen nach den Ursachen und der dazu-

gehörenden, passenden Lösung für dich suchen.  

 Falls keine Fortschritte in deiner Lage ersichtlich 

werden und es dir von Tag zu Tag nur noch schlechter geht, 

wäre vielleicht ein stationärer Aufenthalt nötig. Ich möchte 

dich nicht dazu zwingen und ich kann dich beruhigen, es ist 

nicht so, wie es in diesen Horrorfilmen dargestellt wird. 

 Pass auf dich selbst auf, zögere nicht und rufe bei 

lebensmüden Gedanken umgehend die Nummer 147 an und 

kontaktiere am besten eine Bezugsperson. Das können deine 

Eltern, Grosseltern, Verwandte, Freund*innen, Geschwister 

oder einfach Personen, denen du vertraut, sein. Du schaffst 

das, ich glaube an dich. 

 -Just never ever give up <3 

___________________________________________________________________________________________________ 

 An important thing for me is definitely music. Music is one of the only 

things that matches my mood when I really need it. Music is one of the most 

important things in my life. It’s also the only thing that is here for me every time 

I need it. With music I can escape the reality, and I can calm myself down.  

 Another important thing is when I’m around people I love, and we talk 

about our opinions about everything that is in our minds. I really like that because 

it is like there is only us in the world for that moment. Especially when we cuddle 

outside and it’s cold.  

 The next thing is late night walks, with music and a cigarette. I don’t 

care, wether I’m alone or with others. I just love that feeling when it’s quiet and 

I see empty places, that I’ve never seen like this before. I love the stars in the sky, 

it feels like I’m alone with my music, my cigarette and the stars.  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

Jeder Mensch hat seine Hobbys. In diesem Beitrag erzähle ich euch eini-

ges zu meinen Hobbies und ich gebe auch einige Empfehlungen zu Hobbys ab, 

die ihr eventuell ausprobieren könnt.  

Eines meiner Lieblingshobbys ist das Zeichnen, weil es mich beruhigt, 

wenn ich wütend, traurig oder deprimiert bin. Ich kann frei zeichnen, was auch 

immer ich will. Es ist meiner Meinung nach weiterzuempfehlen. 
Als zweites lerne ich gerne Sprachen. Manche Menschen haben damit Mühe, manche auch weniger. Ich bin eine 

Person, die schnell Dinge kapiert (ausser Mathe). Die einfachste Sprache, finde ich, ist Englisch. 

Mein drittes und hiermit letztes Hobby ist das Ausmalen von Mandalas. Das meditative Malen wirkt unglaublich 

entspannend, hilft Stress abzubauen und macht den Kopf frei. Die bunten Farben und die schönen Muster ziehen einen in 

ihren Bann, sodass man Stunden mit Mandala malen verbringen kann.

Things that  

make me happy 
Moony, 14 

pinterest 

si-

bylle-hitz.ch 

Meine Hobbys 
Cookie, 12 
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 Die Dülmener Wildpferde leben in einer Herde von 

etwa 300 Tieren. Wie es der Name schon sagt, kommen sie 

vor allem in der Nähe von Dülmen vor, also im Merfelder 

Bruch in Deutschland. Sie sind die einzigen noch wild leben-

den Pferde in Europa.  

 Doch auch sie sind vom Aussterben bedroht. Und 

um dies zu verhindern, werden jedes Jahr im Mai die einjäh-

rigen Hengste eingefangen und versteigert. Ansonsten wür-

den sie nämlich um die Herde streiten und sie in mehrere klei-

nere Gruppen aufteilen, was man auf jeden Fall verhindern 

will, da sonst die Fortpflanzung nicht sichergestellt ist.  

 Damit dies alles reibungslos funktioniert, wird je-

weils die ganze Herde in eine eigens dafür aufgebaute Arena 

getrieben, wo sie schon von mehreren tausend Zuschauern 

erwartet werden. Dann sondern Freiwillige eine kleine 

Gruppe vom Rest ab und suchen die männlichen Jährlinge 

heraus.  

 Sobald diese entdeckt wurden, werden sie in die 

Enge getrieben, festgehalten und ihnen wird ein Halfter an-

gezogen. Dann werden sie in einen abgetrennten Bereich 

extra für die Jährlinge gebracht und der Rest der abgesonder-

ten Gruppe in einen nochmals anderen. So geht es weiter, bis 

die ganze Herde durchsucht wurde. Dann werden die Jähr-

linge vorgestellt und versteigert.  

 Vor, zwischen und nach der ganzen Sache gibt es 

immer wieder Darbietungen von Dülmenern, die vor mehre-

ren Jahren ersteigert und ausgebildet wurden, um zu zeigen, 

was man den schlauen Pferden alles beibringen kann.  

 Dieses ganze Spektakel findet jedes Jahr statt und ist 

wahrscheinlich ein ziemlicher Stress für die Tiere, aber trotz-

dem notwendig, um ihren Fortbestand sicherzustellen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Fisch ist mein Sternzeichen. Und ich möchte mal 

schauen, wie die Charakterbeschreibung des Fisches und das 

Horoskop mit meiner Person übereinstimmt. Meine Eigen-

schaften sind laut Internet folgende: 

 «Fische sind für ihr grosses Einfühlungsvermögen 

und ihre lebhafte Fantasie bekannt. Sie gelten als sehr mit-

fühlend, können mitunter aber auch etwas überempfindlich 

sein.» 

 Jetzt muss ich feststellen, dass diese Dinge alle mit 

mir übereinstimmen. Als nächstes folgt mein Horoskop: 

 «Gesundheit: Ihre Schwachstellen sind im Oktober 

der Rücken und die Gelenke.» 

 Das stimmt nicht. Ich fühle, obwohl es Oktober ist, 

weder Schmerzen im Rücken noch in meinen Gelenken… 

 «Karriere: Merkur rät Ihnen, regelmässig Ihre Kon-

toauszüge zu überprüfen, nicht dass Ihnen noch die Ausga-

ben über den Kopf wachsen.» 

 Diese Aussage trifft schon besser zu… 

 «Singles flirten wie die Weltmeister. Muss es wirk-

lich eine ernste Beziehung sein?» 

 Ehhhmmm, nein diese Aussage trifft zu 0% bei mir 

zu. 

 Ergebnis: Die Charakterbeschreibung stimmt über-

ein, das Horoskop jedoch nicht und ist daher für mich 

«falsch». 

 
naturpark-hohe-mark.de 

Dülmener 

Wildpferde 
Simba, 14 

 
www.diamond-painting-deutschland.de 

Experiment Sternzeichen 
Koala33, 16 
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Als ich ein kleines Kind war, träumte ich immer da-

von, Lehrerin zu werden. Vor ein paar Jahren hat sich mein 

Wunsch geändert, weil von einer Lehrerin viel verlangt wird 

und ich damals keine guten Noten nachhause brachte.  

Da mir damals nicht bewusst war, dass in diesem Be-

ruf viel verlangt wird, konnte ich mir auch vorstellen, Ärztin 

zu werden. Jetzt aber möchte ich unbedingt MPA (medizini-

sche Praxisassistentin) werden, weil es in diesem Beruf im-

mer viel «Action» gibt. Ich bin eine Person, die gerne Action 

hat, deswegen denke ich, dass dieser Beruf zu mir passen 

würde. Und jetzt bringe ich auch deutlich bessere Noten 

nachhause. Aber nur, weil ich Angst vor dem Versagen habe. 

Ich habe viel Angst davor, weil ich in der Zukunft Schwie-

rigkeiten mit der Jobsuche haben könnte. 

 Im Moment ist mein zweiter Wunschberuf Psycho-

login. Ich mag es, anderen Leuten mit ihren Problemen zu 

helfen, vor allem, weil sie eventuell die gleichen Probleme 

wie ich haben. 

 

___________________________________________________________________________________________________

Als ich in der 1. Sek war, 

wusste ich, dass ich Fachfrau Betreu-

ung werden möchte. Doch es gab ein 

kleines Problem: Meine Lehrer zwei-

felten an mir. Doch ich hatte schon da-

mals einen sturen Kopf, wollte es ihnen 

beweisen und kümmerte mich um eine 

Schnupperlehre in einem Betrieb. Zwei 

Tage später erhielt ich die Antwort, 

dass ich drei Tage schnuppern dürfe.  

 Ich freute mich sehr darauf, 

doch es war nicht so cool,  wie ich ge-

dacht hatte. Das Team war nicht nett, 

ich kam mit den Regeln nicht zurecht 

und brach ab. Eine Woche später be-

warb ich mich in einer anderen Kita, je-

doch war auch diese Kita nicht die 

beste. Doch ich wollte nicht aufgeben 

und suchte weiter. Tage und Wochen 

vergingen, bis ich eine Kita fand, die 

mit gefiel. Dort erhielt ich auch eine 

gute Auswertung meines Schnupperns, 

was nun sehr hilfreich für mein drittes 

Schuljahr in der Oberstufe ist. 

 Heute, zwei Jahre später: Mitt-

lerweile bin ich in der 3. Sek, gehe in 

der Klinik zur Schule. Im Fach «Be-

rufswahl» bewarb ich mich auf eine 

Praktikumsstelle in der Kita, in der ich 

zwei Jahre zuvor geschnuppert hatte. 

Auch das zweite Schnuppern verlief 

einwandfrei und war sehr cool. Drei 

Tage nach dem Schnuppern bekam ich 

einen Anruf von der Kita. Ich war sehr 

aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich 

die Stelle bekommen oder ob es doch 

eine Absage sein würde. Doch sie sag-

ten: «Wir haben uns im Team ausge-

tauscht und uns entschieden, dass du 

gut in unser Team reinpasst und du des-

wegen die Stelle bekommst.» Ich war 

überglücklich und wollte am liebsten 

schreien, doch ich antwortete mit den 

Worten: «Ich danke Ihnen sehr und 

freue mich auf Sie und Ihr Team und 

darauf, am 01.08.2023 mit dem Prakti-

kum anfangen zu dürfen.» Wir verein-

barten dann auch einen Termin, um den 

Vertrag zu unterschreiben und einigten 

uns auf den 23.11.22 um 10:00 Uhr.  

 Mein Plan ist es, meine Schule 

abzuschliessen und dann nächsten 

Sommer mit dem Praktikum anfangen 

zu können. Bis es so weit ist, schaue ich 

darauf, dass ich keinen Scheiss baue, 

achte ich auf meine Gesundheit und da-

rauf, in der Schule gut zu sein. 

 

 
ulmato.de 

 

Traumberufe 
Cookie, 12 

bke.ch 

Zukunft 
Queen, 15 
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The golden poison dart frog is one of the most toxic animals 

on earth, with enough poison to kill ten grown men. The ef-

fects of the poison take about ten minutes to fully stop the 

heart and leading to death. The pain is excruciating and sadly 

there is still no known cure. 

 An interesting fact is that these frogs don’t produce 

the poison themselves, they only carry it on their skin. They 

lack sharp teeth or spines. Their diet mainly consists of flies, 

crickets, ants, termites and beetles, all carrying main compo-

nents that make up the toxin, key to the golden dart frogs’ 

survival. 

 In another age, tribes of Colombia known as the Em-

berà and Cofàn people used the toxins of this frog to tip their 

blowgun darts (hence the name dart frog) when hunting for 

food. 

 Even though they are extremely deadly, one cannot 

deny their beauty. Yellow, orange and pale green, the golden 

dart frog is one of the largest poison dart frogs and can live 

up to ten years. 

 You can find them on the Pacific coast of Colombia, 

in areas with high rain rates (thus very humid), near marshes, 

streams or rivers.  

 They were unprotected until 2012. That year a safe 

and protected nature space was built, in the hopes of saving 

this dying species. Unfortunately, despite these efforts, peo-

ple always find a way around rules, so sadly, their habitat is 

still small and dwindling, getting smaller and smaller by the 

day. Now on the International endangered species list, these 

beautiful but dangerous frogs are still slowly dying out.  

 

 

When I’m older, I want to go on a trip around the 

world with my friends. We’re going to buy a bus, in which 

we can sleep and cook.  

First, we’re going to go to Venice in Italy. I’ve al-

ways wanted to go there because I think it’s interesting with 

all the gondolas and the sea must be stunning. After Venice 

I’d like to go to Florence. I heard Florence is a good city for 

people who like arts. Then I’d like to visit Rome. I think the 

old buildings are interesting and stunning.  

After Italy I want to go to Greece. The culture there 

is interesting, and I really like the Greek mythology. In 

Greece it’s important for me to go to Athen. As soon as we’re 

going to have seen enough of Greece, I want to go to France.  

I’ve always wanted to see the Eiffel Tower and the 

Louvre. I really like arts and I heard that there are very inter-

esting pieces of art in the Louvre.  

When fall starts, I really want to go to England, be-

cause I’ve seen pretty pictures of London in autumn.  

After London, I want to go to Iceland. The nature, 

especially the geysers, in Iceland must be overwhelming. I 

also want to see some of the waterfalls and the blue lagoon.  

In wintertime, I want to go to New York; I want to 

walk through Central Park at night when snow falls. I also 

want to go ice skating at night with my friends and hold hands 

and I want to sleep in a skyscraper to look down on the city.  

In America, I also want to go to China Town and Las 

Vegas. I want to see the Golden Gate Bridge and I want to go 

to Hawaii.  

After New Year, we’d go back to Europe. I’d really 

like to go to Amsterdam because I heard it is very gorgeous 

with all the cafés there and the amazing landscape.  

I don’t know if it’s ever going to happen, but I think 

it’s a very pretty thought. 

  

science.discoveryplace.org 

Golden Poison  

Dart Frog 
Winter,16 

Dream Vacation 
Moony, 14 

 

tumblr 
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Old Money ist eine Art sich zu 

kleiden, basierend auf der High Society 

in den 1900er – 2000er Jahren. Ich 

kleide mich im Alltag so und möchte 

andere Leute mit dem, was ich trage, in-

spirieren.  

Die klassischen Kleidungstü-

cke von diesem Stil sind Pullover mit 

V-Ausschnitt, Hemden, Poloshirts, 

Tennisröcke, Twinsets, klassische Bla-

zer, Anzüge, Trenchcoats, Lederjacken 

und warme Mäntel.  

Zu den Accessoires gehören 

schlichte Handtaschen, Haarklammern, 

Perlenschmuck, Berets, eine klassische 

Sonnenbrille und Diamanten. 

Die Schuhe sind hauptsächlich 

Ballerinas, Mokassins, vintage Snea-

ker, Pumps, Loafers, Chelsea Boots mit 

Plateauabsatz und Lederstiefel. 

Zu finden sind diese in den 

Fast Fashion Ketten wie Zara, H&M, 

Stradivarius, Bershka etc. Unter ande-

rem auch bei teureren Anbietern wie 

Esprit, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, 

Lacoste oder Swarovski.  

Die teuren Schmuckstücke 

kann man bei Prada, Dior, Chanel, 

Kiton oder Burberry ergattern.  

Ich bitte Sie, bitte halten Sie 

die Logos dieser Marken schlicht und 

kaufen, respektive tragen Sie nur die 

Sachen, die Sie sich problemlos leisten 

können und denken sie nicht einmal da-

ran, fake Markenstücke zu kaufen. Das 

haben Sie nicht nötig. Oh, noch ein gu-

ter Tipp nebenbei: In Secondhandläden 

kriegt man alles günstiger und man tut 

dazu noch etwas für die Umwelt.  

Merken Sie sich, egal wer Sie 

sind, Sie als wunderbare Person können 

tragen, was Sie möchten, und tun Sie 

das auch.  

Just never ever give up <3 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

True Crime hat mich schon im-

mer sehr fasziniert. Früher hatte ich 

noch regelrecht Angst, heute habe ich 

grossen Respekt. Es ist nicht gut, die 

ganze Sache nicht ernst zu nehmen. 

Aber es ist auch nicht gut, sich davon 

einschüchtern zu lassen.  

 Für mich war es ein grosser 

Schritt, von dieser Angst vor realen Ge-

waltverbrechen wegzukommen, da ich 

generell ein ängstlicher Mensch bin 

und es nicht gut war für mich, mir die 

mitunter schlimmsten Szenarien auszu-

malen. Ich höre mir wahnsinnig gerne 

True Crime-Podcasts an oder arbeite 

mich durch veraltete Fälle und versu-

che, eigene Schlüsse zu ziehen, ohne 

den Hintergrund der Tat zu kennen. Das 

hilft mir ungemein weiter, da ich mich 

sehr für einen Job bei der Kriminalpoli-

zei interessiere, sollte mein Traum vom 

Singen platzen. 

 Was ich nicht sonderlich hilf-

reich finde, sind Serien über berühmte 

Fälle, wie zum Beispiel die zahlreichen 

Jeffrey Dahmer-Dokumentationen, die 

im Moment auf Netflix grosses Inte-

resse hervorrufen. Sie ändern die Fälle 

oft in bestimmten und wichtigen De-

tails ab, um die Spannung noch grösser 

zu machen und bleiben damit nicht der 

Originalgeschichte treu, sondern ver-

breiten falsche, irreführende Informati-

onen. Gerade im Fall Dahmer haben 

sich überlebende Opfer klar geäussert 

und verlauten lassen, dass sie keine Do-

kus darüber haben wollen. Diese Bitte 

wurde gekonnt umgangen.  

 Wenn ihr euch ebenso wie ich 

für True Crime interessiert, dann emp-

fehle ich euch, Podcasts anzuhören 

oder Videos sowie Fotos von Tatort, 

Opfer und Täter anzuschauen.  

 Eine andere Richtung der kri-

minalpolizeilichen Arbeit ist das Profi-

ling. Das ist eher psychologische Arbeit 

und bezieht sich darauf, Vermutungen 

über das Profil des Täters, dessen Hin-

tergrund sowie dessen Motiv zu formu-

lieren und somit die Polizeiarbeit zu er-

leichtern. Profiler handeln nicht nach 

Fakten, sondern stellen Behauptungen 

auf, die sie nach dem Tatverhalten so-

wie der allenfalls bekannten Vergan-

genheit richten. Um Profiler zu werden, 

braucht man gute Menschenkenntnisse. 

 
www.lifestyleasia.com 

Old Money Fashion  
Inya, 14 

blog.castbox.fm 

True Crime 
Simba, 14 
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Oh, da ist es endlich. Das schwarze Etwas liegt ver-

steckt unter einigen hohen Grashalmen. Langsam schleicht er 

sich an und bleibt ein paar Zentimeter davor stehen. Sein 

Körper ist unter Hochspannung, seine Füsse stark im Boden 

verankert. Jetzt ist es so weit. Der Moment war gekommen. 

Mit einem Ruck öffnet er seinen Mund und seine 

scharfen Zähne treffen zielsicher auf das schwarze Gefun-

dene. Er hebt es hoch und rennt damit davon. Das frischgrüne 

Gras schlängelt sich um seine haarigen Pfoten. Er wird im-

mer schneller und schneller. Eine beachtliche Strecke hat er 

nun hinter sich gelassen. Das schwarze Etwas befindet sich 

weiterhin gut verstaut zwischen seinen Zähnen. Nun schlägt 

er eine neue Route ein. Kreise. Er rennt und rennt und dreht 

sich im Kreis.  

Das schwarze Ding ist übrigens ein Knochen aus 

Plastik. Extra angefertigt für beissfreudige und zerstörerische 

Wesen, wie er eines ist. Laute Lachgeräusche erklingen und 

werden mit jeder Umdrehung lauter und anschliessend leiser.  

Die Grasfläche ist gar nicht so gross, wie es ihm vor-

kommt. Es handelt sich lediglich um ein Rechteck mit neu 

angepflanztem Gras in einem Garten.  

Irgendwann wird es ihm dann doch zu dumm und er 

hält abrupt an. Dabei lässt er den Knochen in einem hohen 

Bogen achtlos in die Weite fliegen. Das Lachen verstummt. 

Hund-sein ist halt keine leichte Aufgabe, denkt er, 

und lässt sich, stolz auf seine Leistung, liebevoll von seinen 

Herrchen tätscheln. 

___________________________________________________________________________________________________   

 

Eines meiner Lieblingsbücher ist «Das Lied des 

Achill». Es spielt im antiken Griechenland. 

 In diesem Buch geht es um zwei Prinzen: Patroklos 

und Achill. Patroklos Vater kümmerte sich nie richtig um ihn 

und er war ihm eigentlich egal. Patroklos war nicht so, wie 

sich sein Vater ihn vorgestellt hatte, und darum war er sehr 

enttäuscht von ihm und hielt nicht viel von ihm und darum 

musste Patroklos sich immer selbst beschäftigen.  

Eines Tages kam eine andere Königsfamilie bei 

ihnen auf Besuch. Sie hatten auch einen Sohn, der ein wenig 

älter war. Er ging auf Patroklos zu und fing direkt Streit an. 

Patroklos wollte sich verteidigen und schlug seinem Gegner 

einen Stein auf den Kopf, der kippte um und aus seinem Kopf 

lief Blut.  

Zur Strafe wurde Patroklos von seinem Vater ins 

Königreich von Peleus abgeschoben. Peleus war der Vater 

von Achill und da begann die gemeinsame Geschichte von 

Achill und Patroklos.  

Sie wurden zusammen älter und stärker. Eines Tages 

kamen Odysseus und Diomedes auf Achill zu und baten ihn, 

mit ihnen in den trojanischen Krieg zu ziehen. Für Patroklos 

war von Anfang an klar, dass er Achill in den Krieg begleiten 

würde.  

Ich finde es ist eine sehr spannende und auch schöne 

Geschichte, die ich nur weiterempfehlen kann. Was mir an 

dem Buch am meisten gefällt, ist, wie die Geschichte erzählt 

wird.  Am Anfang braucht man ein wenig Zeit, um ins Buch 

reinzukommen, aber wenn du richtig darin bist, willst du 

nicht mehr aufhören zu lesen.  

th.bing.com  

Ein Ausschnitt aus 

seinem Leben 
Belifant, 18 

 
twitter 

 

Das Lied des Achill 
Moony, 14 
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Was ist das? Heartstopper ist eine Buch-/Comic-

reihe. In den Büchern geht es um eine Geschichte von zwei 

Teenager-Jungen, welche ineinander verliebt sind und zu-

sammenkommen. 

Es sind Bücher, in denen man erfährt, wie man mit 

LGBTQIA+ gut umgehen kann und es ein bisschen besser 

verstehen kann. Die ersten zwei Bände der Buchreihe gibt es 

auch hier in der Klinik-

bibliothek.  

 

Hauptpersonen: 

 

Charlie 

 

Alter: 14 wird 15 

Orientierung: schwul  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick 

 

Alter: 16 

Orientierung: bi 

 

 

Das sind die 

zwei Jungen, um welche 

es im Comic geht. In den 

Büchern kommen unter anderem auch eventuell triggernde 

Themen vor, wie zum Beispiel Selbstverletzung oder Essstö-

rung. In den ersten zwei Büchern aber nicht. 

Es kommen jedoch auch andere Themen, wie bei-

spielsweise Freundschaft, Coming-out etc. vor. 

Netflix hat zu den Büchern eine Serie rausgebracht 

für diejenigen, welche nicht so gerne lesen. Die zweite Staf-

fel ist momentan in Produktion. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Es gibt da doch diese Geschichte in der Bibel. Die, 

in der Noah die Arche baut, 40 Tage und Nächte auf dem 

Wasser wohnt und dann eine weisse Taube losschickt, um 

nach Land zu suchen. Diese kommt daraufhin mit einem Oli-

venzweig im Schnabel zurück, was das Ende der Sintflut be-

deutet und somit als Friedenssymbol gedeutet wird.  

 Seither gelten Tauben als Zeichen des Friedens. 

Aber irgendwie bekommt man heutzutage nicht mehr viel da-

von mit. Ukraine, Afghanistan, Syrien. Das sind nur wenige 

der unzähligen Gebiete, in denen momentan Krieg herrscht. 

Wer weiss, vielleicht ist es zu heiss für Oliven, vielleicht sind 

die Tauben ausgestorben oder alle eingefangen worden. Was 

wir wissen, ist, dass Frieden Vergangenheit ist.  

 Es wäre schön, noch einmal die ganze Welt in Frie-

den zu sehen. Aber ist das möglich? Kann man die Vergan-

genheit zurückholen? 

 

 

 

 

Heartstopper 
forest, 14 

www.leipzig.de 

Die Friedenstaube war einmal 
Simba, 14 
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 Wo sind sie? Wo sind die Tränen? Das frage ich 

mich schon seit einem halben Jahr.  

 Vor etwa einem halben Jahr habe ich zum letzten 

Mal geweint. Seitdem keine Tränen mehr. Kein Weg, nega-

tive Emotionen rauszulassen. Sie sind nicht mehr da. Weg. 

Aber wo nur? Ich weiss es nicht.  

 Vielleicht vergiesst jemand anderes gerade meine 

Tränen, vielleicht sind sie ausgetrocknet, vielleicht halten sie 

einen zu langen Winterschlaf. Was ich weiss, ist, dass ich so 

nicht leben kann. Ich brauche diese Möglichkeit zu weinen, 

die Alternative wäre, stille Wut in Trauer zu verwandeln. 

 Bitte, Tränen, kommt zurück! 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vor einiger Zeit sass ich schon einmal hier - gleiches 

Schulzimmer, gleicher Computer, gleicher Stuhl. Damals 

schrieb ich über meine Gefühle. Der Artikel kam zwar in der 

letzten Ausgabe, aber ich finde, jetzt, wo ich weiss, was 

meine Gefühle bedeuten, sollte ich euch aufklären.  

 Im ersten Artikel schrieb ich über eine Person. Diese 

Person macht etwas mit mir. Sie lässt mich viele schöne, aber 

auch vermeintlich nicht erwiderte, schmerzhafte Gefühle 

empfinden.  

 Mittlerweile ist Ordnung eingekehrt und ich weiss, 

was Sache ist. Ich kann diese Gefühle nun benennen. Ich 

weiss, dass diese Person für mich kein Crush ist. Denn ich 

bin verliebt. Wirklich verliebt. Ich war mir tief im Inneren 

auch ziemlich sicher darüber, aber ich glaube, ich wollte es 

mir selbst nicht eingestehen. Bis vorgestern.  

 Vorgestern habe ich nämlich eine Nachricht von die-

ser Person erhalten. Sie erzählte mir etwas, das ich mir nie 

hätte erträumen können. Dank meiner Reaktion darauf reali-

sierte ich, dass diese Person mehr als ein Crush ist. Ich hatte 

nämlich Tränen in den Augen, etwas, das seit mehr als einem 

halben Jahr nicht mehr vorgekommen war, weder vor Trauer 

noch vor Freude. Diesmal aber passierte es, und zwar vor 

Freude. 

 

 

 

 

 
artincontext.org 

 

Wo sind sie? 
Simba, 14 

www.pinterest.com 

Ja, es ist Liebe! 
Simba, 14 
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Was ist Weihnachten? Weihnachten ist für mich 

nichts Spezielles. Seit mein Vater weg ist, feiern wir es nicht 

mehr so wie früher. Weil wir meiner Meinung nach keine ge-

meinsame Familie mehr sind.  

 Früher hatten wir immer einen Baum, den wir ge-

meinsam schmückten, doch heute ist das leider nicht mehr 

so. Heute feiern wir nicht mehr, es ist wie ein normaler Tag 

für uns, wir essen höchstens zusammen. Es gibt keine Ge-

schenke, keinen geschmückten Baum und auch keine Lieder! 

 Ich finde es schade, doch wenn es anders wäre, wäre 

es ein bisschen komisch. Doch es ist auch so ganz okay, ich 

habe es einfach nicht so gerne, wenn ich von anderen Men-

schen höre: «Ja, ich freue mich auf die Weihnachtszeit, weil 

wir dann backen und Lieder singen, ich mit meiner Familie 

zusammen bin und wir das Haus dekorieren».  

 Dann habe ich immer das Gefühl, ich bin allein, habe 

keine ganze Familie und kann das alles nicht machen. Das 

finde ich einfach sehr schade, ich höre solche Sachen nicht 

gerne, weil sie mich ein bisschen traurig machen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Es ist dunkel, es ist kalt.  

Der Winter bricht herein und man verliert den Halt.  

Die Tage sind lang und Energie geht verloren.  

Man steht drin und wäre trotzdem fast erfroren.  

Alle sehnen sich nach Nähe und Licht.  

Doch alle gehen ihren eignen Weg und machen dicht.  

Schnee vor dem Fenster, Eis vor der Tür.  

Man liegt weinend im Bett und schämt sich dafür.  

Alle fordern, niemand hört zu.  

Und so vergehen die Minuten und Stunden im Nu.  

Einmal zu Hause, muss man gleich wieder raus.  

Dass alle etwas ändern sollten, stimmt durchaus.  

Doch einem fehlt die Kraft, einem fehlt die Wärme. 

Der Kopf ist voll, die Gedanken bilden Schwärme. 

Einem wird kalt und dann gleich wieder heiss.  

Die Angst, die einen überkommt, fordert ihren Preis. 

Ob heute oder morgen, die Grenze verwischt.  

Und man schaut traurig zu, als auch das letzte Licht erlischt.  

Nun sitzt man da, ohne Mut, ohne Hoffnung.  

Man denkt an die andren und verurteilt sich darum.  

Der Körper wird taub und die Welt noch schwerer.  

Das Atmen wird ruhiger und der Blick noch leerer.  

Doch kam man so weit, wird man es noch weiter schaffen.  

Kurz innehalten, fokussieren und aufraffen.  

 

Gib nicht auf, denn das ist für dich.  

Ein kleines, warmes Fünkchen Licht.  

 

 

 

 

cloraastry.blogspot.com 

Weihnachten? 
Queen, 15 

candles.lovetoknow.com 

Für dich. 
Belifant, 18 
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Insecurities make you feel less worthy. You feel 

ugly, you are disgusted by yourself. Because of these insecu-

rities you hate yourself even more and start comparing your-

self with others. You fall in a hole of pictures, videos and 

posts of people you see as better than yourself. You judge 

yourself more and more. You always try to hide your flaws; 

you try to cover them with make-up, you try to hide them 

with oversized clothes, a fake personality and sometimes 

even with starving yourself all day long. And slowly but  

surely, you start loathing yourself more than anyone else on 

this planet. 

You can be insecure about literally everything. Often 

insecurities develop through comments about your face, your 

body, your manners or even your personality, eating habits or 

something else. 

Such comments are completely unnecessary, and 

you should try to ignore them. Stuff like this doesn’t need to 

be pointed out, especially not in front of the person. Most of 

the time they already feel uncomfortable and have their inse-

curities and if someone comments on them, it won’t make it 

better. 

Try to look at yourself with respect and not with ha-

tred. Hatred doesn’t help, it does the opposite. 

___________________________________________________________________________________________________

Sie war gut in dem, was sie tat.  

Doch es war nicht gut, was sie tat.  

Denn es gehörte zu ihrem alten Weg.  

Und dieser nahm ihr alles weg.  

Wenn sie sich isolierte und mit niemandem sprach.  

Erinnerte sie sich oft an Vergangenes und dachte darüber 

nach. 

Nun war viel Zeit vergangen.  

Und sie fühlte sich unter der Maske gefangen.  

Alle boten Hilfe an.  

Doch die Geister hatten sie schon im Bann.  

Sie schwebte umher.  

Fühlte sich oft viel zu schwer.  

Ihr Blick verschwommen.  

Sie fühlte sich benommen.  

Das Wissen zur Hilfe war zwar da,  

doch als Geist blieb sie stumm und bodennah. 

Rede doch mit uns, zieh dich nicht zurück. 

Doch sie verlor die Kontrolle, Stück für Stück. 

Sie wollte gesehen werden, doch irgendwie auch nicht.  

Die Dunkelheit machte ihr Angst, doch ebenso das Licht.  

Schaffte sie es doch einmal, nicht durchsichtig zu sein.  

Nahm sie Hilfe an und legte somit einen Meilenstein.  

Doch jeder Erfolg war nur vorübergehend. 

Und als Geist blieb sie zurück, sehnend.  

Sie wusste, dass Unterstützung Liebe beweist.  

Doch sie war und blieb ein Geist.  
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We didn’t meet a long time ago, but it 

feels like I’ve known her for years. I didn’t think 

I could love a person that much in such a short 

time. If I need her, I know she will be there for 

me, and I hope she knows that I’m also here for 

her every time she needs it.  

In the last few months, we made many 

memories. Good memories but also some bad 

ones. Even if I’ve had bad times, I wouldn’t 

want to forget these times. Everybody is scared 

of a psych ward, but nobody talks about the 

good times, and the friends that feel like family.  

She is very special but in a very good 

way. I wouldn’t trade her for anything because 

she is one of the most important people in my 

life right now. She has a good taste of humor, 

and she is a good friend in good and also in bad 

times. We’ve laughed and cried together. She 

will always be an important person in my life. 

She doesn’t think she is pretty, but I think eve-

rything on her is perfect the way it is.  

I’m so proud of her and I’ll always love 

her.  

___________________________________________________________________________________________________

  

Vertrauen ist nichts, was sich innerhalb von 10 Mi-

nuten aufbaut. Bei Vertrauen geht es manchmal sogar um 

jahrelange Arbeit. Jede Person bestimmt selbst, ab wann sie 

jemandem vertraut oder ob überhaupt. Jedem ist dies selbst 

überlassen. Jeder hat diese Entscheidung selbst zu fällen. Je-

der soll und muss dies für sich selbst entscheiden. 

Sobald man jemandem Vertrauen schenkt, hat die 

Person Macht über einen. Nun muss man dieses Vertrauen 

auch einsetzen und hoffen, dass die Person es richtig anwen-

det.  

Es gibt gewisse Grenzen, welche man nicht über-

schreiten sollte. Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Ver-

traut dir jemand etwas von sich an, ist diese Person sich si-

cher, dass du ihr Vertrauen nicht missbrauchen wirst. Ge-

heimnisse sind etwas, das man für sich behalten sollte (so-

lange das nicht ernste negative Folgen haben wird). Es ist ein 

Vertrauensbruch, wenn man etwas rumerzählt, ohne es mit 

der anderen Person besprochen zu haben. Auch nach einem 

Freundschaftsabbruch beispielsweise ist es nicht ok, wenn 

man einer anderen Person Geheimnisse erzählt, nur weil man 

sauer ist. In diesem Moment geht es um die Privatsphäre der 

anderen Person. Und man sollte sich bewusst werden, was 

man tut und nicht einfach darauflosplappern.  

 
barewalls 

My friend 
Moony, 14 

 
www.pinterest.de 

Was ist  

Vertrauen? 
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 Du verschliesst die Wunde und machst sie wieder 

auf, streust noch Salz drauf. Ich weiss nicht, ob ich dich liebe 

oder hasse, doch eins weiss ich, du wirst mir immer mein 

Glück zu Grunde machen. Ich will dich nicht verlieren, da 

ich diesen Verlust nicht tragen kann und ohne dich schlicht 

nicht leben kann.  

 Du wurdest nach und nach zu einer Obsession, 

krankhaft süchtig wie nach einer Droge bin ich nach dir. Du 

lachst mich aus mit Hohn, danach willst du, dass ich dir ver-

zeihe, dich für deine Fehler nicht anschreie.  

 Du kleines, narzisstisches, egozentrisches Ekel hast 

mir meinen gesunden Bezug zur Liebe zerstört. Und wenn 

ich mich gegen deine dummen Sprüche auflehne, habe ich 

mich doch nur aus deiner Sicht verhört. Für dich bin ich nur 

ein weiteres Spielzeug in deiner Sammlung von Opfern. 

 Deine nette, aufgeschlossene Art dient nur als Tar-

nung und wirkt einladend auf andere, bis sie sich auch in dei-

nem «Zuckerbrot und Peitschenhiebe»-Spiel verfangen. Ich 

habe keine Lust mehr auf das Spiel Katz’ und Maus. So ein 

Graus, dass ich dir immer noch verzeihen würde, selbst wenn 

du meine Zukunft mit Steinen und Zement verbaust.  

 Ich habe dich schon seit zweieinhalb Jahren nicht ge-

sehen und will es auch nicht mehr. Die Zeit wird vergehen 

und ich hoffe, ich werde jemanden finden, der mich schätzt 

und liebt, so wie ich bin, mich schlicht akzeptieren kann und 

mir die Möglichkeit gibt, wahre Liebe zu sehen.  

 Just never ever give up. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

I lied to you. I told you I was fine. That has become 

my usual answer. I’m fine. I’m always fine. I have to be. Af-

ter all, what does it matter if I’m not. It wouldn’t change any-

thing, would it?  

You don’t ask any more, you don’t check up on me 

to see if everything is okay. You’ve never even wondered 

why no friends come over. It doesn’t bother you that I smell, 

my new toothbrush is still in its package. If I didn’t eat, it 

would mean more to you. When I talk, do you even listen?  

The ceiling above my bed became my Mona Lisa, I 

can stare at it for hours. I’ve learnt how to talk to my shadow, 

and he taught me how to lie. When I lie, I spare you the effort 

of pretending to care. I lie so you don’t have to.  

So, I’m sorry if I’ve been dishonest. But if I hadn’t, 

what difference would it make? Thoughts that were, are still 

and will be. The emptiness inside me will still be empty and 

‘I’m fine’ will still be a lie. 
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 Dear readers. If you 

know who Ana is or have 

heard this abbreviation, I am 

so, so sorry. I wish I could 

take your pain away and give 

you a big hug. 

 I am writing this in 

the hope that some of you 

may relate to my story or 

even find comfort in it. I 

want you to know you are 

not alone and that your story 

is just as important and valid 

as mine. You are stronger 

than she is.  

 I had just turned 14 

when I met her. She was 

there for me when no one 

else wanted to be. She took 

care of me, comforted me 

when I was scared. Hand in 

hand - always beside me 

through difficult times, like a 

mother holding a scared 

child. For a while I felt safe 

in her presence, safe in my 

body and mind. It was the in-

ner peace I had been search-

ing for my whole life. I loved 

her more than I had ever 

loved anything in my whole 

life. She gave me the 

strength I needed to carry on. 

It was us against the world. 

 But I didn’t know 

her as well as I thought I did. 

I only saw the tiny silver 

needle in a haystack full of 

lies. She gave me everything 

I wanted but took more than 

I could ever give. I watched 

the food on my plate lessen 

by the day. My once thick 

hair had turned into patches 

of thin, dry, broken split 

ends. Steps became hills, be-

came mountains. The cold of 

winter was like none I had 

experienced. It penetrated 

my skin, closing itself 

around my heart.  

 Ana wasn’t my 

friend anymore. She was a 

monster. But I needed her, 

for I had nothing else left. I 

knew the cost of staying with 

her, the risk, but I didn’t 

care. All I wanted was her. 

My thoughts, my actions, 

my words were all hers. 

Control. That’s what she 

had. Complete control. But I 

let her. I didn’t want to fight, 

for she gave me a feeling I 

hadn’t had in a long time. 

Home. A place where I was 

safe from the world.  

 Despite all she had 

given me, I began to fade 

away, memories forgotten, 

family and friends left be-

hind. All I had left was Ana. 

 I had prepared my-

self for the end and what sur-

prised me was, I wasn’t 

afraid. In fact, I was re-

lieved. Finally, I could be at 

peace. No more pain. My 

fight was over. I could be 

free. I could go home. I 

could go to my beach where 

the sand is soft and golden in 

the orange sunset, where the 

water is clear and warm, the 

sound of waves hitting the 

shore is as beautiful as the 

birds singing on the treetops. 

I had given up. My life had 

come to an end.  

 But the people who 

loved me, whom I had 

pushed away, never gave up 

hope. They fought for me 

when I couldn’t. They saved 

me from myself. They saved 

me from Ana. 

 This all happened 

almost three years ago, and it 

has been a struggle ever 

since. Parts of Ana are still 

with me and there are days 

when I want to give in. But I 

made it this far and I am not 

going back. I won’t turn 

back now. I owe it to that 

scared little girl who just 

wanted to be loved. I will 

fight for the life she de-

serves. I will fight for the life 

I deserve. I am stronger than 

Ana. Everything I have 

learnt and gone through has 

made me stronger and even 

though I may not always be-

lieve in myself, I believe in 

the people that believe in 

me. 

 I am so sorry I let 

that monster in. Never again. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Wollt ihr wissen, wie man glücklich ist? Dann könnt ihr getrost zum nächsten 

Artikel weitergehen, hier werdet ihr es jedenfalls nicht erfahren. Wieso nicht? Ganz 

einfach. Ich weiss es selbst nicht.  

 Seit längerer Zeit fühle ich keine Freude mehr, alles ist dumpf und unter-

drückt. Eigentlich fühle ich gar nichts mehr. Nur eine unheimliche Leere. Diese gilt 

es zwar zu bekämpfen, aber irgendwie habe ich keine Hoffnung mehr auf Besserung. 

Zu lange ist es schon so und ich habe mich irgendwie daran gewöhnt.  

 Auf der anderen Seite weiss ich, dass ich so nicht leben kann. Darum muss 

sich etwas ändern. Doch wieder die Frage: Geht das ohne Hoffnung? Oder ist es bes-

ser, einfach aufzugeben?

 
www.pexels.com 

My best friend?  
Winter, 16 
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How to be happy 
Simba, 14 
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Nordlichter: 

Die Nordlichter entstehen durch Gase wie Sauerstoff und Nit-

rogen. Die grösste Chance sie zu sehen, besteht in Island, Grön-

land und Skandinavien, nach Sonnenuntergang. 

 

Laguna Colorada: 

Dieses Naturphänomen ist ein See, der mit rotem Wasser und 

weissen Inseln gefüllt ist. Die freigesetzten Mineralien und Al-

gen von Vulkanen färben das Wasser rot, und die Inseln sind 

abgesetztes Salz.  

 

Kawah Ijen Lagune: 

Diese Lagune ist leuchtend blau. Das Wasser darin ist stark säu-

rehaltig und darum sollte man nicht zu nahe ans Wasser. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Zwischen Juli und Februar leuchtet das Wasser um 

die Malediven oder um die Karibik-Insel Puerto Rico. Das 

Leuchten entsteht durch Phytoplankton. Es wird an den 

Strand angespült. Wenn es gestresst ist, wie zum Beispiel 

durch die Bewegung des Wassers, erzeugt es blaue Leucht-

signale.  

Die Strände sehen zauberhaft aus und man muss sie 

einmal im Leben gesehen haben. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Da ich keine Ideen für einen neuen Littendrin-Arti-

kel hatte, durfte ich während dem Littendrin Spanisch lernen. 

Dafür verwendete ich die Webseite Duolingo. Mit Duolingo 

kann man nicht nur Spanisch lernen, sondern auch 41 andere 

Sprachen. Die Webseite ist sehr empfehlenswert, da man in 

kurzer Zeit vieles lernt.  

Warum will ich Spanisch lernen? Seit ich klein bin, 

träume ich davon, nach Spanien in die Ferien zu gehen. Ei-

nerseits weil ich die Sprache sehr schön finde, andererseits 

wegen der bombastischen Umgebung. 

 

 

www.itinari.com 

Naturphänomene 
Moony, 14 
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Leuchtendes Wasser 
Capybara, 15 
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Spanisch lernen 
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Led Zeppelin 

Abba 

Guns N’ Roses 

Nirvana  

ACDC 

Pink Floyd 

Beatles 

Metallica 

Queen 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Giraffen sind die grössten Landlebewesen unserer 

Erde. Ausserdem wiegen sie 700 kg. In Gruppen von maxi-

mal 30 Tieren leben sie.  

Giraffen sind großartige Tiere. Ungefähr zwei Meter 

lang ist ihr Hals. Das ist grösser als ein ausgewachsener 

Mann. Doch trotz riesigem Hals haben sie nur sieben Hals-

wirbel. Jeder Wirbel ist ungefähr 40 cm gross und die Wirbel 

werden von sehr starken Halsmuskeln gestützt.  

Akazien können sie essen, obwohl diese Pflanzen 

Dornen besitzen. Dank der Zunge spüren sie die Dornen 

nicht. 

Aber wieso sind sie eigentlich so gross? Das liegt 

daran, dass sie sich von Blättern und Trieben von den Bäu-

men ernähren. Da sie sich nur von diesen Dingen ernähren 

und sie so gross sind, sind sie fast den ganzen Tag mit Essen 

beschäftigt. Ausserdem sind sie tag- und nachtaktiv und wie 

Kühe käuen sie ihr Essen wieder.  

Ihr Lebensraum ist in Afrika, also in den Savannen, 

in denen es reichlich Büsche und Bäume hat. 

Ich hoffe ihr konntet etwas über die Giraffe lernen. 

 

 

  

 

Wörtersuche 

Bands 
 

 Moony, 14 
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Finde heraus, um welche Flagge es sich handelt. 

 

waagerecht 
2. gelb, weiss, lila und schwarz 

3. gelb, violetter kreis 

4. Regenbogen 

6. zwei Grüntöne, weiss und drei Blautöne 

9. blau, rosa, weiss, rosa und blau 

10. schwarz, grau, weiss und weinrot 

 

senkrecht 

1. lila, weiss und grün 

5. pink, weinrot und dunkelblau 

7. pink, gelb und blau 

8. rot, orange, weis, pink und weinrot

___________________________________________________________________________________________________ 

 

1. We’re the Millers (comedy) 

2. Game Night (comedy) 

3. Central Intelligence (comedy, action) 

4. What happened to Monday (action, science fiction) 

5. The Maze runner saga (action, science fiction) 

6. Escape room (thriller) 

7. Escape from Pretoria (thriller) 

8. Interstellar (science fiction) 

9. The Impossible (action, drama) 

10. Dune (fantasy, action) 

11. Fall (thriller) 

12. The nightmare before Christmas (children, animated) 

13. Corps Bride (animated, children) 

14. Shutter Island (mystery, action) 

15. Black Swan (drama, thriller) 

16. Marley and me (comedy, feel good movie) 

17. Alice in Wonderland (action, fantasy) 

18. Mean girls (drama, comedy) 

19. The Aeronauts (drama) 

20. Murder on the Orient Express (mystery, thriller) 

 
reddit.com 

LGBTQI+ Kreuzworträtsel 
Blacky, 15 

Movies to watch 
Winter, 16 
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Paralleluniversum-Theorie: 

Die Paralleluniversum-Theorie kennt ihr wahr-

scheinlich alle von Filmen. Einige Menschen denken, dass 

sie real sein könnte. Wenn wir sterben, werden wir wieder-

geboren, einfach an einem anderen Ort und in einer anderen 

Zeit. 

 

Die Viele-Welten-Theorie: 

Einige Menschen glauben, dass es viele Welten gibt, 

und wenn wir sterben, sterben wir nur auf einer dieser Welten 

und auf anderen können wir weiterleben.  

 

Die aztekische Theorie: 

Diese Theorie besagt, dass wir nach dem Tod an drei 

Orte gelangen können: die Sonne, Mictlan oder Tlalocan. 

Wie du gestorben bist, entscheidet darüber, wo du hingehst. 

Wenn du als Soldat in der Schlacht stirbst oder als Frau bei 

einer Geburt, wirst du zu einem Kolibri, der der Sonne folgt. 

Wenn du an einem weniger interessanten Vorfall gestorben 

bist, würdest du nach Mictlan gehen und wenn du ertrunken 

bist, kommst du nach Tlalocon. 

 

Die kosmische Theorie: 

Diese Theorie sagt, dass dein Bewusstsein eigentlich 

zum Kosmos gehört und wenn du stirbst, kehrt dein Bewusst-

sein wieder zum Kosmos zurück. 

 

 

 

Wo war sie nur hin, die Zeit, die ihr einmal blieb.  

Was war nur passiert, zwischen dem Anfang und dem was 

nun verblieb.  

Sie wollte träumen von Tieren, von Blumen und Schönem.  

Doch alles, was ihr nun erschien, war einzuordnen in Extre-

mem.  

Sie wollte zurück, in eine Zeit, als noch alles einfach war.  

Als sie keine Angst haben musste, ob es diese Zeit gab, un-

klar.  

Warum musste sie leiden, warum musste sie kämpfen. 

Warum fand sie nichts, um ihren Schmerz zu dämpfen.  

Wieso war alles Schöne vergänglich.  

Und warum war, wer ihr Angst machte, immer nur männlich.  

Weshalb gab es sie und wieso war sie hier.  

Die Frage nach dem Sinn erstickte sie schier.  

Doch trotz allem gab sie nicht auf.  

Sie nahm weiteres Leiden in Kauf.  

Und auch wenn sie keine Antwort fand. 

Ging sie mit dem Leben nun Hand in Hand.  

 
   

Theorien 
über das Leben nach dem Tod 

 

Moony, 14 
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Ein Stück Hoffnung 
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 It’s like a best friend but more. A person you can 

laugh with but also have serious conversations. The person 

you always searched for. It’s the one person who knows you 

better than anyone else. They make you a better person. Ac-

tually… they don’t make you a better person, you do that 

yourself. And no matter what’s happening, this person will 

always be by your side. Forever. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Was heisst “Love is Love” überhaupt?  Unter «Love 

is Love» verstehen wir «Liebe, wen oder was du willst». Das 

ist ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft eigentlich 

nicht unnormal ist, denn es wurde ja abgestimmt über die Ehe 

zwischen Menschen mit gleichem Geschlecht und die 

Schweizer sind dafür. Doch trotz allem gibt es immer noch 

Menschen in dieser Gesellschaft, die das nicht verstehen oder 

einfach nicht verstehen wollen.  

 Ich sage euch eins, egal was andere sagen, hört nicht 

auf sie! Ich meine, alle sind perfekt, so wie sie sind und es ist 

egal, wen man liebt oder was man ist. Die, welche etwas da-

gegen sagen, sind einfach neidisch oder können es einfach 

nicht einsehen, dass das auch normal ist. Dass es nicht nur 

normal ist, nicht hetero zu sein, dass es normal ist, auch mal 

nicht normal zu sein. Wer weiss denn schon, was normal 

überhaupt ist? Ich meine, jeder Mensch ist doch normal auf 

seine Art und Weise. 

 Ich möchte euch von meinem Outing erzählen. Es 

war nicht leicht, im Gegenteil. Ich weiss, seit ich 10 bin, dass 

ich nicht nur auf Männer stehe, sondern auch auf Frauen. Ich 

habe mir immer eingeredet, dass es nicht normal sei, aber es 

ist normal, sogar ganz normal.  

 Also habe ich mich bei meinen Freunden geoutet. Ei-

nige waren überrascht, andere sagten, dass es sie freue. 

Meine besten Freundinnen und Freunde sagten mir, dass ich 

es ihnen gar nicht hätte sagen müssen, denn sie hätten es 

schon gewusst. Nachdem es einige meiner Freunde wussten, 

wurde es viel leichter für mich.  

 Das Outing bei meinen Eltern fiel mir dann aber 

überhaupt nicht leicht. Ich wartete damit, bis ich 15 war. Sie 

wussten nicht, dass ich eine Freundin hatte, bis ich ihnen 

meine jetzige Exfreundin vorstellte. Ich war überrascht, wie 

sie reagierten, denn sie waren sehr gelassen und akzeptierten 

es.  

 Fazit: Egal, wie man ist, was man ist oder wen man 

liebt, es ist okay, sich selbst zu sein. Also verstellt euch nicht 

für andere, seid euch selbst, denn so seid ihr alle perfekt. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Mach mal Pause, mach mal Halt.  

Für die anderen wird’s warm und für dich wird’s kalt. 

Warum lässt du dir das gefallen, warum lässt du das zu? 

Sie saugen dich aus und lassen dich dann fallen im Nu.  

Du lebst für dich und nicht für alle. 

Machst du so weiter, so schnappt sie zu, die Falle.  

Du stehst dir selbst im Weg, stichst dir selbst in den Rücken.  

Es liegt an dir, dein Leben auszuschmücken.  

Soweit man weiss, steht uns nur ein Leben zu. 

Warum versteckst du dich dann, du bist doch du? 

Setz dich doch hin und hör auf dein Gefühl.   

Akzeptier deinen Körper und sei nicht so kühl.  

Atme tief ein, atme tief aus.  

Ruhe steht dir zu, glaub es mir, durchaus.  

Mach mal Pause, mach mal Halt.  

Denn wenn nicht, wirst du bald kalt. 

 
 res.cloudinary.com 

What’s  

a soulmate? 
Koala33, 16 

Love is Love 
blacky, 15 
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Mach mal Pause 
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Gefühle, sie waren immer da. 

Liessen sie nie allein. Wenigstens et-

was, das blieb. Doch sie kamen und 

gingen ungefragt und gerieten gerne 

einmal völlig ausser Kontrolle. Genau 

so war es an diesem nebligen Herbst-

morgen auch.  

Ich drehte und wälzte mich in 

meinem grossen, warmen Bett hin und 

her. Die Augen noch fest verschlossen 

und mein Körper noch im Schlafmo-

dus. Ich wäre gerne noch etwas länger 

liegen geblieben, doch da meldete sich 

schon der erste Besucher.  

Die Leistungsgesteuerte trat 

ein. Geschockt von der Unordnung in 

meinem Kopf, zwang sie mich zum 

ruckartigen Aufstehen. Sie kannte 

keine Gnade. Ihr Leitsatz lautete; Leiste 

auch dann, wenn es nichts zu leisten 

gibt. Und so fing ihre Standpauke an, 

ich solle sofort in den Tag starten, es 

gebe unverschämt viel zu tun. Besser 

früh damit anfangen, sonst fehle einem 

noch die Zeit um mehr Aufgaben als 

ohnehin schon vorgenommen zu erledi-

gen.  

Und da klopfte es erneut. Will-

kommen, Angst. Mit einer leisen, aber 

eindringlichen Stimme meldete sie sich 

nun zu Wort. Ich solle zurück ins Bett, 

denn da könne nicht viel schiefgehen. 

Denn wenn ich mir nichts vornahm, 

konnte ich doch auch nichts falsch ma-

chen, richtig? Das Leben sei zu kurz, 

um frühzeitig abzudanken, aber die alte 

Welt verlassen wollte sie auch später 

nicht. An allem fand die wohlbekannte 

Angst einen Haken. Gerne brachte sie 

ihren Gatten Panik mit. Doch der war in 

der Stammrunde nicht gern gesehen. Er 

nahm jeweils zu viel Platz in Anspruch.  

Da musste wohl der dritte Be-

sucher dienen. Hallo, Selbsthass. Laut 

und bestimmt verkündete er, dass ich eh 

nie genug sein würde. Immer würde ich 

alles kaputt machen und sähe mich als 

zu wichtig. Wenn ich nur den Mut 

hätte, endlich einen Schlussstrich zu 

ziehen, hätte ich wenigstens etwas Ver-

nünftiges zustande gebracht.  

Halt!  

Da trat die Wut ein. Diese liess 

nur selten von sich hören, doch wenn 

sie sich zu den anderen gesellte, hatte 

sie wohl etwas Wichtiges zu melden. 

Doch sie blieb still, anscheinend fand 

sie noch keine Berechtigung, einen 

Platz in der Runde einzunehmen.  

Na dann, weiter zum fünften 

Gast. Der Ekel. Iiiih! Wie könne ich 

mich nur im Spiegel anschauen und 

überhaupt, was meinte ich überhaupt, 

wie ich ausschaute. Lieber sollte ich 

mich unter der Decke verkriechen und 

schlafen, denn dann müsste ich mich 

wenigstens nicht selbst ertragen.  

Es tut mir leid, Entschuldi-

gung. Die Trauer schlich sich dazu. Sie 

liess Tränen wie Wasserfälle über 

meine Wangen strömen. Auch sie fand 

für alles einen Anlass zum Trauern. Das 

Leben sei so grau, man könne ja nur da-

rin ertrinken, meinte sie.  

Weil noch jemand siebtes 

fehlte, gesellte sich noch ein weiterer 

Tagestourist dazu. Die Hoffnung. Und 

diese hatte es echt nicht einfach. So gut 

wie immer wurden ihre Beiträge über-

tönt und aufs Bitterste dementiert. 

Doch heute versuchte sie ihr Glück ein 

weiteres, bescheidenes Mal. Ihre 

Stimme erklang weich und warm in 

meinen Ohren. Ich müsse endlich ein 

wenig nachsichtiger mit mir sein. Die 

andern hätten ja auch alle ihre Berech-

tigung, aber auch sie solle einmal ge-

hört werden. Es könne nur anders wer-

den, wenn ich auch einmal einen ande-

ren Weg einschlage, erklärte sie mir.  

Für einen Moment schaffte ich 

es, meine lauten Mitbewohner auf 

stumm zu schalten. Ich rief meinen Jo-

kerbesucher dazu. Der Rationale analy-

sierte die vorherrschende Situation und 

eruierte alle möglichen Denkfehler. 

Dank seiner Hilfe liess ich eine Ent-

scheidung zu. Doch auch nur in diesem 

speziellen Fall, denn die anderen Teil-

nehmer hatten ja schon bedenklichen 

Wert und Platz.  

Ich würde nun ein paar Stun-

den meinen Aufgaben und Pflichten 

nachgehen, danach eine gemütliche 

und verdiente Pause im Bett abhalten 

und nachher wieder produktiv sein.  

Puh! Geschafft, eine Entschei-

dung eines frischangebrochenen Tages 

war gefällt. Da waren es nur noch… 

hmm… viele.  

Willkommen im Leben der 

Gefühle und mir. Man bedenke bitte, 

dass es sich hier nur um die Entschei-

dung des Aufstehens oder Nichtaufste-

hens an einem grauen Morgen handelte. 

Weiteres lässt sich selbst erklären.

 
uploads.spiritfanfiction.com  

Gefühle und ein wenig Ich 
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Die Titanic ver-

sprach vieles und hielt es 

nicht. Zum Beispiel sollte 

sie unsinkbar sein, was sie, 

wie sich leider herausstellte, 

nicht war.  

Anstatt von Eng-

land nach New York zu fah-

ren, hiess die Endstation ih-

rer Jungfernfahrt Eisberg. 

Doch hätte dieser Zusam-

menstoss nicht verhindert 

werden können? Viele Fak-

toren spielten zusammen, 

viele, die man hätte umge-

hen können, hätte man bes-

ser aufgepasst.  

Zuerst einmal zu 

den Fakten: In der Nacht 

vom 14. auf den 15. April 

1912 kollidierte die Titanic 

mit einem Eisberg. Nur ein 

Drittel der rund 2200 Passa-

giere überlebte, die anderen 

erfroren hilflos. Der Kapitän 

Edward John Smith ging da-

mals mit seinem Schiff un-

ter, jedoch soll auch er eini-

ges dazu beigetragen haben, 

dass es schliesslich zu die-

sem Unglück kam. Angeb-

lich soll er mehrere Warn-

signale von anderen Schif-

fen ignoriert und sogar ange-

ordnet haben, noch schneller 

zu fahren. Wären alle auf 

dem Schiff wachsamer ge-

wesen und hätten den Eis-

berg nur 30 Sekunden früher 

bemerkt, hätte es knapp ge-

reicht. Nicht zu vergessen 

ist, dass in einem der Kohle-

bunker vermutlich tagelang 

ein Brand wütete, der zuerst 

nicht bemerkt und dann nur 

mit Schwierigkeiten ge-

löscht werden konnte. Das 

Personal sei angewiesen 

worden, dies vor den Passa-

gieren zu verbergen und das 

Schiff hätte so eigentlich gar 

nie auslaufen dürfen. Mat-

rose Frederick Fleet, der zu 

dieser Zeit den Ausguck 

übernahm, überlebte und 

sagte später aus, er habe kein 

Fernglas zur Hand gehabt, 

da diese in einem verschlos-

senen Schrank gelegen hät-

ten und die Schlüssel dazu 

ein Matrose gehabt habe, der 

gar nicht an Bord war. Laut 

Frederick Fleet hätte ein 

Fernglas die Katastrophe ab-

wenden können.  

Das Schlimmste 

war aber wohl, dass der 

Dampfer nur halb so viele 

Rettungsboote wie eigent-

lich benötigt, nämlich 16 

statt 32 plus 4 Faltboote, an 

Bord mitführte. Da ausser-

dem jedes der Boote, die ei-

gentlich Platz hatten für 65, 

bzw. die Faltboote für 47 

Personen, aufgrund der Pa-

nik höchstens halb besetzt 

abgefiert wurden und einige 

Boote sogar nur mit 12 Per-

sonen an Bord ablegten, war 

die Katastrophe somit per-

fekt.  

Das waren ein paar Fakten 

zur Titanic.  

Aber mal ehrlich: 

Die Katastrophe war voraus-

sehbar gewesen. Die Titanic 

gehörte zur Olympic-Klasse, 

der noch zwei andere Schiffe 

angehörten: Einmal die 

Olympic, die das erste Schiff 

war und der Klasse so den 

Namen gab, und einmal die 

Britannic, die jedoch nicht 

von Anfang an Britannic 

hiess. Ihr ursprünglicher 

Name war nämlich Gigantic. 

Wenn wir alle diese ur-

sprünglichen Namen anse-

hen, erkennen wir eine Ge-

meinsamkeit. Sowohl die Ti-

tanen als auch die Giganten 

und der Olymp haben mit 

der griechischen Mythologie 

zu tun. Die Titanic war folg-

lich nach den Titanen be-

nannt, einem uralten Götter-

geschlecht, welches als rie-

sig, stark und gewaltig be-

schrieben wird. In der Ge-

schichte kommen die Tita-

nen auf die Idee, den Olymp 

anzugreifen. Sie verlieren al-

lerdings diese Schlacht und 

werden in den Tartaros, das 

Gefängnis der Unterwelt, 

verfrachtet.  

Wenn man nun die 

Geschichten der anderen 

beiden Schiffe anschaut, 

sieht man, dass die Olympic 

bis 1935 in Dienst war und 

dann verschrottet wurde. Die 

Britannic, eben ursprünglich 

Gigantic, hatte 1915 ihre 

Jungfernfahrt und lief ein 

Jahr später auf eine Seemine, 

worauf ihre Reise dann auch 

zu Ende war. Die Giganten, 

nach denen die Britannic ih-

ren ersten Namen hatte, wa-

ren in der griechischen My-

thologie erdgeborene Rie-

sen. Sie wollten ebenfalls 

den Olymp stürzen und en-

deten, genau wie die Tita-

nen, ebenfalls im Tartaros.  

Da hätten sich die 

Herren der White Star Line, 

der Reederei der Olympic-

Klasse, wohl lieber mehr 

Gedanken über die Benen-

nung der Schiffe gemacht 

und Leonardo DiCaprio 

würde heute noch leben! 
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Physically I am here in Littenheid, but spiritually I 

am in a world full of magic.  

I am flying on my dragon, no destination in mind. 

The wind is my friend, it should be cold but only warmth 

greets me as I fly into tomorrow. My hair is as long and blond 

as it used to be as a child, flowing in the wind, soft and tame. 

The blue of the sky matches my eyes. I am free. No one can 

tell where I’m going, not even me. The world is big and beau-

tiful, and I am a part of it. I trust in my dragon. He will take 

me where I truly belong. Home. Nobody can harm me for I 

am in control. My dragon protects me, he is a part of me. We 

are one with the wind.  

I rule this world. I have a huge castle, with thousands 

of rooms and a library with books and tales from worlds I 

haven’t visited yet. Stories from times I’ve never lived, but 

familiar none the less. Magic is filled into the walls and the 

floors, surrounding my castle and me in it. The magic of the 

elements. Fire for warmth, air for the wind and sky, earth for 

the grass and trees and water for the ocean and the waves.  

The palace gardens are full of plants, big and small, 

beautiful and mysterious, all a representation of what I am. A 

place where anything and everything is possible. Mushrooms 

as big as houses, flowers as tall as trees, birds whose songs 

are more beautiful than a million voices.  

My dragon lives here with its family of powerful and 

majestic creatures, huge, with the strength to crush mountains 

and burn down cities. They are mine and I am theirs. The king 

of the dragons is my own, larger and stronger than the rest, 

with razor sharp talons and scales, he breaths black fire, hot-

ter than lava. Dangerous to others but beautiful in my eyes. 

His scales are black that fade into crimson red identical to the 

color of his eyes. His wings have the strength to blow away 

entire houses. He is terrifying to those who do not understand 

these beautiful creatures. To me they are everything. They 

represent the fire and flame inside me. They are what I could 

be. What I want to be. 

I wish I could go to my world. I belong there. I wish 

this world had magic. Maybe things would be better. 

 

 

Habt ihr euch schon mal überlegt, ein neues Land zu 

erfinden? Ich schon. Und ich kann euch sagen, der Mathema-

tikunterricht in der Heimatschule ist die perfekte Gelegenheit 

dazu. Echt! Da entstand Arkadia, das es ja auf gewisse Weise 

schon gab, als das Land der Einhörner. Aber mein Arkadia 

ist anders. Mein Arkadia ist nicht pink und glitzernd. Mein 

Arkadia ist dunkel, blutig und es herrscht Krieg.  

 Arkadia besteht aus sieben grossen Städten, durch 

welche je ein Fluss fliesst. In der Mitte des Landes befindet 

sich die Hauptstadt, Arkadije. Arkadije ist von sechs anderen 

Städten umgeben, die jeweils Nummern tragen, von eins bis 

sechs. Die Städte müssen jeweils für sich selbst sorgen, sind 

aber dazu verpflichtet, immer einen Zehntel der Ernte an die 

Hauptstadt, die ausschliesslich für die Königsfamilie zugäng-

lich ist, abzugeben.  

 Die Mitglieder der königlichen Familie pflanzen 

sich ausschliesslich untereinander fort. Die Familie ist riesig 

und bewohnt allein ganz Arkadije.  

Arkadia verfügt auch über eine eigene Sprache, Ar-

kadisch. Alle Arkadier sind jedoch verpflichtet, auch Eng-

lisch zu beherrschen, weshalb man in Arkadia meist zwei-

sprachig aufwächst. Da jede Stadt über die Jahrhunderte hin-

weg ihren eigenen Dialekt des Arkadischen entwickelt hat, 

kommt es aufgrund von Missverständnissen hin und wieder 

zu Meinungsverschiedenheiten, die meistens damit enden, 

dass zwei gesamte Städte Krieg gegeneinander führen.  

 Auch die Königsfamilie wird nicht vom Krieg ver-

schont. Einerseits erfolgen immer wieder Aufstände, bei de-

nen sich die sonst so verfeindeten Städte zusammenschlies-

sen, um Arkadije einzunehmen. Andererseits gibt es inner-

halb der Familie Gezänk und Auseinandersetzungen, die in 

neun von zehn Fällen mit dem Tod für die eine Partei enden.  

Vielleicht glaubt ihr mir nicht, aber das alles ist tat-

sächlich im Matheunterricht entstanden! 

 
data.whicdn.com 

My world 
Winter, 16 

www.awallo.shop 

Arkadia 
Simba, 14 
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Nachdem ich im Matheunterricht bereits ein ganzes 

Land erfunden habe, bin ich der Meinung, dass ich gut so 

weitermachen kann. Es ist eine gute Gelegenheit, Zeit zu ver-

treiben und allenfalls sogar ein Projekt voranzutreiben, das 

über viele Jahre hinweg bestehen kann, zum Beispiel, wenn 

man beschliesst, aus der Idee eines neuen Landes heraus ein 

Buch zu schreiben.   

Und genau diese Idee kam mir vor etwa einem Jahr. 

Diesmal nicht in Mathe, sondern während wir in Latein ge-

rade lernten, wie man das Verb ‘esse = sein’ konjugiert. Seien 

wir mal ehrlich, nach sieben Durchgängen ist das drin und 

man kann mit dem nächsten Problem weitermachen.  

 Aber da meine Lehrerin entschlossen war, noch zehn 

verschiedene Übungen dazu zu machen, brauchte ich eine Al-

ternative. Und was ist besser, als ein zweites Land zu erfin-

den, diesmal eines, das später zu einem Buch werden würde? 

Und so entstand, innerhalb dieser einen Lateinlektion, die 

Grundidee für Cimenja und seine Geschichte.  

 In vielen darauffolgenden Geschichts-, Geografie-, 

Deutsch-, Chemie- und Physiklektionen entstanden nach und 

nach die Form, die Bewohner, die Landschaft und weitere 

Aspekte des Landes.  

 Cimenja ist noch nicht fertig, noch lange nicht, aber 

ich arbeite fleissig weiter und sobald das Land fertig und ver-

bessert existiert, schreibe ich seine Story nieder. Etwa dar-

über, wie der Bösewicht Tromon die Herrschaft über die In-

seln erlangt und wie Tori, Mike, Harold, Domenico und At-

tinka mit ihren Drachen die Insel retten und nebenbei ihre 

wahren Geschichten, Ursprünge, Herkünfte und Namen er-

fahren. 

Vergiss mich nicht. Auch wenn du da oben bist, über 

die Regenbogenbrücke tollst und endlich ein schönes Leben 

hast, bitte vergiss mich nicht.  

Wir haben zu viel erlebt, um es einfach wegzuwer-

fen. Und nun gehe ich hier unten durch die Hölle. Aber ich 

bin bereit, noch viel mehr Schmerz zu ertragen, wenn es dich 

glücklich macht, dir schöne Zeiten beschert. Ich liebe dich so 

sehr und ich hoffe, du mich auch.  

Ich weiss noch, als du dich nicht hinlegen wolltest, 

wir dich umstossen mussten. Ich glaube, du wusstest, dass du 

mich allein lassen müsstest. Und ich glaube, das wolltest du 

nicht. Du hast bereits damals geahnt, dass ich einmal hier lan-

den würde. Ich hoffe, du feierst da oben eine Party nach der 

anderen. Und wer weiss schon wann, aber irgendwann werde 

ich zu dir kommen und wir werden wieder zusammenleben. 

Da oben im Himmel. 

________________________________________________ 

 Alles oder nichts. Das ist, seit ich diesen Traum 

habe, klar für mich. Ich will singen. Ich will das Singen zu 

meinem Leben machen, damit Geld verdienen, auf Welttour 

gehen, vor tausenden Leuten stehen und sie mit meinen Tex-

ten und Melodien berühren und zum Nachdenken bringen. 

 Das ist das grosse Format. Natürlich kann man sich 

auch damit zufriedengeben, hier in der Schweiz zu bleiben, 

auf Hochzeiten zu singen und daneben zu jobben. Aber das 

reicht mir nicht. Ich habe hohe Ziele, und ich brauche alles. 

 Alles oder nichts. 

  

 

www.pinterest.com 

Cimenjas  

Geschichte 
Simba, 14 

 
www.deviantart.com 

Vergiss mich nicht 
Simba, 14 

Alles oder Nichts 
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That special day, she was there. Even though she didn’t belong there.  

She made me feel bad, behaved like she was the most important to you. I know 

she wasn’t. She maybe was once, but at this time, this had changed.  

I was there for you at the end, when she hadn’t shown up for years. But that 

day, she suddenly appeared, made me hold my tears, hurting inside so bad I couldn’t stand it. I thought it was my fault, but 

now I realize she was the disruptive one. In fact, I hate her. How could she do that? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Als ich ausserhalb der Gefahrenzone 

war, stand ich in einem Wald. Umge-

ben von kahlen und grünen Nadelbäu-

men. Ich war aber nur sicher vor Men-

schen und nicht vor Wildtieren.  

 Ich sprintete die nächsten 100 

Meter. Als ich ein Stechen in meinem 

Fuss verspürte, lief ich langsamer und 

sah mich nach einer Sitzgelegenheit 

um. Aber alles, was ich sehen konnte, 

waren Nadelbäume und eine Klippe. 

Ich setzte mich auf den Boden und 

schaute meine Pfote an. Ein Splitter 

hatte sich in meine Pfote gebohrt. Ich 

konnte ihn zum Glück noch herauszie-

hen.  

 Als ich nach oben schaute, er-

blickte ich Helikopter mit Scheinwer-

fern. Ich duckte mich schnell und pro-

bierte, mich nicht zu bewegen. Ich war 

verwirrt, weil dies eigentlich eine men-

schenfreie Zone sein sollte. Die einzige 

Ausnahme wäre, wenn sie den Alpha 

der Zone getötet hätten, was möglich 

war, aber nicht wirklich realistisch. Als 

der Scheinwerfer etwa zwölf Meter ent-

fernt war, lief ich gekauert zu der 

Klippe. Als ich die Treppen sah, rannte 

ich zu diesen und ging anschliessend 

runter in die Klippe. Als ich unten an-

kam, fing es an zu regnen, was im Nor-

malfall nicht schlimm wäre. Aber weil 

ich nicht wusste, ob es noch Menschen 

gab, die zu Fuss unterwegs waren und 

mit ihren verstärkten Masken meinen 

Geruch aufnehmen konnten, musste ich 

schneller handeln und unsere geheimen 

Gänge finden.  

 Als ich bei der ersten geheimen 

Tür ankam, versuchte ich, sie zu öffnen, 

aber ich bekam sie nicht auf. Als ich auf 

den Boden schaute, bemerkte ich, dass 

ich eine Tatze und einen Fuss hatte. Die 

Tatze, in der der Splitter gesteckt hatte, 

war jetzt ein Fuss. Ich fühlte, wie mir 

die Kraft in diesem Fuss fehlte.  

 Die nächste Türe war noch ei-

nen Kilometer entfernt, aber ich wusste 

nicht, ob meine Einschränkung nur 

punktuell war, oder ob sie sich verbrei-

tete, was heissen würde, dass ich zum 

Menschen mutierte.  

 Noch bevor ich bei der Tür an-

gekommen war, wurden von den Men-

schen in einem Steinbruch Sprengun-

gen ausgeführt, was mir meinen Weg 

versperrte. Zwei Menschen seilten sich 

in die Klippe ab. Ich probierte, mich zu 

verstecken, aber nachdem sie mich ent-

deckt hatten, wurde alles schwarz. 

___________________________________________________________________________________________________

Es war schwer, das letzte Jahr. Und der heutige Tag ist 

besonders schlimm. Denn heute vor einem Jahr ist es passiert.  

Bonney, mein Pferd, wurde eingeschläfert. Seitdem habe ich keinen Tag verbracht, ohne an ihn zu denken. Er war - 

nein, ist immer noch - mein bester Freund. Ihm kann ich alles erzählen und ich weiss, dass er von da oben zuhört.  

Immer wieder habe ich versucht, mit ihm abzuschliessen, ihn in eine Ecke meines Lebens zu verbannen. Es geht 

nicht. Er ist mein Ein und Alles und ich brauche ihn, auch wenn ich ihn nicht mehr sehen kann.  

Manchmal denke ich auch, es wäre einfacher gewesen, wenn ich ihn nie kennengelernt hätte. Und vielleicht wäre es 

das auch. Aber wir hätten nie diese schönen Zeiten miteinander gehabt und niemand wäre da gewesen, um mich in diesem 

schwarzen Loch, in dem ich mich auch um diese Zeit schon befand, zu erreichen. Ausserdem ist der einfache Weg nicht 

immer der richtige, der schöne. Darum glaube ich, war es gut so.  

Irgendwann wird es mir hoffentlich gelingen, mit diesem Tag, diesem Erlebnis, abzuschliessen. 

 

 
www.paulawild.ca 

Splitter 
Icarus, 17 

 
www.boomplay.com 

Dieses eine Jahr 
Simba, 14 
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 Als ich am 02.05.2022 eintrat, 

war ich sehr motiviert und froh darüber, 

hier zu sein. Doch als ich erfuhr, dass 

ich mein Handy nur während 3.5 Stun-

den pro Tag haben würde, war ich ent-

täuscht und traurig. Und dass es Aus-

gangsstufen gab, war neu für mich, weil 

ich es nicht kannte. Mittlerweile jedoch 

habe ich die höchste Stufe und komme 

relativ gut zurecht.  

 Am Anfang meines Aufent-

halts war es nicht ganz einfach. Nach 

zwei Monaten startete mein Plan, was 

natürlich für mich anstrengend war. 

Dass ich zwei Monate auf den Plan 

warten musste, hat damit zu tun, dass 

ich ein seltener Fall im Kinder- und Ju-

gendbereich bin. Somit mussten viele 

Gespräche sowie Abklärungen stattfin-

den, bis ich mit meinem Plan starten 

konnte. Beim letzten Gespräch, bevor 

mein Plan startete, wurde die Dauer 

meines Aufenthalts besprochen, näm-

lich 20 Wochen. Dies machte mich 

traurig, gleichzeitig überraschte es 

mich auch, weil die meisten der ande-

ren Patienten/innen etwa drei bis vier 

Monate bleiben und bei mir würden es 

sieben Monate sein.  

 Mittlerweile sind es nur noch 

ein paar Wochen. Nun möchte ich euch 

meinen Plan vorstellen: Er besteht aus 

Sport, Ernährung und klaren Struktu-

ren, wie beispielsweise einer Zimmer-

zeit von maximal einer Stunde pro Tag 

und drei täglichen Spaziergängen. Den 

ersten Spaziergang mache ich um 12.00 

Uhr, den nächsten um 15.00 Uhr und 

den letzten um 19.00 Uhr.  

 Mittlerweile wurde mein Plan 

fünfmal geändert und ich habe 10 kg 

abgenommen. Zurzeit bin ich stabil und 

halte mein Gewicht, doch mein Ziel ist 

es, weiter abzunehmen, mich gesund zu 

ernähren und regelmässig Sport zu trei-

ben.  Mittlerweile geht’s mir ganz 

okay. Zwar habe ich immer wieder Kri-

sen, da ich mich hier mit Themen aus-

einandersetze, die ich im Heim nicht 

besprochen hatte. Dennoch beruhige 

ich mich jeweils auch wieder, indem 

ich mich ausheule oder mich im 

schlimmsten Fall ans Team wende, um 

ein Beruhigungsmedikament zu erhal-

ten.  

 Auch habe ich regelmässig 

Kontakt zu meiner Bezugsperson aus 

dem Heim, da ich mich mit ihm sehr gut 

verstehe und er mich während meiner 

gesamten Jugendzeit begleitet hat. Er 

ist für mich wie ein zweiter Vater.  

 In der Zeit in Littenheid bin ich 

stärker geworden, weil ich sehr viel 

über meine Probleme gelernt habe und 

nun auch weiss, wie ich Lösungen für 

meine Probleme finden kann. In der 

Schule habe ich auch sehr viel gelernt, 

zum Beispiel wie ich mich konzentrie-

ren kann. Ich habe viele neue Kollegen 

gefunden und auch in der Berufswahl 

viele Fortschritte gemacht. Ich bin so-

gar so weit gekommen, dass ich zum 

Schnuppern durfte. Dort habe ich mich 

angestrengt, was sich gelohnt hat, da 

ich die Lehrstelle bekommen habe. 

Auch habe ich nun ein Austrittsdatum, 

nämlich den 21.11.22. Auf diesen Tag 

freue ich mich schon lange. Ich werde 

sehr froh darüber sein, meine Freiheiten 

wieder zu haben und doch bleibt ein 

bisschen Respekt und Angst. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«Oft bist du der Fels in der Brandung, aber viel lieber wärst du einmal die Palme am Strand.» 

 

 Sie ist immer da und beschützt uns vor der Welt. Ihr geht es selbst nicht gut, doch das versteckt sie, solange es geht. 

Gerne würde ich ihr ein wenig Last abnehmen. Ich würde gerne mehr für sie da sein, aber gelingen tut es mir noch nicht so 

richtig.  

 Sie schreibt mir Karten, bringt mich zum Lachen und Weinen vor Glück. Sie kämpft für sich und für alle anderen 

gleichzeitig. 

 Ihr Duft lässt mich tiefer atmen, lässt mich sinken in ihre warmen Arme. Für diese Umarmung würde ich alles geben. 

Es ist unglaublich, wie viel Kraft sie mir damit jedes Mal schenkt.  

 Ich liebe ihr Lachen und ihre blauen Augen, die dabei freudig funkeln.  

 Ich höre gerne, dass ich ihr sehr ähnlichsehe, das ist das grösste Kompliment, welches ich mir vorstellen kann, denn 

ich wünschte, ich wäre sie. So frei, so freundlich und wild. So munter und locker und gechillt. So wunderschön, geerdet und 

weise. So präsent und doch so leise.  

 Doch ich wünsche mir auch, dass sie sich mehr Zeit nimmt für sich und ihre Lasten. Denn sie wird immer mein Fels 

in der Brandung bleiben. Hoffentlich kann sie sich irgendwann ein wenig mehr Sonne zusprechen, denn die hat sie sich mehr 

als verdient.  

 Du verdienst die Welt. Danke, Mamma.

www.goodreads.com 
 

Aufenthalt 
Queen, 15 

Mein Fels in der Brandung 
 

Belifant,18 
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Ich habe Angst vor Fehlern. 

Ich habe Angst vor Missglücktem. Ir-

gendwie macht mich diese Angst aus, 

sie gehört schon so lange zu mir, ich 

habe sie nie hinterfragt. Also tu ich es, 

ich stelle mich dieser Angst und schaue 

genauer hin.  

Was ist für mich Missglück-

tes? Wer definiert die Schönheit und 

überhaupt, ist sie definierbar? Wenn 

andere denken, sie hätten etwas Blödes 

gemacht oder etwas sei ihnen misslun-

gen, so sehe ich darin die Kunst. Alles 

kann Kunst sein. Jeder misslungene 

Strich macht etwas genau zu etwas Be-

sonderem, etwas Einzigartigem. Es ist 

so schön, wenn man sich etwas an-

schauen kann und ohne auch nur eine 

Sekunde darüber nachzudenken, gleich 

etwas Gelungenes sieht. Wobei, das 

Wort «gelungen» nicht ganz passend 

ist. Auch etwas Misslungenes kann ge-

lungen sein, aber es ist halt anders als 

erwartet oder geplant. Hm.  

Auf jeden Fall fällt es mir bei 

anderen viel leichter, ihre Fehler als et-

was Gutes zu sehen, als bei mir selbst. 

Das ist mit vielen Dingen so.  

Machen wir anderen ein Kom-

pliment, so fällt es uns viel leichter, als 

wenn wir uns selbst ins gute Licht stel-

len sollten. So geht es vielen.  

Meine Erwartungen und An-

forderungen an mich selbst sind riesig. 

Das weiss ich, aber ich kann trotzdem 

noch nicht wirklich damit umgehen. 

Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt 

habe, dann soll es auch genauso vor mir 

stehen. Koste es, was es wolle. Hallo, 

Perfektionistin. Dabei verliere ich oft 

den fairen Blick zu mir selbst. Bei an-

deren wäre es kein Problem, ich würde 

ihnen raten, eine Pause einzulegen, sich 

etwas Gutes tun und sich Unterstützung 

zu holen. Doch sobald es um mich geht, 

gilt das alles nicht mehr. Das ist doch 

nicht richtig. 

Warum habe ich Angst vor 

Fehlern? Ich habe Angst, weil ich mich 

über meine Leistungen definiere. Ich 

bin, was ich mache, so lautete die Über-

zeugung.  

Doch das sollte nicht so sein. 

Ich bin nicht, was ich leiste, ich bin so 

viel mehr. Ich denke, ich wünsche und 

ich hoffe. All das bin ich.  

Wie kann etwas missglückt 

sein, wenn es mit anderen Augen gese-

hen wird? Man muss sich klar werden, 

dass wir unser ganzes Leben nur durch 

ein Paar Augen sehen. Wir werden nie 

wissen, ob unser Nachbar das Blau an-

ders blau sieht als wir selbst. Wir kön-

nen nie sicher sein, dass andere be-

stimmte Dinge gleich sehen, wie wir es 

tun. Wenn wir also irgendetwas auf die 

Beine stellen und es uns übertrieben 

krumm erscheint, so kann es in den Au-

gen einiger unserer Mitmenschen viel-

leicht total richtig aussehen.  

Nochmals die Überleitung zum 

fairen Blick. Dieser steht uns nämlich 

zu. Er steht uns ebenso zu, wie er es für 

alle anderen tut.  

Wenn jemand den ganzen Tag 

hart gearbeitet hat und nun so gerne ein-

fach fernsehen und Popcorn essen will, 

dann soll er das doch tun. Er hat es sich 

verdient. Reminder: du auch.  

Falls jemand tagelang krank zu 

Hause lag und nun doch keinen ganzen 

Arbeitstag schafft, dann ist das doch 

verständlich. Reminder: auch bei dir. 

Und wenn jemand enttäuscht 

ist von einer Note, die tiefer als erwartet 

ist, muss man dabei bedenken, dass 

diese Person hart an sich gearbeitet 

hatte und mit den Gedanken überall an-

ders war. Es wäre nachvollziehbar. Re-

minder: auch für dich und auch für 

mich. 

Wir müssen fairer zu uns selbst 

sein. Wir leisten jeden Tag unglaublich 

viel, auch wenn wir es vielleicht nicht 

anerkennen können.  

Und nichts kann total scheuss-

lich und verdorben sein, wenn sich je-

mand die Zeit dafür genommen hat. 

Man bedenke, jeder sieht die Welt in 

seiner Art und Weise. Jeder trägt ein 

anderes Paar Gläser.  

Mut zur Lücke. Sei fair zu dir. 

  

Ich suche immer noch den 

Richtigen oder die Richtige, denn es ist 

schwierig, jemanden zu finden, mit 

dem/der man das Leben verbringen 

möchte. 

Und das Problem ist, man ist so 

blind, wenn man verliebt ist. Und dann 

kann es sein, dass man in eine toxische 

Beziehung rutscht. Das ist mir schon 

sehr oft passiert. Du denkst, es macht 

einen nicht kaputt, aber da liegst du 

falsch, es kann dich definitiv kaputt ma-

chen. Denn jedes Mal, wenn du verliebt 

bist und verletzt wirst, wird ein Teil von 

dir kälter. Und irgendwann kann man 

sich gar nicht mehr verlieben, weil man 

so sehr verletzt wurde und das nicht 

nochmals erleben möchte.
 

th.bing.com  

Der faire Blick,  

oder Mut zur Lücke  
Belifant, 18 
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I am walking on a path along 

the lake. There are no streetlamps along 

the dirt road I follow, only the moon-

light to guide my way. As I walk, I 

watch the light of the moon reflecting 

on the still and calm water. Below the 

surface I can see fish, blue, green, sil-

ver, glowing like little stars. Nobody 

accompanies me on my journey, only 

the moon.  

In the distance I see small 

lights, floating in the dark. My pace 

quickens, my curiosity consumes me, 

the glow of these strange small lights 

pulls me closer like a magnet. As I get 

near, I notice movement and a buzzing 

sound, similar to that of a mosquito or 

a fly. I squint my eyes, suddenly, one of 

the lights flies towards me. Fireflies! 

They are beautiful. I stop to admire 

them for a while.  

After some time, I continue my 

path, feeling warm inside, honored that 

I got to see those beautiful creatures. A 

light breeze passes me, warm and gen-

tle. I listen as the breeze moves the 

leaves of the trees around me, I can hear 

the branches rustling. I pass a weeping 

willow and decide to rest in its shelter. 

The moss beneath me is cold and damp, 

I rest on it anyways and with my back I 

lean against the wood of the tree trunk. 

I take one last look at the moon and the 

lake before I close my eyes, knowing 

that I am now a part of the night. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Jedes Mal, wenn ich am Abend in meinem Bett liege, habe ich Angst einzuschlafen, weil ich 

Angst habe, einen Albtraum zu haben. 

Meine Albträume sind nicht wild, sondern ich bin in einem schwarzen Loch gefangen. Dort 

sind alle meine negativen Gedanken, die schwirren wie Mücken um mich herum. 

Diese Träume habe ich jede Nacht. 

Manchmal befinde ich mich auch in einem leuchtend weissen Raum. Dort ist es unangenehmer 

als im schwarzen Raum, weil es so hell ist. 

All diese Träume fühlen sich echt an. 

Ich habe mir nun angewöhnt, vor dem Schlafen an etwas Schönes zu denken. Das hilft mir sehr.  

  
www.youtube.com 

Beauty of the night 
Winter, 16 

 
www.pinterest.ch 

Nightmares 
Princess, 13 



Littendrin 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Seite30 

  Blut! Auf dem Bürgersteig erstreckte sich eine 

Blutspur. Die Strasse war dunkel und verlassen. Nur die 

Strassenlaterne erleuchtete den Weg. Ich bekam Panik. Ich 

hatte noch 20 Minuten zu Fuss nach Hause. So spät fuhren 

keine Busse mehr.  

Was sollte ich tun? Ich entschied, der Spur zu folgen. 

Vielleicht brauchte jemand meine Hilfe. Ich rannte den Bür-

gersteig entlang. Die Person schien sehr viel Blut verloren zu 

haben. War ich schon zu spät?  

Nach ein paar Minuten sah ich eine Person vor mir, 

die langsam den Bürgersteig entlang schlurfte. Ausser Atem 

rief ich: „Brauchen Sie Hilfe?“ Die Person drehte sich um. Es 

war ein alter Mann mit einem freundlichen Gesicht und ei-

nem Gehstock. „Junge Dame, geht es Ihnen gut?“, fragte er 

besorgt. „Ich… ich habe Blut auf dem Teer gesehen, Ich 

dachte, jemand braucht vielleicht Hilfe.“ - „Mir geht es ein-

wandfrei, aber ich danke Ihnen.“ Er lächelte und ging weiter.  

Ich beschloss, mich auf den Weg nach Hause zu ma-

chen. Gerade als ich gehen wollte, erkannte ich, dass Blut aus 

dem Rucksack des Mannes tropfte. „Was haben Sie in ihrem 

Rucksack?“, versuchte ich selbstsicher zu sagen aber meine 

Stimme zitterte vor Angst und Kälte. „Ich habe Tomaten vom 

Markt gekauft. Wieso wollen Sie das wissen?“ Ich war so 

dumm. Hatte ich den alten Mann gerade wirklich für einen 

Mörder gehalten? So schnell wie möglich ging ich nach 

Hause und versuchte den unangenehmen Zwischenfall zu 

vergessen. 

Drei Tage später, als ich beim Frühstück war, schal-

tete ich mein Handy an. Ich scrollte durch Social Media, als 

mir ein Bericht angezeigt wurde: Mörder gefasst. Es hiess in 

dem Artikel, ein 74-jähriger Mann hätte vor drei Tagen ein 

Mädchen umgebracht und ihre Leiche in seinen Rucksack ge-

packt. Es gab ein Foto von dem Mörder. Es war der Mann, 

dem ich begegnet war. 

___________________________________________________________________________________________________

Bald ist es so weit, Weihnachten steht vor der Tür. Und 

hier sind ein paar Dekoideen. 

Wenn ihr in der Klinik seid, kann man zwar keinen 

Zweimeterbaum in den Raum stellen, aber man könnte sich einen 

Miniweihnachtsbaum kaufen und ans Bett stellen.  

Ihr könntet Bilderrahmen in Geschenkpapier einwickeln 

und aufhängen. Man könnte auch Girlanden benutzen, um das 

Zimmer zu dekorieren. Ihr könnt eurem Handy ein Weihnachts-

wallpaper und festliche Icons verpassen. Ihr könntet Weihnachts-

outfits anziehen.  

Macht euch eine Spotify Playlist mit euren Lieblings-

weihnachtsliedern, um ein bisschen Christmas Vibes zu bekom-

men. Ihr könntet ins Nagelstudio gehen und euch Christmas 

Nails machen lassen. Ihr könntet auch Sachen kochen oder ba-

cken. Rezepte gibt es auf YouTube. 

Take Care. Love you.

 

 
www.pinterest.co.uk 

Eine gefährliche  

Begegnung 
 

Capybara, 15 

Weihnachten  

steht vor der Tür 
 

QueenJucy,15 

 
Pinterest 
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‘How lucky am I to have something that makes saying 

goodbye so hard.’ 

 

This will be my final entry in Littendrin, for my stay 

here in Littenheid has come to an end. My three months were 

not easy, but one thing that made my day better was writing 

articles for all of you. It has been a safe place for me where I 

could be myself and express who I am through writing. I hope 

you enjoyed reading my articles as much as I enjoyed writing 

them. 

Life has not been easy, and my younger self never 

thought she would end up in a clinic. People have this idea of 

what mental institutions are like - ‘crazy’ people laughing 

and screaming, walls all white, nurses that are cruel and 

heartless and …. This is what people understand under clin-

ics, because a lot of movies portray clinics as a horrible, al-

most nightmarish, place.  

But in real life it is the complete opposite. The nurses 

that I have met here are the sweetest, most caring and under-

standing people I have ever met. They helped me, supported 

me, through some of the hardest choices and situations of my 

life. I could not have asked for a better team by my side.  

The friends I have made here are the coolest people 

ever. I consider myself lucky given the circumstances. I don’t 

know if I would have made the full three months without all 

the support I had. 

I know life is so, so hard but please don’t give up. I 

promise it will be worth it. I believe in you. Give it a chance 

here. I hope you will have an experience as good as I’ve had. 

I wish you all the best and keep on fighting.  

Goodbye Littendrin. 

 

___________________________________________________________________________________________________

Oh nein! Halt! 

Sie wollte nicht wieder an die-

sem Ort sein. Nein, sie war doch schon 

so viel weitergekommen. Warum jetzt? 

Warum überhaupt? 

All die erarbeitete Kontrolle si-

ckerte dahin, sie fühlte sich leer. Doch 

es war nicht die bekannte Art von 

Leere. Diese Leere war noch fieser. Sie 

war gekoppelt mit Angst, Wut und ei-

ner abgrundtiefen Trauer. 

Dieses erdrückende Wirrwarr 

an Gefühlen zwang sie zum Stillstand. 

Sie musste ihren klaren Kopf zurückbe-

kommen, doch dieses Ziel schien ge-

rade unerreichbar.  

Wieso musste es auch immer 

so unglaublich kompliziert sein? Genau 

in diesem Augenblick könnte sie nun 

etwas Hoffnung gebrauchen, doch was 

hätte man auch anderes erwartet, sie 

blieb hoffnungslos zurück. Sie fühlte 

sich so schwer und doch drohte sie sich 

aufzulösen. Sie wollte schreien, doch 

alles, was aus ihr drang, waren Tränen 

der Verzweiflung. Sie lachte, denn das 

würde sie vielleicht wieder etwas in den 

Moment holen. Doch diese Mal nicht. 

Es wäre auch zu einfach gewesen.  

Und trotzdem, ein neuer Tag 

brach an. Sie hatte diesen aussichtlosen 

Zustand ein weiteres Mal hinter sich 

gebracht. Irgendetwas schien sie doch 

jedes Mal zu retten. Jetzt gerade würde 

sie sich gerne bei diesem Etwas bedan-

ken. Auch wenn sie jeweils in den ris-

kantesten Augenblicken keinen Retter 

wollte und es nur einen möglichen Aus-

weg zu geben schien, in den neutralen 

Momenten war sie froh um ihn. Und sie 

hoffte sehr, dass dies auch so blieb.  

Denn aus dem verzweifelten 

und hoffnungslosen «Halt!», konnte 

zum Glück auch der warme und gebor-

gene Halt werden. Der Halt, der sie am 

Leben hielt. 

 
i.pinimg.com 

Goodbye 
Winter, 16 

 
preview.redd.it   

Halt 
Belifant, 18 
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Elefanten hatten schon im-

mer eine faszinierende Wir-

kung auf mich. Wie stark 

und doch freundlich sie ei-

nem vorkommen, furchtlos 

und intelligent. Ich wünschte 

mir manchmal, dass auch ich 

eine so dicke Haut hätte. 

Doch auch Elefanten haben 

Gefühle, dies wurde mir 

richtig bewusst, als meine 

Mutter mir eines Tages eine 

für mich lebensverändernde 

Geschichte vorlas.  

 Es handelte sich um 

eine Geschichte, welche von 

einem buddhistischen 

Mönch erzählt wurde. Eine 

alte Elefantendame führte 

ein entspanntes, sorgloses 

Leben inmitten von aufge-

stellten, neugierigen Kin-

dern. Sie war die Hauptatt-

raktion des Streichelzoos. 

Die Elefantendame war stets 

freundlich und liess sich 

gerne von den lauten Besu-

chern streicheln. Es schien 

alles perfekt zu sein.  

 Doch eines Tages 

veränderte sich die Elefan-

tenkuh schlagartig. Sie liess 

sich von niemandem mehr 

berühren und reagierte sogar 

teilweise richtig aggressiv 

auf ihre Bewunderer. Alle 

machten sich Sorgen und 

waren ratlos. Zu ihrem 

Glück bekam ein weiser 

Mönch Wind davon und bot 

dem Zoo seine Dienste an.  

 Nach einer Weile 

entdeckte er den Ursprung 

der negativen Stimmung der 

alten Dame. Neben ihrem 

Gehege hatten sich neue 

Nachbarn eingenistet. Eine 

düstere, kriminelle Bande 

beriet sich da jeweils in der 

Nacht und heckte fiese Pläne 

aus. Dies hatte die Elefan-

tenkuh so beeinflusst, dass 

sie nicht mehr in ihrer alten, 

lieben Art bleiben konnte. 

Der buddhistische Mönch 

beseitigte den negativen 

Einfluss und tatsächlich, die 

Elefantendame kehrte zu ih-

rer alten Verhaltensweise 

zurück. 

 Diese Geschichte 

machte mir bewusst, dass 

äussere Einflüsse oft ent-

scheidende Auswirkungen 

auf unser Leben haben. 

Auch wenn es nicht immer 

auf den ersten Blick ersicht-

lich war, nur das Erkennen 

und die Beseitigung dieser 

Quelle liessen den Elefanten 

wieder zutraulich werden.  

 Ab diesem Zeit-

punkt nutzte ich diese Ge-

schichte, um mir Klarheit 

über mein Leben und die 

Einflüsse, die es prägten, zu 

schaffen. Am Anfang fiel es 

mir sehr schwer, anderen 

über meine Verfassung und 

Stimmung Auskunft zu ge-

ben. Heute kann ich mit Er-

leichterung sagen, dass ich 

einen Weg fand, dieser 

Schwierigkeit entgegenzu-

wirken. Ich begann, jeweils 

nicht von meinem eigenen 

persönlichen Zustand zu 

sprechen, sondern über die 

Gemütslage meines kleinen 

Elefäntchens. So fiel es mir 

leichter, mir Hilfe und Un-

terstützung zu holen.  

 Mittlerweile kann 

ich bewusst über meine eige-

nen Gefühle und Gedanken 

reden. Mein Elefäntchen be-

gleitet mich jedoch immer 

noch, nun in Form eines Tat-

toos auf meinem linken 

Handgelenk. Wenn ich mich 

einmal allein und hoffnungs-

los fühle, wird mir durch ei-

nen Blick auf meinen Arm 

klar, dass ich nicht einsam 

bin, dass ich schon so weit 

gekommen bin und nicht 

aufgeben darf. Mein Elefänt-

chen ist immer für mich da. 

Es ist da in schlechten, wie 

auch in guten Zeiten und 

wird es nun auch immer 

sein.  

 Das Bild dieses 

glücklichen Elefanten mit 

den Seifenblasen bedeutet 

mir daher viel. Es ist, als ob 

ich ein Teil dieser Situation 

sein könnte. Es ist ein ruhi-

ger und leichter Moment. 

Ein feiner Wind weht und 

die Seifenblasen glitzern im 

Licht. Ich schmunzle. Es ist 

schön, sich solche Momente 

vorzustellen. Und ich bin un-

glaublich dankbar, dass 

meine Mutter mir damals 

diese Geschichte vorgelesen 

hat.  

 Ich wünsche mir, 

dass ich eines Tages den im 

Bild eingefangenen Augen-

blick verwirklichen kann. 

Bis dahin begleitet mich 

mein ewiges, treues Elefänt-

chen. 

 
yorkshirecnd.org.uk 

Mein Elefäntchen und ich 
Belifant, 18 


