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Das Leben  
und der Sinn  
dahinter 
 
Rubby, 14 

 

 
m Leben gibt es viele Aufs und Abs, aber das ist auch 

gut so. Ich meine, stell dir vor, in deinem Leben würde 

alles perfekt laufen. Im ersten Moment klingt das viel-

leicht gut, aber irgendwann wäre es auch langweilig.  
 

Auf der anderen Seite kann es auch nicht immer nur abwärts 

gehen, irgendwann ist man am Boden angekommen. Und 

darum gibt’s im Leben Aufs und Abs. Aber das Wichtigste 

ist, dass du, wenn du am Boden bist, wieder aufstehst! Es 

ist auch okay, Hilfe anzunehmen, und lass dir von nieman-

dem etwas anderes sagen, weil genau diese Personen ihre 

Gefühle ignorieren. 
 

In einer Therapie arbeitest du mit deinen Gefühlen und die 

können schmerzhaft sein. Sie zuzulassen, das zeigt Stärke! 

Ich kann dir jetzt schon sagen, der Anfang ist das Schwerste 

an der Therapie. Ist das geschafft, kannst du Stück für Stück 

den Berg zum Glück besteigen.  

 

Es kann auch Situationen geben, die dich wieder auf den 

Boden bringen, aber das ist menschlich. Situationen an sich 

sind neutral, ob du sie positiv oder negativ siehst, ist dir 

überlassen. Es gibt in jeder Situation negative und positive 

Seiten, versuch doch nächstes Mal, die positiven zu sehen.  
 

Jetzt zum Sinn dahinter: Ich muss dich enttäuschen, es gibt 

nicht DEN Sinn. Um ans Ziel zu kommen, muss man immer 

wieder aufstehen und wenn du am Ziel ankommst, hast du 

gewonnen. Meine Mutter hat mir immer gesagt: «Hinfallen, 

aufstehen, Krönchen richten, weitergehen!» Diese Aussage 

stimmt irgendwie schon, du bist der König/die Königin dei-

nes Lebens, du entscheidest, wie es weitergeht. Denk daran: 

Aufgeben ist keine Option.   

 

 

 

                                              

Wo ist der Sinn? 

Snow, 13 

 

 

ch habe schon immer in allem einen Sinn gesucht: Wa-

rum lernen wir das? Wofür muss ich das können? Wa-

rum ist das passiert? Warum hab’ ich das gesagt? und 

so weiter…  

 

Nun bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich sagen 

kann: Es gibt keinen. Es ist alles sinnlos und das klingt jetzt 

sehr deprimierend, ich weiss, aber lasst es mich erklären.  

 

Alles, was du tust oder lernst, wird mit dir in Vergessenheit 

geraten, es wird sich niemand daran erinnern, ob du das 

Alphabet auf Latein konntest oder nicht, es ist den anderen 

auch schlicht egal, um ehrlich zu sein, ob du in der Mathe-

arbeit nun eine 5,5 oder eine 3,5 hattest, es wird in einem 

Jahr keinen mehr interessieren. Zerbrich dir über solche Sa-

chen nicht den Kopf, denn sie werden vergessen.  

 

Nimm nicht alles so ernst und gönn dir Pausen, denn die 

haben einen Sinn. Du allein musst deinen Taten und deinem 

Leben im Allgemeinen einen Sinn verleihen, denn es wird, 

so gemein es auch ist, niemand für dich tun. Suche den Sinn 

in dem, was du tust und wenn du keinen findest, tu es nicht. 

Nur du kannst Dingen einen Sinn verleihen.
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ir wissen nur, was rot ist, weil 

wir wissen, wie Blau und 

Grün und all die anderen Far-

ben aussehen. 

Diese Aussage liess mich kurz stutzig 

werden. Mir wurde erneut bewusst, wie 

wichtig das Vergleichen sein kann. Denn 

würden wir nicht mehr als eine Farbe 

kennen, dann wäre alles gleich, neutral 

und nichts Spezielles. Anders ange-

schaut; ich kann nur wissen, was mich 

glücklich macht, wenn ich weiss, wie 

schlecht es mir gehen kann. Nur mit Re-

gen lernt man die Sonne zu schätzen, 

etwa so.  

Es ist an sich keine schlechte Sache, 

wenn man Erfahrungen macht, welche ei-

nen ausbremsen und einem auch mal das 

Leben erschweren können. Das Wichtige 

danach ist, schlicht und einfach gesagt, 

das Wiederaufstehen. Klar, ich wünsche 

niemandem, dass er zuerst durch die 

Hölle gehen muss, um die Wolken schät-

zen zu lernen. Jedoch läuft das Leben nun 

mal, wie es will.  

Als es mir so unglaublich schlecht ging 

und ich alle Hoffnung aufgegeben hatte, 

wollte ich solch positive Dinge gar nicht 

hören. Doch nun, rückblickend, kann ich 

nicht mehr verändern, was mir passiert 

ist. Was ich jedoch ändern kann, ist, was 

ich daraus machen will. Und ich habe 

mich dazu entschieden, dass ich all den 

Schmerz und das Leid nicht mehr über 

mich ergehen lassen will. Ich sage nicht, 

dass dieses dunkle Kapitel meines Lebens 

reine Verschwendung war, überhaupt 

nicht. Irgendwo in mir drin bin ich sogar 

dankbar dafür. So dumm das auch klin-

gen mag. Denn sonst wäre ich heute nicht 

an diesem Punkt angekommen, hätte 

nicht all die bereichernden Erkenntnisse 

haben können und wüsste das Leben 

wohl nicht so zu schätzen, wie ich es nun 

tun kann. Diese Erfahrungen zu durchle-

ben hat mich unglaublich stark gemacht.  

 

Ich habe immer noch Angst, dass ich zu-

rückfallen könnte, dass ich diese lebens-

bejahende Haltung verlieren werde. Aber 

was nun zu meiner neuen Mentalität ge-

hört, ist das Leben im Moment. Denn das 

ist doch alles, was uns gerade wirklich 

bleibt. Ich kann jeden Moment so gestal-

ten, wie es sich richtig anfühlt. Wenn ich 

es später hinterfrage, sollte das Argument 

des «Aber damals hat es sich richtig an-

gefühlt» grösstenteils überwiegen. Wenn 

man mit so einer Haltung durchs Leben 

gehen kann, macht man sich nahezu un-

antastbar.  

 

Natürlich gibt es immer Umstände, in de-

nen man sich etwas einordnen muss und 

nicht immer das machen kann, was einem 

gerade beliebt. Aber ich denke, diese Un-

terscheidung lässt sich machen. Ich habe 

für mich auch akzeptiert, dass ich nicht 

für alles eine Antwort oder Erklärung 

brauche. Warum ich heute – nur Monate, 

nachdem ich einen absoluten Tiefpunkt 

überlebt habe - noch hier sitze und diesen 

Text schreibe, weiss ich nicht. Ich kann 

nicht sagen, was mich aus diesem Loch 

gezogen hat, aber das muss ich doch auch 

gar nicht. Denn alles, was zählt, ist, dass 

ich diesen stabilen Punkt erreicht habe. 

Und ihn schätze und geniesse.  

Denn ich mag, wer ich werde. 

Sehr.  
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Wiederaufstehen 
Belifant, 18 
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ein Leben ist ein grosses Durcheinander, seit ich 13 Jahre alt bin. 

 

Ich war das erste Mal in einer Klinik vor etwa 9 Monaten. Seither 

bin ich immer in einer Klinik gewesen. Ich freue mich, wenn ich wieder aus-

treten kann, denn ich bin schon über einen Monat hier. Ihr denkt jetzt sicher, 

dass das nicht lange ist, aber wenn man überlegt, bin ich mit etwa vier Wo-

chen Pause seit acht Monaten in einer Klinik. 

 

Ich fange nächste oder übernächste Woche in einer neuen Schule an. Ich freue 

mich zum Teil, aber ich habe auch ein bisschen Schiss. 

 

Mit der Liebe läuft es auch nicht so gut, aber ich glaube daran, dass alles 

besser wird. 

 

 

 

 

 

 

I don’t want to die, I just want to live 

But I don’t. I don’t live, I survive 

All I do is try to survive the day 

Or the hour or the week or the minute or the moment 

But I never have time to live 

 

I’m begging for it to let me go 

To let me breathe 

But it won’t 

It just drags me deeper down to suffocate me 

To drown me in my own thoughts 

While I’m simply trying to do what I’m here for 

How come that I’m alive, but not living?

 

 

ow I’m back again 

In this endless loop 

As I realize 

I have lost my mind. 

Or am I lost inside my mind? 

I’m too exhausted to know… 
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My life and me  
Princess, 13 
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Surviving 
missnobody, 13 
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Midnight thoughts 
missnobody, 13 
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ielleicht musste ich mich zuerst 

gänzlich verlieren, um mich 

dann wiederzufinden. In einer 

Art, wie ich mir noch nie zuvor begegnet 

war.  

 

Ein kleines, unscheinbares Mädchen oder 

eine junge, unabhängige und starke Er-

wachsene. Nacht oder Tag, dunkel oder 

hell. Das, was ich einmal war, unterschei-

det sich in vielen Bereichen von meinem 

jetzigen Ich.  

 

Mit einem riesigen Rucksack voller Er-

fahrungen und einer neuen Lebensbrille 

kann ich trotzdem zurückblicken und sa-

gen, dass immer schon ein kleines Fünk-

chen Licht in mir vor sich her geleuchtet 

hat. Auch wenn ich mir das so lange nicht 

zugestehen wollte. All der Schmerz und 

die Leere gaben mir den nötigen Kick, 

um daraus Stärke und Hoffnung zu 

schöpfen. Ich musste wohl zuerst an ei-

nem absoluten Tiefpunkt anlangen, um 

endlich auch die guten Seiten des Lebens 

zu sehen.  

 

Wenn man immer mit einem Tunnelblick 

- gestresst und in die Enge getrieben von 

seinem Umfeld und seinen Gedanken - 

umherirrt, so wird man nie die helfenden 

Hände und bunten Farben um sich herum 

bemerken. Natürlich würde ich mir wün-

schen, dass mir all das Negative nie pas-

siert wäre, vieles würde mir leichter fal-

len und doch hätte ich wohl einige Er-

kenntnisse nicht erlangen können. Alles 

hat seine positiven wie auch negativen 

Seiten.  

 

Meine Vergangenheit hat mir die Fähig-

keit gegeben, mich in andere einzufühlen 

und zu wissen, was wann angebracht ist 

zu sagen und was eher nicht. Ich habe ge-

lernt, mein Leben, die Gesundheit und 

unseren Lebensstandard wirklich zu 

schätzen. Ich konnte meine jungen Jahre 

leider nicht wirklich ausleben und habe 

Erfahrungen, die andere – unbeschwer-

tere - Personen machen konnten, noch vor 

mir. Doch es ist nicht zu spät. Dafür 

konnte ich diese Zeit für andere Dinge 

nutzen. Es kann nur noch besser werden. 

Es liegt noch so vieles vor mir.  

 

Jetzt, wo ich mich langsam lieben und 

schätzen lerne, finde ich mich selbst. Und 

ich hoffe, dass auch du dies tun wirst.  

 

Es folgt eine kurze Liste mit Abhakpunk-

ten für eine kleine gute Tat für dein Ich:  

 

o Seinen Lieblingstee trinken und da-

bei leicht lächeln 

o In die Decke einkuscheln und zeit-

gleich ein Plüschtier fest umarmen 

o Sich selbst einen wertschätzenden 

Brief schreiben 

o Endlich das neue Kleidungsstück tra-

gen und sich so richtig feiern darin 

o In den Spiegel gucken und sich 

freundlich zunicken  

o Seinen Körper nach einer warmen 

Dusche mit gutriechender Bodylo-

tion eincremen 

o Den Keks, der einem schon den gan-

zen Tag nicht aus dem Kopf geht, mit 

gutem Gewissen doch essen 

o Auch wenn es komisch aussieht, den 

Schal und die Mütze gleichzeitig für 

den Spaziergang tragen, Hauptsache 

man hat warm genug. 

o Sich den Lieblingsfilm zum x-ten 

Mal anschauen, einfach weil man es 

kann 

o Im Sale einige coole Kleidungsstü-

cke erwerben, oder sich einfach um-

schauen 

o Die nervende Person endlich stumm 

schalten, denn was jetzt gerade zählt, 

bist du selbst 

o Ein Treffen absagen, um sich einen 

Wohlfühltag einzurichten  

o … 

 

Du darfst all diese Dinge, und noch so 

vieles mehr, für dich selbst tun. Denn erst 

wenn du dich selbst gefunden hast, be-

ginnt dein Leben so richtig und nachhal-

tig.  

 

Viel Erfolg! 
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Finde dich 

selbst 
Belifant, 18 
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ls ich auf die Welt kam, gab es 

meine zwei Brüder und meine 

Mutter und meinen Vater, die 

mich mit Vorfreude erwarteten. Ein paar 

Jahre später kam dann mein kleiner Bru-

der auf die Welt. Als wir uns dann noch 

einen Hund zulegten, waren wir zufrie-

den und wir waren komplett.  

 

Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit, 

obwohl es nicht immer leicht ist, sich ge-

gen drei Brüder zu wehren. Es gab auch 

schöne Situationen, in denen sie mich un-

terstützten, zum Beispiel, wenn mich je-

mand ärgerte, da verstanden sie keinen 

Spass.   

 

Aber dann kamen schwere Zeiten auf 

meine Familie und mich zu. Meine Eltern 

trennten sich, wir mussten in ein anderes 

Dorf ziehen. Meine Mutter musste vier 

Kinder alleine erziehen, was nicht immer 

einfach war. Aber sie hat immer alles ge-

geben, um uns glücklich zu machen.  

Dann traf sie einen neuen Mann, der 

meine Mutter und uns glücklich machte 

und so ging es wieder bergauf.  

 

Aber dann kam der nächste Schicksals-

schlag: Unsere Grossmutter verstarb und 

das warf meinen Grossvater aus der 

Bahn. Darum zogen wir bei ihm ein, da-

mit wir ihn unterstützen konnten.  

 

Dann wurde es aber auch Zeit, dass wir 

umzogen. Wir fanden ein wunderschönes 

Haus. Es lief anschliessend alles gut, bis 

ich in die Klinik eingeliefert wurde.  

 

Eine schlechte Nachricht nach der ande-

ren, aber das Gefühl, dass meine Familie 

immer hinter mir steht, das gibt mir Kraft. 

Und jetzt ist meine Klinikzeit schon fast 

vorbei und ich weiss, dass ich das nie ge-

schafft hätte ohne meine Familie.  

 

 

chwesternliebe ist so eine Sache 
 

Hass und Liebe vereint 

Gleichzeitig Freund und Feind 
 

Man geht sich auf die Nerven 

Und braucht viele seiner Reserven  
 

Aufeinander aufpassen 

Und zusammen aufwachsen 
 

Dazu gehört auch Streit 

Aber nicht die ganze Zeit 
 

Sie sagen mir die Wahrheit ins Gesicht 

Ob das immer gut ist, weiss ich nicht 
 

Für mich da sind meine Schwestern 

Ob morgen, heute oder gestern 

 

Ich bin froh, euch zu haben 

Wollte ich hiermit sagen 
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My family 
Rubby, 14 
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Capybara, 15 
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eide liefen angespannt im Kreis. 

Vorwärts kamen sie nicht, es war 

zu neblig. Schwer und feucht 

stand die Luft um sie herum. Es herrschte 

eine zerstörerische Spannung. Die Welt 

schien kurz still zu stehen. Alles ging un-

kontrolliert in die Brüche und der Ab-

stand zwischen den zweien wurde immer 

grösser. Es zog sich ein grosser, tiefer 

Graben durch ihre Mitte. Sie wurden ge-

trennt.  

 

Verzweiflung und Angst herrschten nun 

über sie. Fragen über das Leben und das 

Ende suchten sie Tag und Nacht heim. 

Auch wenn die Welt Stück um Stück wei-

ter im Nebel verschwand, begannen die 

beiden jeweils ihre Seite des Grabens zu 

erkunden. Kleine Blumen und speziell 

geformte Kieselsteine fielen ihnen beiden 

ins Auge. Auf der einen Seite fand man 

klare Wasserquellen und grüne Gräser. 

Auf der gegenüberliegenden dagegen 

liessen sich Hölzer und Getreide auftrei-

ben.  

 

So vergingen die Tage. Einige schnell, 

andere zogen sich in die Länge. Beide 

verweilten geduldig auf ihrer aufgezwun-

genen Seite. Sie fühlten sich allein und 

machtlos. Doch ihre kraftspendenden 

Blicke und das leichte mutmachende Lä-

cheln des anderen liessen sie weiterkämp-

fen. Aushalten, sie mussten einfach noch 

ein wenig aushalten.  

 

Und tatsächlich. Eines Morgens durch-

brachen die warmen Sonnenstrahlen den 

dichten Nebel. Endlich konnten sie die 

ganze andere Seite sehen. Staunend und 

hoffnungsvoll setzten sie sich vor den 

Graben und liessen ihre Beine in den Ab-

grund baumeln. Zuvor hatte ihnen der 

Graben unüberwindbar geschienen, doch 

je länger sie nun dahockten, desto kleiner 

wirkte er. Die Angst vor dem Überqueren 

legte sich und zeitgleich stieg der Mut. 

Sie wollten nicht mehr weiter verharren 

und nur überleben. Beide waren sich ei-

nig, sie wollten endlich leben, komme 

was wolle. Gekämpft und überstanden 

hatten sie ja wohl schon genug.  

 

Die zahlreichen kleinen Kieselsteine auf 

ihren beiden Seiten liessen sie in den 

Spalt herunterrieseln. Es waren unzählige 

Steinchen und eine lange Auffüllzeit, 

doch die Mühe zahlte sich aus. Der Gra-

ben füllte sich, er war nicht länger be-

drohlich oder lebensgefährlich.  

 

Doch es kamen neue Herausforderungen 

auf sie zu. Es wurde kalt und die un-

scheinbaren Blumen begannen auszu-

trocknen. Sie bekamen Hunger und Durst 

und sehnten sich nach einem weichen 

Plätzchen. Und trotz dieses Berges voller 

Problemstellungen fanden sie Schritt für 

Schritt für alles eine Lösung. Sie mussten 

lediglich ihre jeweiligen Ressourcen zu-

sammentragen und dem anderen ver-

trauen. Würden beide die Bedürfnisse des 

andern ernstnehmen, so könnten sie sich 

gegenseitig aushelfen: Für den Durst und 

die Blumen liess sich die Wasserquelle 

auf der rechten Seite nutzen. Der Hunger 

konnte mit dem wachsenden Getreide ge-

stillt werden und auch für den Platz-

wunsch fand sich eine Lösung. Denn das 

weiche Gras war durchsetzt mit weichem 

Moos. Und auch die Kälte liess sich über-

winden, denn die Hölzer der linken Seite 

liessen sich mit Hilfe der vielen Steine 

anzünden und spendeten durch das ent-

stehende Feuer die erwünschte Wärme.  

 

Nun waren sie zusammen. Der Nebel war 

nicht komplett verschwunden, jedoch 

lernten sie, damit umzugehen. Und auch 

wenn die zwei die Nähe des anderen nicht 

immer ertragen konnten, fanden sie eine 

Möglichkeit. Denn es gab ja immer noch 

die zwei Seiten, einfach ohne die drasti-

sche Trennung dazwischen.  

 

Meine Schwester und ich. Wir zusam-

men. Du und ich.  
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Sie zusammen  
Belifant, 18 
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chon seit Jahren weiss ich, dass ich 

nicht einfach ein Mädchen bin, so 

wie ich geboren wurde. Klar, auf 

dem Pass und in offiziellen Dokumenten 

bin ich als weiblich und mit meinem 

Deadname (Geburtsname, den man auf-

grund der Geschlechtsinkongruenz än-

dert) angegeben, aber bei meinen Be-

kannten, Verwandten und in der Schule 

lautet mein Rufname Shay.  

 

Ich habe mir diesen neuen Namen zusam-

men mit meiner Mutter aus ungefähr 10 

verschiedenen Möglichkeiten ausge-

sucht. Dabei hatte ich verschiedene Vor-

stellungen, was mein neuer Name erfül-

len musste. Ich wollte zum Beispiel, dass 

er mit dem gleichen Buchstaben anfängt 

wie mein Deadname. Ich mag meinen 

Deadname nämlich eigentlich, es ist so-

gar ein sehr schöner Name, aber er passt 

einfach nicht zu mir.  

Da mein Deadname mit S beginnt, habe 

ich mich im Internet auf die Suche nach 

genderneutralen Namen gemacht. Ich 

kannte mich auf diesem Gebiet zuvor 

nicht sehr aus, aber als ich auf eine Site 

mit Namen kam, stach mir sofort der 

Name Shay ins Auge. Ich wollte meine 

Eltern jedoch an meiner Entscheidung 

teilhaben lassen und suchte darum auch 

noch andere Namen.  

 

Als ich sie meiner Mutter kurz nach mei-

nem Outing zeigte, sprach sie der Name 

ebenfalls direkt an, genau wie meinen 

Vater, weshalb ich mich dafür entschied. 

Ich liebe diesen Namen und fühle mich 

1000mal wohler, damit angesprochen zu 

werden.  

 

Der Name Shay kommt ursprünglich aus 

dem Altirischen und Keltischen, wo er 

der/die Unerschrockene oder der/die Be-

wundernswerte bedeutet, sowie aus dem 

Hebräischen, wo Shay übersetzt die Gabe 

oder das Geschenk heisst. Leider gibt es 

aber immer noch viele Leute, die mich 

nicht so akzeptieren, wie ich bin und 

mich bei meinem Deadname rufen und 

missgendern, das heisst, mich als Mäd-

chen rufen und ansehen, obwohl ich mich 

nicht jeden Tag so fühle.  

 

Genderfluid sein heisst, dass das Ge-

schlecht, dem man sich zuordnet, von 

Tag zu Tag wechseln kann. Manchmal 

fühlt man sich mehr als Mädchen, manch-

mal als gar nichts oder They/Them, 

manchmal als Junge. Ich weiss, dass es 

für manche sehr schwierig sein kann, sich 

von Tag zu Tag auf ein anderes Prono-

men einzustellen, aber ich bin der Mei-

nung, dass es machbar ist, wenn man es 

wirklich möchte. 

 

 
omosexuell können nicht nur Menschen  sein, sondern 

auch Säugetiere, Vögel und Insekten. 

 

Dass es auch bei Tieren nicht nur Heterosexualität gibt, wurde 

von der Wissenschaft lange verdrängt. Das Verhalten der Tiere 

wurde in vergangener Zeit meist als Fehlprägung oder auch als 

Hormonstörung abgetan. In der Zoologie wurde dieses Verhal-

ten von Zoologen einfach ignoriert.  

 

Meist sind die Tiere nicht homosexuell, sondern bisexuell. Die 

Tiere paaren sich auch mit dem anderen Geschlecht, um Junge 

zu zeugen. 

 

In einem Zoo in Amsterdam gibt es ein Geierpaar, bestehend aus 

zwei männlichen Geiern. Diese Turtelgeier sind schon seit vie-

len Jahren zusammen. Diese zwei Geier leben ihr Leben zusam-

men. Sie bauen ein Nest, balzen sich gegenseitig an und versu-

chen sich fortzupflanzen. Als die Zoowärter eines Tages ein 

verlassenes Ei entdeckten, starteten sie einen Versuch. Sie gaben 

dem Geierpaar das Ei und diese brüteten das Ei aus und waren 

großartige Ziehväter. 
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I’m genderfluid! 
Simba, 14 
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Homosexualität in der Tierwelt 
Bob, 17 
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ls ihr den Titel gelesen habt, dachtet ihr bestimmt: «Hä, 

aber es gibt ja nur zwei Geschlechter!» Also das stimmt 

ja irgendwie, aber habt ihr auch schon von dem dritten 

Geschlecht gehört? 

 

Der fachliche Begriff dazu lautet «intersexuell». Das bedeutet, 

dass man bei diesen Menschen nicht zuordnen kann, welches 

Geschlecht sie haben. 

 

Viele Menschen bemerken zum Beispiel erst, dass sie intersexu-

ell sind, wenn sie schon erwachsen sind. Vielleicht sieht man, 

dass es ein Junge ist: Er hat ein männliches Geschlechtsteil und 

keine Brüste. Definitiv ein Junge, oder? Nein, weil er auch eine 

Gebärmutter hat. Vielleicht geht ein Mann so mit zwanzig zum 

Arzt, weil er leichte Bauchschmerzen hat. Die Ärztin macht ei-

nen Ultraschall und bemerkt zufälligerweise, dass da was ist, 

was da eigentlich nicht hingehört. Und dann ist das sicher ein 

Schock, weil er eigentlich nur wegen den Bauchschmerzen zum 

Arzt gegangen ist. 

 

Jetzt noch ein paar Fakten:  Intersexualität, Hermaphrodit, DSD, 

AIS, Swyer-Syndrom, Klinefelter-Syndrom, so kann man es 

nennen, wenn das Geschlecht eines Menschen nicht eindeutig 

zu bestimmen ist. 

 

0,2 Prozent der deutschen Bevölkerung werden intersexuell ge-

boren. 

 

Aber natürlich gibt es auch intersexuelle Tiere. Die nennt man 

aber vielfach «Zwitter». 

 

 

 

hy can’t I love you? Diese 

Frage stelle ich mir schon seit 

Monaten, warum liebe ich 

dich nicht.  

 

Ich verliebe mich schnell und es braucht 

auch nicht viel, dass ich mich zu jeman-

dem hingezogen fühle, meist reichen ein 

klein wenig Aufmerksamkeit und ein 

oder zwei liebe Worte und ich muss 

schon den ganzen Tag an die Person den-

ken und bekomme ein Kribbeln im 

Bauch, wenn sie mit mir redet oder mir 

schreibt.  

 

Aber nicht bei dir, du löst diesen Effekt 

bei mir nicht aus. Ja, ich freue mich über 

deine Nachrichten und Worte, mehr spüre 

ich dabei nicht. Aber du schon. Warum? 

Eigentlich will ich dich lieben, du bist 

lieb und aufmerksam, merkst dir, was ich 

sage, und interessierst dich für mich und 

für die Dinge, die ich tue. Es interessiert 

dich, wie es mir geht und du willst mir 

helfen. Ich sollte dieses Kribbeln fühlen, 

ich sollte dich lieben, du verdienst meine 

Liebe und doch kann ich sie dir nicht ge-

ben.  

 

Ihr denkt, dass ich zu jung bin, um wirk-

lich zu lieben und dass ich zu jung bin, 

solche Probleme zu haben und auf eine 

Weise stimme ich euch zu, denn an Jah-

ren bin ich jung, aber ist mein Geist auch 

13?  

 

Nun liege ich jeden Abend im Bett und 

frage mich: Warum liebe ich dich nicht, 

woran hänge ich noch, dass ich dich nicht 

lieben kann? 
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or me it’s really, really hard to love somebody, because 

it’s like you trust this person and this person has exploited 

or destroyed your trust. 

 

I’m really naïve and that’s a problem. Even if this person hurts 

me many times, I still forgive them, because I need someone 

who loves, holds and kisses me. 

 

That’s the big problem. I have to love myself first before I can 

love someone else. 

 

I can have many crushes on different people. But if one of these 

people is my partner, I am faithful. 

 

I’m waiting for the right person in my life. 

 

f you have ever struggled with your 

sexuality, I want you to know that you 

are not alone. I used to struggle a lot 

with that subject, and I still do.  

 

What I came here to tell you is that many 

people (just like I did) feel like they need 

to label themselves and be able to explain 

everything to themselves and everyone 

else. The thing is, it’s not like that.  

 

Love is a very spontaneous thing, and you 

can’t always describe or explain it, nei-

ther should you feel guilty for it. It’s a 

magical thing that can indeed be very 

painful, but it is also very beautiful. Love 

isn’t always romantic. It’s what defines a 

human.  

 

I just want to tell you that you don’t al-

ways need to know what or who you like. 

You have the right to love whoever you 

want, and nobody - not a single person in 

the world - can forbid it. I know that some 

people can sometimes be different about 

it and it gets especially hard if there are 

people like that who are close to you, but 

don’t let that drag you down. It’s com-

pletely okay and normal not to follow any 

kinds of standards. Neither do you need 

to be able to tell what sexuality you are. 

After all it can always change.  

 

It’s very important to accept yourself. Re-

member, there’s no love that is wrong. 

Don’t let anyone tell you anything else. 

Please take care of yourself and listen to 

yourself. I hope you have a very good 

day. 
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A difficult relationship 
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Love can’t be defined 
missnobody, 13 
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eit ein paar Monaten habe ich Angst, dass ich verlassen 

werde von meinen Freunden und meiner Familie. Jedes 

Mal, wenn jemand geht, den ich liebe, egal ob aus einer 

romantischen Beziehung, einer Freundschaft oder der Fa-

milie. 

 

Aber es ist wichtig, dass man sich selbst an erster Stelle nimmt. 

Denn nur du trägst die Verantwortung dafür, was du machst und 

wie du wirkst. Das heisst nicht, dass du schuld bist, sondern dass 

du die Verantwortung dafür hast, wie du bist zu Leuten. 

 

Wenn jemand, mit dem du gut befreundet bist, dir sagt, dass du 

nie da warst, dass du dich nur um dich kümmerst, dann ist das 

kein/e gute/r Freund/in, denn du hast auch deine Probleme, für 

die du zum Teil nicht mal was kannst. 

 

Es ist wichtig, dass du dir das nicht gefallen lässt, dich nicht hin-

einsteigerst und immer trauriger wirst und dich schliesslich nicht 

mehr öffnen kannst. 

 

Steh zu dir und mach dich nicht runter! Niemand anders kann 

dich davon abhalten, nur du selbst. 

  

 

 

 

 love a girl, but I don’t know if she loves me. Every time 

when she is around, I feel butterflies in my stomach. 

 

She’s beautiful and her makeup is so good! 

Unfortunately, she left the clinic. I don’t know if I should ask 

her if she wants to be with me. I’m in fear of her hurting me. 

But I don’t think she would do that. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ere I am again 

Losing sleep over something as stupid as a person 

 

I don’t want to like people anymore 

It hurts to watch them go 

And no matter what I try to tell myself 

I know that in the end you’ll leave too 

Just like everyone else did 

And I’ll watch it happen 

That’s okay, it’s just that I don’t want it to hurt 
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Attached 
missnobody, 13 
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here’s a poem I love but don’t completely agree with: 

‘You like because, but you love despite’. It means that 

you like people because of their good qualities, but you 

love people despite their bad ones. I do of course love you de-

spite every ‘imperfection’ and ‘mistake’, but I can’t say I love 

you despite everything I dislike about you, because there is noth-

ing I can dislike about you. Everything that others would say is 

‘bad’ about you or what they call your ‘bad qualities’ makes me 

love you a thousand times more. I adore you with all I am, and 

I couldn’t name anything I dislike about you.  

 

You are like a candle that’s lit up in a room full of darkness, 

warm and bright, you catch everyone’s attention, which auto-

matically draws people to you. Looking into your eyes for the 

first time was like listening to a song for the first time and know-

ing it’s going to be your favorite, like smelling a scent that’s 

new, yet feels extremely familiar, like diving into an ocean even 

though you know you are eventually going to drown in it.   

 

I love you, not only for what you are, but for what I am when I 

am with you. I love you, not only for what you have made of 

yourself, but for what you are making of me. I love you because 

you bring out the best of me. 

 

 

 
 find it really hard to simply... not 

care. Not just in some specific situa-

tions, but in general. I don’t want to 

care. I want to have that ‘f* it’ kind of 

mindset, but I don’t. I care. A lot.  

 

I care about what they think of me when 

they pass by giggling to themselves. I 

care about the looks they give me. I care 

about them changing their opinion about 

me when I voice my opinion. I care about 

what I look like. I care about how I act. I 

care, and I care, and I care. Even though 

I shouldn’t, and it bothers me so so much.  

 

But what bothers me most about it is: 

They. Don’t. Matter. There are millions 

of people who will cross my path. They 

won’t think about what they say about 

me, or how they look at me, or that they 

laugh at me. I will. I will overthink it. For 

hours. For days. Sometimes it will even 

cross my mind years later. Why can’t I 

just not care? 

 

It’s funny, you know. I always tell people 

that they shouldn’t care. That caring will 

give the person who made you care ex-

actly what they want. I tell them that we 

only live once (for those who don’t be-

lieve in reincarnation). I tell them that 

their time is worth more than that. Yet I 

can’t not care myself.   

 

There are few moments when I can. 

There are moments when I can convince 

myself that caring and overthinking 

won’t change anything. Moments that 

make me feel free. Moments in which I 

can let go and just enjoy life and its many 

beautiful aspects.  

 

I am working on it. I am working on ac-

cepting the fact that there will always be 

someone to judge you, because you can’t 

change that fact. I hope that someday, I 

will be able to say it and truly believe it: 

I don’t care. 
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loving 
Seth, 13 

I don’t care. 
Seth, 13 
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ch schlug gegen meinen Stamm und 

entwurzelte die Wurzeln.  

Ich stolperte und begann umzupur-

zeln.  

Unter Wasser warf ich den Anker, um 

mich dazuhalten.  

Das Notlicht würde ich einfach ausschal-

ten.  

Steht vor mir ein Glas Wasser und um 

mich nur Sand. 

So würde ich es auskippen, völlig ent-

spannt.  

Denn ich war gegen mich und das war 

lange so. 

Doch dann kam der Tag, an dem ich die-

sem Denken entfloh. 

 

Wenn die ganze Welt mich hasste und ge-

gen mich war,  

wer war da und stellte sich gegen diese 

Schar?  

Ich sollte es sein. 

Wenn niemand mich sah oder überhaupt 

sehen wollte,  

wer war dann da und lieh mir Augen, mit 

denen ich mich sehen sollte?  

Ich müsste es sein. 

Warum sah ich nichts, wenn ich in den 

Spiegel blickte?  

Wieso fühlte ich mich wie unsichtbar, 

wenn man mir nett zunickte?  

Ich bin ich. Warum sehe ich das nicht? 

 

Gegen mich war immer ich.  

Egal, was ich leistete oder wem ich glich. 

Nie war ich mir genug.  

Dabei war ich immer mit mir, selbst bei 

einem Rückzug. 

Meine Konstante war immer ich. 

Während das Leben verstrich und ver-

strich. 

Heute lebe ich es, wie es mir beliebt. 

Jetzt weiss ich, dass es mich wirklich 

gibt.  

 

Schluss mit ich gegen mich. 

Heute heisst es leben, und zwar für mich.  

 

 

 

here was a day I gave up on myself 

I gave in to the darkness and landed in hell 

 

My feelings stopped and my hopes disappeared 

I gave up because I didn’t know what to feel 

I forgot I could love and that I could be loved 

I couldn’t remember that it could get better 

 

I stopped believing people 

All they said was just empty words to me 

I knew it wasn’t true and never had been 

 

I gave up on the beauty that seemed meaningless 

I found it again in the darkness 

I found my peace and escape in it 

But as I did that, I lost myself 

 

I gave up and I lost hope in everything but the darkness,  

always welcoming and embracing me 

And the serenity that gave me was amazing at first 

I got the illusion my wounds were healed 

They weren’t 

With time I began missing to feel 
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When I gave up on myself 
missnobody, 13 
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ey, ich bin wieder zurück. Heute schreibe ich mal nicht 

über Sexualität. Ganz im Gegenteil, heute geht es um 

dieses Zitat von Oscar Wilde: 

 

Am Ende wird alles gut. 

Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. 

 

Das Zitat bedeutet mir viel. Ich denke immer wieder, dass es 

mein Ende ist, dass ich nicht mehr kann, weil ich einfach nur 

noch müde bin. Ich möchte aufgeben. Dann denke ich an das 

Zitat und mir wird bewusst, dass es noch nicht das Ende ist, 

dass es noch nicht Zeit ist, aufzugeben. Ich kämpfe weiter, denn 

jedes Ende wird gut.  

 

Also denkt dran, auch wenn ihr keine Kraft mehr habt, gebt 

nicht auf, denkt an das Zitat und bleibt stark, es ist nicht das 

Ende.  

 

 

 

 

  

ie lässt sich nicht einfangen in Bildern. 

Auch mit Worten lässt sie sich nicht schildern.  

Keine Töne reichen aus.  

Nicht mal Farben gehen drüber hinaus.  

Kein Handy, keine Kamera fangen sie ein. 

Ihr gewisses Etwas bleibt geheim. 

 

Die Schönheit des Lebens, der Natur und des Blicks.  

Ach, wünschte ich doch, es gäbe schlaue Tricks.  

Doch daraus lernen liegt nahe, beibringen kann’s viel. 

Unnötige Fotos haben wir doch alle zu viel.  

Lieber geniessen und verankern in sich.  

Die einzige Konstante bis du, letztendlich. 

 

Also neue Erkenntnis für heute: 

Nichts fängt die Schönheit ein wie wir, Leute.  

Unsere Augen - das Portal, unser Gehirn - der Speicher.  

Jeder Blick, alle Bilder machen uns reicher.  

 

Seht genauer hin und erblickt das Funkeln. 

 

Geniesst den Moment und erlaubt euch ein Schmunzeln.

H 
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Mein Lebenszitat 
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Seht genauer hin 
Belifant, 18 
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he butterfly tattoo has several meanings and there are 

many reasons why I’d like to get one when I’m older.  

 

One of them is that it symbolizes your struggle with self-harm. 

Many people, especially those who were never in this struggle, 

don’t know about this meaning but between people who strug-

gled with that problem it’s quite famous. What people also do to 

stop themselves from hurting themselves is that they draw a but-

terfly on the place they want to do it and it symbolizes a person 

they love or is important to them. It helps not to do it because 

you wouldn’t hurt the butterfly as that person. 

 

Another meaning of the butterfly tattoo is that it represents re-

birth and transformation. I also find this quite a beautiful and 

deep meaning. 

 

What many people do is also make a butterfly with a built-in 

semicolon, like in the picture. The semicolon means that the au-

thor could have ended a sentence but decided not to, the author 

is you and the sentence is your life. A lot of people who strug-

gle(d) with both self-harm and this get this dual meaning tattoo. 

 

I also find that a butterfly simply looks beautiful and innocent 

which is also a reason to get it. 

 

Thank you for reading this far and I hope you have a great day. 

I want you to know that if you struggle with these kinds of 

things, you are not alone and (even if you probably hear that a 

lot) it does get better, even if you don’t believe it right now. 

Please take good care of yourself, you got this. 

 

 

 

 

 

er Haarschnitt namens Wolfcut 

ist ein Stufenschnitt, der von 

vorne bis hinten immer kürzer 

wird. Man kann ihn lang, kurz und mit 

curly hair tragen. 

 

Der Buzzcut ist ein Haarschnitt, der als 

Kurzhaarschnitt durchgeht. Er steht nicht 

jedem, es ist schwierig eine Kopfform da-

für zu haben. Man kann auch Muster 

drauf zeichnen mit Farbe. 

 

Ich mag beide sehr, weil ich beide 

hatte/habe. Ich lasse meine Haare wieder 

wachsen, weil ich sie sehr vermisse und 

es auch ein bisschen bereue, sie kurz ge-

schnitten zu haben. 
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chon seit langem weiss ich, dass ich, sobald ich alt genug 

bin, mehrere Tattoos stechen lassen will. Keine grossen, 

aber viele kleine. Dabei bin ich auch der Meinung, dass 

jedes Tattoo eine Bedeutung für einen haben sollte. Meine 

Wunschtattoos sowie die Geschichte dazu lernt ihr hier kennen. 

 

Auf dem rechten Handrücken unter dem kleinen Finger wünsche 

ich mir zwei ineinandergeflochtene As, da die Namen meiner 

beiden besten Freunde beide mit A beginnen.  

 

Auf der linken Hand will ich unter dem Daumen ein halbes 

Herz, wobei jemand anderes die andere Hälfte hat. Auf der Seite 

des Zeigefingers sollen zwei Punkte angebracht werden, sodass 

eine andere Person diese mit einem Halbkreis zu einem Smiley 

vervollständigen kann.  

 

Ebenfalls auf dem Zeigefinger will ich ein kleines Kreuz, als Er-

innerung an meine christlich geprägte Kindheit. Auf dem Mit-

telfinger möchte ich einen Strichpunkt, die Bedeutung dazu 

möchte ich hier nicht ansprechen, man kann es googeln, wenn 

man es wissen will.  

 

Auf meinem rechten Arm möchte ich am Handgelenk ein Herz 

haben für meine Freundin, genauso auch am linken Oberarm, 

wo ich alle meine Geliebten ein kleines Herzchen zeichnen 

lasse, die ich dann dort hin tätowieren lasse.  

Auf meinem rechten Oberarm möchte ich alle Konzerte hintäto-

wieren, an denen ich schon war und am rechten Fussgelenk 

möchte ich ein kleines Hufeisen haben, da ich ein eigenes Pferd 

habe.  

 

Irgendwo möchte ich ausserdem Schmetterlinge, die Bedeutung 

findet man ebenfalls im Internet. 

 

ie Modetrends ändern sich sehr schnell, dies merkt man 

daran, dass im Jahr 2020 noch niemand gedacht hätte, 

das Low-Rise-Jeans ihr Comeback haben würden. In 

diesem Bericht werde ich über diesen Trend schreiben.  

 

Low Rise Jeans sind tief geschnittene Hosen, die auf den Hüft-

knochen aufsitzen. Dadurch lassen sie einen grossen Teil des 

Bauches unbedeckt. Durch ihren Schnitt ist die Hose sehr kör-

perfeindlich, wie es einige wohl sagen würden.  

 

Aus der Sicht des gegenwärtigen Schönheitsideals wird für sie 

ein schlanker Körper benötigt. Die Low-Rise Jeans hatte ihren 

Höhepunkt in den 2000er-Jahren. Sie ist zwar heute im Trend, 

wird aber aufgrund ihrer nicht wirklich körperschmeichelnden 

Eigenschaften oft nur von besonders Mutigen getragen.  
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b 14 Jahre darf man alle Piercings mit Einverständnis 

der Eltern stechen lassen. Es gibt noch viele mehr als 

auf dem Bild, zum Beispiel Zungen- und Bauchnabel-

piercings.  

 

Ich möchte mir auch Piercings stechen lassen, wie Bauchnabel, 

Zungen, Erl, Naslang und Labret-Piercing. 

 

Ich finde zu viele Piercings nicht so schön, aber ich finde es auch 

nicht hässlich. Jede/r kann tragen, was er/sie möchte. 

 

Nebenbei: Während des Klinkaufenthaltes ist es verboten, Pier-

cings oder Tattoos zu stechen. 

 

ft wache ich morgens auf und 

frage mich: «Was war das denn 

für ein Traum?» Es ist für mich 

immer wieder faszinierend, dass Träume 

existieren. Schliesslich schlafe ich und 

mache nichts als in meinem Bett zu lie-

gen. Am Frühstückstisch auf der Station 

fragen wir uns immer gegenseitig, was 

wir geträumt haben. Es ist sehr spannend 

zu hören, wie jemand zum Beispiel von 

einem Fussballmatch oder von einer futu-

ristischen Welt geträumt hat. Manchmal 

kommen sogar andere Patienten in den 

Träumen vor. Wir können uns alle nicht 

erklären, wieso wir genau das zusammen-

geträumt haben. Uns allen stellt sich da-

her die Frage: «Wie entstehen Träume?». 

 

Träume sind selbst für die Wissenschaft 

ein Mysterium. Was man jedoch weiss, 

ist, dass das gesamte Gehirn an Träumen 

beteiligt ist. Wenn man in einem Traum 

seine Hand bewegt, ist der zuständige 

Teil des Gehirns für Feinmotorik auch 

aktiv, und wenn man im Traum spricht, 

ist das Sprachproduktionszentrum aktiv. 

Man weiss jedoch nicht, wie das Gehirn 

daraus einen ganzen Traum kreieren 

kann. Die Traumforschung sagt, dass 

Träume ein Bewusstseinszustand sind, 

sich dieser jedoch vom Wachbewusstsein 

unterscheidet. 

 

Eine prominente Theorie ist, dass Träume 

durch äussere Einflüsse entstehen. Was 

man im Alltag erlebt oder einen beschäf-

tigt hat, kann sich oft in Träumen wider-

spiegeln. Jedoch sind Träume keine ge-

nauen Abdrücke vom reellen Leben und 

man träumt oft von Sachen, welche man 

noch nie erlebt hat oder die vollkommen 

zusammenhangslos sind. Heute geht man 

davon aus, dass das Gehirn zwischen die-

sen Erfahrungen im Traum Verknüpfun-

gen zu Gedächtnisinhalten schaffen 

möchte. Diese Mischung aus kreativen 

und alltäglichen Erlebnissen in Träumen 

soll der Gedächtnisfunktion helfen. 

 

Wieso man jedoch von Sachen träumt, 

welche man noch nie im realen Leben er-

lebt hat, zum Beispiel vom Fliegen, ist 

noch unklar. Dazu gibt es noch zu wenige 

Studien.
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ls ich am Flughafen ankam, war es 04:38 Uhr. Mein 

Flug war für 06:30 Uhr gebucht. Kofferaufgabe und 

Kontrolle gingen überraschend schnell. Als ich bei der 

Einkaufshalle ankam, roch ich sehr viel verschiedenes, von Par-

füm bis zu frisch gebackenen Brezeln.  

 

Ich machte ein paar Stopps, um mir Essen für den Flug zu be-

sorgen, aber ich sah keine Läden, ich nahm nur die Gerüche 

wahr.  

 

Als ich etwas genauer auf die Personen achtete, sahen sie alle 

genau gleich aus. Plötzlich erklang ein lautes Klingeln und ich 

wachte auf.  

 

m 21:00 Uhr müssen wir auf Sta-

tion alle das Handy abgeben und 

danach quält noch den einen oder 

anderen die Langeweile. Deshalb hier ein 

paar Vorschläge, die ihr wahrscheinlich 

noch nicht gehört habt. 

 

Hörspiele hören 

Das habt ihr vermutlich auch schon ge-

macht. Hier sind ein paar Hörspiele, die 

ihr auf Station haben solltet und die ich 

persönlich gut fand:  

 

❖ Donna Leon: Das Mädchen seiner 

Träume  

Es geht um ein Mädchen, das ver-

schollen ist und das ein Detektiv fin-

den muss. Es handelt sich um ein so-

genanntes Zigeunermädchen. Die 

Geschichte hat acht CDs und jede 

dauert etwa 74 Minuten. Die Ge-

schichte spielt in Venedig, Italien. 

 

❖ Percy Jackson  

Es gibt fünf CDs davon. Jede geht 

mindestens 90 bis 140 Minuten. Es 

geht um einen Jungen, der ein Halb-

gott ist und von den Göttern Aufträge 

erhält. Ich finde die Story sehr span-

nend und kann auch die Bücher sehr 

empfehlen (Ich habe nur die Bücher 

gelesen). 

 

❖ Die Känguru Chroniken  

Es geht um ein faules Känguru, das 

sich eines Tages entscheidet, bei sei-

nem Nachbarn einzuziehen. Ich 

finde die Geschichte spannend, aber 

mehrheitlich einfach sehr lustig.  

Es gibt drei Teile von der Ge-

schichte, ich weiss aber nicht mehr, 

wie viele CDs es gibt und wie lange 

eine geht. Die anderen Teile heissen 

Das Känguru Manifest und Das Kän-

guru Sammelsurium. 

 

❖ Schlimmes Ende  

Es geht um einen Jungen, der bei sei-

nen verrückten Verwandten leben 

muss. Es ist wirklich lustig und ich 

hatte an manchen Stellen vor Lachen 

Tränen in den Augen. Das Hörspiel 

ist auch sehr gut erzählt. Es gibt neun 

CDs und alle zusammen dauern 537 

Minuten.  

 

Fictional Characters  

Erstelle deine eigenen Charaktere! Sie 

müssen nicht zusammenhängen oder in 

einer Geschichte vorkommen. 

A 

U 

 
w

w
w

.n
er

d
w

a
lle

t.
co

m
 

Abflug 
Icarus, 17 

tv
.o

rf
.a

t 

Langeweile 
Snow, 13 



Littendrin 114    19 

 

 

s gibt viele Probleme im Alltag und was hilft dir da am 

besten? 

Antistressbälle? Musik? Oder vielleicht doch etwas ganz 

anderes?  

 

Vielleicht hast du noch keinen Skill, der dir hilft. Das ist aber 

nicht schlimm, vielleicht kann ich dir ja helfen. Egal ob bei 

Angst, Depressionen oder was auch sonst immer, es gibt be-

stimmt für alles einen Skill. 

 

Mich beruhigen meine Haustiere oder Musikhören, aber nicht in 

jeder Situation, Musik kann mich auch schnell überfordern. 

Vielleicht würdest du auch einfach gerne ein entspannendes Bad 

nehmen. Wie dem auch sei: Hier sind zwanzig Skills, die dir 

helfen könnten. 

 

- Geh in den Wald und schrei ganz laut. 

- Geh raus und stampfe ganz fest auf den Boden. 

- Rede mit jemandem. 

- Spiel ein Spiel. 

- Kauf dir Skills. 

- Geh mit Freunden raus. 

- Geh shoppen. 

- Löse schwierige Rätsel oder Matheaufgaben. 

- Geh baden. 

- Mach Yoga. 

- Turne. 

- Trink Tee. 

- Organisiere einen Beauty-Abend. 

- Gib Leuten einfach so ein Kompliment oder frage, ob du  

  eins bekommst. 

- Schreib alle schönen Erlebnisse auf 

- Lass dir Bilder ausdrucken von dir und deinen Freunden. 

- Probiere Kleider an, die sonst nur im Kleiderschrank liegen. 

- Räum dein Zimmer auf. 

- Stell dein Zimmer um. 

- Umarme jemanden. 

 

 

 

 

ch war immer die angepasste, ruhige, 

schüchterne Schülerin, Tochter, 

Schwester, Freundin, Bekannte. Und 

ich traute mich nie, aus dieser Art zu le-

ben auszubrechen.  

 

Nun bin ich 18 und beginne langsam zu 

begreifen, dass es auch in Ordnung ist, 

ein- oder zwei- oder sogar dreimal jeman-

dem zu widersprechen. Ich dachte immer, 

dass Leute, die sich nicht einig sind, so-

fort getrennte Wege gehen und es höchst 

unfreundlich ist, sich nicht einig zu sein. 

Doch da habe ich mich wohl vertan. Denn 

nur, weil man sich nicht immer einig ist, 

geht man einander nicht für immer aus 

dem Weg oder verspielt sich alle Chan-

cen. (Dieser Satz ist sowieso viel zu un-

dialektisch formuliert.) 

 

Ich hatte eine lange und hitzige Diskus-

sion vor ein paar Tagen. Da habe ich mir 

erstmals die Berechtigung gegeben, Wut 

zu verspüren und zu trotzen. Es hat sich 

sehr komisch und irgendwie falsch ange-

fühlt und auch wenn ich am Ende nach-

geben musste, hat sich die Situation posi-

tiv auf mich ausgewirkt. Denn ich lernte, 

dass sich Meinungen durch ein Gespräch 

ändern oder finden können. Dass ein Nein 

nicht gleich Zusammenbruch ist. Und 

dass eine Beziehung mit einer ungleichen 

Meinung nicht unmöglich ist.  

 

Man erspart sich so viel Selbsthass, wenn 

man sich auch einmal erlaubt, wütend auf 

andere zu sein. Und diese Wut ist viel ge-

sünder, wenn man sie wie bei einem Ven-

til langsam entweichen lässt. Denn die 

ganze Wut, welche sich über so viel Jahre 

bei mir angesammelt hat, lenkte ich im-

mer gegen eine Unschuldige. Und zwar 

gegen mich selbst. Dabei bin ich doch die 

fehlende Konstante, die ich mir immer 

wünschte. Ich bin immer für mich da und 

gebe mir ein zu Hause, wenn die Welt 

kein Ort mehr für mich zu sein scheint. 

Und darum werde ich diesem neuen Weg 

eine Chance geben. Ich werde für mich, 

meine Bedürfnisse und auch meine Gren-

zen einstehen. Denn das ist, was jedem 

von uns zusteht. Man darf gegen etwas 

sein, das ist völlig legitim.  
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…und das ist völlig in Ordnung.  
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ilfe und Unterstützung anneh-

men war immer eine Riesensa-

che für mich. Ich überzeugte 

mich Tag für Tag, dass ich alles allein 

schaffen musste. Ich würde mich allein 

durch dieses Chaos kämpfen müssen, 

ganz allein, das war immer mein Leitsatz.  

 

Doch seit einigen Tagen gehe ich mit ei-

ner neuen Erkenntnis durchs Leben: 

 

Wer weiss, dass er Hilfe braucht und 

gerade seine Verantwortung nicht 

mehr tragen kann und diese daher je-

mandem übergibt, hat sich schlussend-

lich doch selbst geholfen.  

Man schafft es auch allein, wenn man 

sich eingesteht, dass man gerade die Hilfe 

von jemand anderem braucht. Der Fakt, 

dass man von sich aus zu jemandem geht 

und ihn um Unterstützung bittet, zeigt, 

dass man selbständig handeln kann.  

 

Diesen Gedanken musste ich immer und 

immer wieder durchgehen, um ihn richtig 

abzuspeichern. Hilfe zu holen ist in kei-

ner Weise schwach. Überhaupt nicht, im 

Gegenteil, wer so stark ist, sich Unterstüt-

zung zu holen, verdient den grössten Res-

pekt. Denn derjenige geht Hand in Hand 

mit sich und dem Leben.  

 

Ich hoffe sehr, dass du, wenn du gerade 

diesen Text liest und auch mit diesem 

Problem zu kämpfen hast, nun zu einer 

neuen Erkenntnis kommen kannst. Hilfe 

holen ist kein Zeichen von Schwäche 

oder Abhängigkeit! 

 

Nimm diesen Denkanstoss mit und lass 

ihn sich setzen… Alles Gute. 

 

 

 

allo Leute, habt ihr euch auch schon gefragt, welche die 

beliebteste App der Welt ist. Nein? Egal, ich sage es 

euch! Und das sind die Top drei der beliebtesten Apps 

nach Anzahl User: 

 

• Nummer drei: WhatsApp (2.0 Mia. User / Monat) 

• Nummer zwei: YouTube (2.3 Mia. User / Monat)  

• Nummer eins: Facebook (2.7 Mia. User / Monat) 

 

Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 benutzen in Deutschland 

rund 77,8 Millionen Menschen, also etwa 93 Prozent der Ge-

samtbevölkerung, das Internet.  

 

Aber egal, wie viel Spass das macht, unterschätzt nie das Inter-

net! Passt auf, was ihr postet, schaut, wie ihr euch präsentiert, 

was ihr auf diesem Foto anhabt, was man im Hintergrund sehen 

könnte und was für ein Video mit welchem Sound ihr postet, 

denn das Internet vergisst nie! Passt auf, wen ihr als Freund an-

nehmt. Viele Leute können das sehen, auch solche, von denen 

ihr vielleicht nicht wollt, dass sie es sehen.  Es sind auch Men-

schen auf diesen Plattformen, die das ausnutzen und vielleicht 

einen Screenshot machen - also schaut bitte, was ihr anhabt und 

wieviel ihr von euch preisgebt. Reagiert erst gar nicht auf Hate- 

Kommentare, löscht sie oder schaltet die Kommentarfunktion 

aus. Und hört nicht darauf, egal ob sie sagen, dass du nicht gut 

aussiehst, zu viel Schminke oder zu wenig Schminke draufhast. 

Stellt das Konto vielleicht auf privat.  

 

Ich weiss, ihr denkt, dass das nichts Schlimmes ist, aber solche 

Kommentare machen viel mit einem: Billie Eilish hat auch dar-

über berichtet und sie sagte, dass sie das unbewusst sehr verletzt 

hat - also passt auf euch auf. 

 

Jetzt aber zu den schönen Seiten: Man kann sich super ablenken. 

Man kann schöne Fotos und Videos posten und mit seinen 

Freunden teilen.  
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ie Kaiserpinguine sind eine flug-

unfähige Art von Seevögeln. Sie 

fressen hauptsächlich Fisch, 

aber auch Tintenfische und Krill. Es gibt 

20 verschiedene Pinguinarten. Die 

Grösse der Kaiserpinguine liegt bei 110 – 

130 cm, die Länge bei etwa 120 cm und 

das Gewicht beträgt etwa 23 kg. Die Le-

benserwartung liegt bei den Kaiserpingu-

inen etwa bei 15-20 Jahren und die Ge-

schwindigkeit im Wasser ist ungefähr bei 

knapp 10 km/h. Auf dem Land watscheln 

sie mit höchstens 2.5 km/h! Kaiserpingu-

ine haben schwarze Köpfe und Rücken, 

weisse Bäuche und einen Saum um den 

Hals. 

 

Die Kaiserpinguine bauen kein Nest, son-

dern brüten ihre Jungen zwischen ihren 

Beinen unter dem Pelz aus. Aber bevor es 

so weit ist, gehen sie auf eine bis zu 50 

Kilometer lange Wanderung, um genü-

gend Nahrung zu finden und kommen da-

nach wieder zu ihrer Brutstätte zurück. 

Die Kaiserpinguine sind auf der Roten 

Liste der gefährdeten Arten aufgeführt.  

 

 

 

ch bin mir sicher, viele von euch haben noch nie vom Bär-

tierchen gehört, obwohl es eigentlich ein sehr interessantes 

Tier ist. Deshalb möchte ich euch das Tier heute ein biss-

chen näherbringen. 
 

Steckbrief 

Name (deutsch): Bärtierchen 

oder Wasserbär 

Name (lateinisch): Tardigrada  

Grösse: ca. 1 mm 

Lebenserwartung: drei Monate 

bis zweieinhalb Jahre 

Lebensraum: Süss- und Salzwas-

ser, an Land und besonders häufig 

in Moos 

Vorkommen: überall, auch in 

Antarktis und allen Weltmeeren 

Nahrung: Omnivor (Allesfresser) 

Besonderes: Kryptobiose  
 

Seinen Namen erhielt das Bärtierchen, oder auch Wasserbär ge-

nannt, aufgrund seines Aussehens und seiner Fortbewegungsart, 

beides ähnelt einem Bären. 
 

Der lateinische Name hingegen bezieht sich nur auf die Fortbe-

wegungsart. So setzt sich der Name auf lateinisch aus „tardus“ 

für langsam und „gradus“ für Schritt zusammen. 
 

Wie schon im Steckbrief erwähnt, sind Bärtierchen Omnivoren, 

das heisst, sie sind Allesfresser. Am häufigsten ernähren sie sich 

von Pflanzenzellen. Sie können aber auch andere Lebewesen 

wie zum Beispiel Fadenwürmer oder Rädertierchen erbeuten. 

Sie erbeuten sich ihre Nahrung, indem sie sie anstechen und aus-

saugen. 
 

Kryptobiose ist eine Eigen-

schaft oder wohl eher ein Ta-

lent, wobei sich der Stoffwech-

sel des betroffenen Lebewesens 

(zum Beispiel also des Bärtier-

chens, des Fadenwurms oder 

des Rädertierchens) enorm ver-

ringert, das heisst, dass es sich 

sozusagen totstellt. Dieser Zu-

stand wurde in der Wissenschaft 

erst im 19. Jahrhundert entdeckt 

und führte damals zu starken 

Diskussionen. Kryptobiose 

führt dazu, dass das Bärtierchen 

Temperaturen bis 270 °C aushält und bis 30 Jahre ohne Wasser 

auskommt. Ausserdem heisst es, dass das Tier aufgrund dieser 

Robustheit auch auf dem Mond überleben könnte, aber das ist 

ein Mythos. 
 

Ich finde das Bärtierchen sehr interessant. Ich lernte es aufgrund 

von Vorträgen in meiner Schule kennen. Ich finde das Tier sehr 

bewundernswert und da ich denke, dass viele es noch nicht 

kannten, wollte ich es euch einmal vorstellen. Zudem finde ich, 

dass das Tier enorm süss aussieht. 
 

Ich finde, es gibt sehr, sehr vieles, was man noch nicht kennt, 

und ich finde es immer toll, Neues zu lernen.
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er Havaneser ist eine von der FCI 

anerkannte Hunderasse aus dem 

Mittelmeerraum bzw. Kuba. Die 

Höhe der Havaneser liegt bei 23 

- 27cm (Erwachsener, Widerristhöhe). 

 

Die Lebenserwartung bei den Havane-

sern ist 14 - 16 Jahre, ihr Gewicht liegt 

zwischen 4.5 und 7.3 kg, die Farben der 

Hunderasse sind Weiss, Schwarz, Havan-

nabraun, Tabakfarben, Rehfarben und 

Mahagonifarben. Ich denke, die seltens-

ten Farben sind Weiss und Braun.  

 

Havaneser kommen ursprünglich aus 

Kuba und sind gute Haushunde.  

 

Ich habe einen Havaneser zu Hause, es ist 

eine Sie und sie heisst Lucky. Sie ist 

schneeweiss und sie liebt den Schnee, 

aber für mich und meine Eltern ist es ner-

vig, sie nachher vom Schnee zu befreien. 

Aber das macht nichts, denn sie ist mein 

Hund. 

 

 

 

 

 

ie Verwandlung ist ein Buch, ge-

schrieben vom deutschsprachigen 

Schriftsteller Franz Kafka. Es 

handelt von dem Handelsreisenden Gre-

gor Samsa.  

 

Dieser Herr Samsa wachte eines Tages 

als Ungeziefer auf. Wegen der Proportio-

nen seines neuen Körpers kam er nicht 

mehr so einfach aus seinem Bett. 

Dadurch sinnierte er über seine neue 

Lage, in der er steckte. Er erkannte, dass 

er so nicht mehr arbeiten gehen konnte, 

um seine Familie über Wasser zu halten. 

Er wird vom Versorger seiner Familie 

zum Hauptbedürftigen.  

Die Schwester Grete ist nun für Samsa 

zuständig. Damit sich Samsa freier in sei-

nem Zimmer bewegen kann, räumt die 

Familie sein Zimmer aus. Als die Familie 

ein Gemälde von der Wand entfernen 

will, klettert Samsa auf das Gemälde, um 

es zu beschützen. Diese Handlung wird 

von der Familie als Angriff eingeordnet, 

weshalb die Familie ihn verletzt.  

 

Gregor fällt es immer schwerer, sich in 

der Familie zu engagieren, er wird auch 

immer stärker vernachlässigt. Der ver-

wandelte Gregor fällt der Familie immer 

mehr zur Last, so dass sie den Gedanken 

hegen, dass alles einfacher wäre ohne das 

Ungeziefer. Sein schlechter Zustand und 

sein nicht mehr existenter Lebenswille 

führen schliesslich zu seinem Tod. Der 

Familie kommt das gelegen, sie schauen 

nun hoffnungsvoll in die Zukunft.
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ir geht es schlecht und nur Schlaf scheint die Heilung? 

Nur Weinen klappt noch und du erhältst keine einzige 

Mitteilung? 

Du fühlst dich allein, leer und kalt? 

Alles erscheint sinnlos, du verlierst den Halt? 

 

Dann atme tief ein, danach ruhig wieder aus. 

Es muss nicht alles Sinn machen, du schaffst es wieder raus. 

Erlaub dir zu fühlen, erlaub dir kurz Zeit. 

Egal wie lange, irgendwann fühlst du dich wieder bereit. 

Was jetzt gerade zählt ist, dass du verweilst. 

Dass du mit Mitgefühl deine Wunden heilst. 

 

Denn Nichtstun ist auch Tun. 

Gesteh es dir ein, realisier es nun. 

Es ist dir erlaubt, komm zur Ruh. 

Was schlussendlich zählt, bist du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 as Schicksal ist ein mieser Verräter ist einer meiner 

Lieblingsfilme.  

 

In diesem Film geht es um ein Mädchen namens Hazel. Sie hat 

Krebs und bei dem Krebs, den sie hat, besteht kaum Hoffnung 

auf Besserung. Sie entscheidet sich, in eine Selbsthilfegruppe zu 

gehen. Dort lernt sie Augustus kennen, der hat Knochenkrebs. 

Ihnen wird schnell klar, dass sie nicht mehr ohne den anderen 

leben können.  

 

Wenn man krebskrank ist, hat man einen sogenannten Herzens-

wunsch offen. Hazel hat ihren Herzenswunsch schon eingelöst, 

was sie jetzt bereut. Würde man Hazel jetzt fragen, was sie sich 

wünscht, würde sie sagen: «Ich möchte den Autor von meinem 

Lieblingsbuch treffen und fragen, was am Ende passiert».  

 

Aber als sie ihr Lieblingsbuch an Augustus weitergibt, ist auch 

er völlig überzeugt von diesem Buch. Es gibt nur ein Problem, 

es hat ein offenes Ende. Augustus entscheidet sich, seinen Her-

zenswunsch einzulösen, um mit Hazel den Autor in Amsterdam 

zu besuchen, was sie dann auch machen. Aber der Autor weist 

sie böse zurück, also erfahren sie nicht, was am Ende passiert.  

 

Als sie dann wieder nach Hause fahren, passiert etwas Unvor-

hergesehenes. 

 

Was es ist, werde ich euch jetzt aber nicht sagen, sonst ist der 

Film nicht mehr spannend.   
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oving Vincent ist eine 

verfilmte Biografie 

über das Leben und be-

sonders auch den Tod des 

Künstlers Vincent Van Gogh. 

Der Film gilt als der erste Ani-

mationsfilm in Spielfilmlänge 

und ist mein persönlicher 

Lieblingsfilm. 
 

Der Film ist so besonders, da 

jedes Bild, das man sieht, mit 

Ölfarbe von Hand im Van 

Gogh-Stil gemalt ist. Insge-

samt schätzt man, dass der 95-

minütige Film ganze 65’000 

Bilder enthält. 
 

Die Biografie von Vincent 

Van Gogh 
 

Vincent Van Gogh wurde am 

30. März 1853 im niederländi-

schen Dorf Groot-Zundert ge-

boren. Es heisst, er hatte eine 

eher schwierige Kindheit. 

Auch später als Erwachsener 

hatte er es nie leicht.  
 

Erst mit 27 Jahren wurde er 

Maler. Wirklich glücklich 

wurde er in seinem Leben 

aber nie. Er starb 1890 in Au-

vers-sur-Ois, Frankreich, an 

einer Schusswunde. So 

konnte er nie miterleben, wie 

seine Werke für Millionen 

von Dollar verkauft wurden 

oder wie er selbst für viele 

Leute der Begründer der mo-

dernen Kunst wurde. 
 

Handlung  
 

In dem Film geht es darum, 

dass der junge Armand Roulin 

von seinem Vater die Aufgabe 

erhält, einen Brief zu über-

bringen. Roulin ist nämlich 

der ehemalige Postbote von 

Vincent Van Gogh und er hat 

noch einen letzten Brief an 

Theo, den Bruder von Vin-

cent.  

Schnell findet er aber heraus, 

dass Vincents Bruder kurz 

nach dessen Tod auch verstor-

ben ist. Auf der Suche nach ei-

nem neuen Empfänger erfährt 

er viel über das Leben des 

Künstlers und fängt an, sich 

zu fragen, ob der Tod des 

Künstlers wirklich Selbst-

mord gewesen ist. Kurzer-

hand macht er sich auf die Su-

che nach der Wahrheit. 
 

Produktion und Inspiration  
 

Die Bilder für den Film wur-

den von ganzen 125 Künstle-

rinnen und Künstlern gemalt. 
 

Viele Szenen wurden zuerst 

mit echten Menschen vor ei-

nem Greenscreen gedreht, 

dann am Computer so bear-

beitet, dass es wie ein Ge-

mälde aussieht, so dass die 

Künstler nur noch abmalen 

mussten. Wenn das Bild fertig 

gemalt war, machte man 

schnell ein Foto und man 

konnte schon mit dem nächs-

ten Bild anfangen. 
 

Viele der Bilder wurden spä-

ter, nach der Veröffentlichung 

des Filmes, in Museen ausge-

stellt. 
 

Die Inspiration, so einen Film 

überhaupt zu machen, kam 

von Vincents Zitat: «Nun ja, 

die Wahrheit ist, dass wir 

nicht anders sprechen können 

als mit unseren Werken.» 

(Original in Niederländisch: 

«Wel, de waarheid is, dat we 

niet anders kunnen spreken 

dan door middel van onze 

schilderijen.») Diesen Satz 

schrieb Vincent in einem sei-

ner vielen Briefe an seinen 

Bruder Theo und die Macher 

des Filmes, Dorota Kobiela 

und ihr Ehemann Hugh 

Welchman, nahmen dieses Zi-

tat wortwörtlich. 
 

Weitere Informationsquellen 

und Inspirationen kamen von 

Vincents Gemälden und sei-

nen unzähligen Briefen. 
 

Veröffentlichung und Al-

tersfreigabe 
 

Der Film wurde das erste Mal 

am 12. Juni 2017 gezeigt. 

Dies im Rahmen des Festivals 

d’Animation Anney. 

 

Die Altersfreigabe beträgt in 

den USA, Bewertung von der 

MPAA, 13. In Deutschland ist 

der Film aber schon ab 6 Jah-

ren freigegeben. Bewertet von 

der FSK.  
 

Ich denke, es kommt sehr auf 

die Reife der Person an. Der 

Film kann kompliziert er-

scheinen und es geht nun mal 

auch um Suizid, ausserdem 

denke ich, dass so etwas wie 

eine Künstler-Biografie keine 

6-Jährigen interessiert. Aber 

das ist nur meine persönliche 

Meinung.  
 

Auszeichnungen 
 

Der Film bekam mehrere 

Auszeichnungen, zum Bei-

spiel den Europäischen Film-

preis 2017 als bester 

Animationsfilm. In der glei-

chen Kategorie bekam der 

Film 2018 sogar einen Oskar. 
 

Meine persönliche Meinung 

zum Film 
 

Wie ich bereits erwähnte ist 

«Loving Vincent» mein Lieb-

lingsfilm. Ich finde, der Film 

ist ein Meisterwerk, jedes ein-

zelne Bild, das man in dem 

Film sieht, auch wenn es nur 

für weniger als eine Sekunde 

am Bildschirm erscheint, ist 

von Hand gemalt und das 

finde ich sehr eindrücklich 

und bewundernswert. 
 

Auch vom Inhalt her ist der 

Film sehr interessant. Vincent 

Van Gogh malte in seinem 

Leben etwa 900 Werke, aber 

zu seinen Lebzeiten wurde 

nur ein einziges verkauft. 
 

Die Kunst des heute wohl be-

kanntesten Malers überhaupt 

wurde zu seiner Zeit als Witz 

empfunden. Das finde ich 

enorm eindrücklich. 

 

Falls euch Kunst oder auch 

Krimis interessieren, lege ich 

euch sehr ans Herz, den Film 

einmal zu schauen. 

   

L 

Loving Vincent  
Aelin, 14 
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ch hatte immer Angst, 

mich so zu kleiden, wie 

ich es gerne würde. Alles, 

was ich anzog, musste gewisse 

Körperteile bedecken und 

mich so ein wenig verschwin-

den lassen, mich etwas verste-

cken. Ich passte meine Klei-

dung den anderen an, ich sollte 

nicht zu stark herausstechen 

und anderen keinen Anlass 

zum Vergleichen geben. Die 

Kleider, die in meinem Klei-

derschrank verborgen blieben, 

und die Art, wie ich mich prä-

sentierte, unterschieden sich 

wie Tag und Nacht.  

 

In den letzten Wochen habe 

ich viele Ups und Downs er-

lebt. Es war eine holprige Ach-

terbahnfahrt, die mich aber un-

glaublich viel gelehrt hat.  

 

Warum kann ich nicht zu mir 

stehen? Warum akzeptiere ich 

meinen Körper nicht so, wie er 

nun mal ist? Ich kann ihn nicht 

ändern. Was ich jedoch ändern 

kann, ist die Art mit ihm zu le-

ben.  

 

Kleider machen Leute, das 

hört man immer mal wieder. 

Kleider sind eine Art zu kom-

munizieren. Mit ihnen kann 

man Vorurteile lenken und 

sich gleich in eine Kategorie 

von Menschen einordnen las-

sen. Was ich aber für mich er-

kannt habe, ist, dass Kleider 

zwar eine gewisse Ausstrah-

lung vermitteln, wir jedoch 

diejenigen sind, welche sie zu 

etwas machen.  

 

In den letzten paar Tagen habe 

ich viel Mut schöpfen können. 

Für Kleidungsstücke, welche 

ich noch niemals unter Leuten 

getragen hatte, bekam ich 

herzliche Komplimente und 

ich fühlte mich gut dabei. Klar, 

ganz leicht fällt es mir schon 

noch nicht. Ich schäme mich 

immer mal wieder für die Art, 

wie mein Körper aussieht, 

oder was die anderen darüber 

denken könnten. Aber dann 

versuche ich mich immer wie-

der daran zu erinnern, dass ich 

die einzige Person bin, die jede 

Sekunde, jeden Tag, mit mir 

durchsteht. 

 

Wie kann es sein, dass ich jah-

relang gegen mich selbst ge-

kämpft habe? Es gab gute 

Gründe dafür, dass muss ich 

zugeben, aber heute tut es mir 

unglaublich weh, zu realisie-

ren, wie ich all die Schuld und 

die Wut auf mich selbst ge-

lenkt habe. Ich sollte mein Le-

ben für mich selbst leben. Und 

daher sollte ich mich auch so 

kleiden, wie ich es für richtig 

halte.  

 

Was für andere ein normales 

Outfit ist, bedeutet für mich 

eine riesen Challenge. Was für 

andere Alltag ist, ist für mich 

noch Neuland. Aber ich bin 

bereit dieses Neuland zu er-

kunden.  

 

Ich kann es kaum erwarten, 

dieses Wochenende nach 

Hause zu gehen und endlich 

meinen Kleiderschrank zu 

durchforsten. Mich von Klei-

dungsstücken zu verabschie-

den und zugleich neuen eine 

Chance zu geben.  

 

Kleider machen Leute, aber 

die Leute sind diejenigen, die 

die Kleider machen. Also ha-

ben wir es in der Hand.  

 

Mut zur Selbstverwirklichung, 

Mut zur Selbstakzeptanz, das 

wünsche ich mir für alle.  

 

he moon, the stars 

Could all be ours 

But you burned up the sky 

You made the clouds start to cry 

 

Until there were no more clouds left 

And then nothing would rest 

Until the whole sky burned down 

Not even ashes on the ground 

Of what once was so beautiful 

The very last piece has drowned
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Kleider machen Leute 
Belifant, 18 
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in kurzes Rascheln, leiser Wind und warme Farben. Ein 

kleiner Igel, daneben ein scheues Reh. Grosse Bäume, 

viele Blätter, rot, gelb und alles dazwischen. Leises Vo-

gelgezwitscher, lautes Hämmern vom Specht. 

 

Meine Schuhe halten mich warm und tragen mich weiter. Immer 

mehr Kleines sticht mir ins Auge. Wie schön die Welt sich doch 

wandeln kann! War es am Morgen noch kalt und grau, so wär-

men einen nun all die einladenden Farben der Herbstverkleidun-

gen. Achtsam wandere ich weiter. Es gibt noch so viel Unent-

decktes auf dieser Erde. Einen kleinen Teil davon wird mich 

heute bereichern. 

 

Ich betrachte die einzigartigen Formen der herbstlichen Blätter. 

Daneben die verschiedenen Strukturen der Hölzer. Es gibt so 

viel zu sehen. Ich bekomme nicht genug. Also schaue ich weiter.  

 

Unglaublich, wie viel man entdecken kann, wenn man sich ein-

fach mal die Zeit dazu nimmt. Im erdrückenden Alltagsgewusel 

ist man sich dies gar nicht mehr so gewöhnt. 

 

Na dann, hallo Herbst, schön bist du da und lässt uns die Schön-

heit der Natur einmal in neuen Licht betrachten. 

 

 

 

 

 

s wird leise, es kommt Frieden.  
 

Alle Wärme wurde vertrieben.  

Doch glücklich wird, wer sie trotzdem findet.  

Es spielt keine Rolle, wo sie sich befindet. 

Im Haus vor dem Feuer, im Wald unterm Zelt. 

Hauptsache, dass sie dir gefällt. 

Denn draussen wird alles weiss. 

Dafür braucht es keinen Beweis.  

Wir sehen es alle, sehen Eis und Schnee. 

Auch Hasen und Füchse und sogar ein Reh.  

Dick eingepackt unter Flächen von Flocken.  

Diese sind jene, die die Ruhe anlocken.  

Endlich Stille, freundliche Auszeit. 

Nichts muss man tun und doch für alles bereit. 

Hohe Bäume werden freundlich durch Glitzer. 

Ein Geschenk ohne Besitzer. 
 

Die Natur lässt uns staunen und schmunzeln. 

Faszinierend auch im Dunkeln, dieses Funkeln.  
 

Es wird leise, es kommt Frieden.  

Wie kann man ihn auch nicht lieben. 

Kommt lautlos daher, lässt sich temporär nieder.  

Verschwindet plötzlich und kommt dann wieder.  
 

Lasst euch verzaubern von ihm, dem Schnee. 

Kosten tut’s nichts, trotzdem eine Idee: Trinkt Tee. 

E 

E 

Und es kommt Frieden 
Belifant, 18 
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1 Was macht eine zu grosse Hose passend? 

2 Das Palindrom eines Tierlautes 

3 Stopp für Schweizer 

4 Was muss man zuerst knacken, bevor es essbar wird? 

5 Woran kann die Zunge im Winter kleben bleiben? 

6 Zeigt seinen Wert erst nach dem Schleifen 

7 Tunkt man einen Beutel in heisses Wasser, so wird da-

raus… 

8 Unter welchem Umstand können Buchstaben gegessen 

werden? 

9 Die Nase dieses Tieres sieht aus wie eine Steckdose 

10 Dank ihnen können Boote mit Wind vorantreiben. 

11 Bist du das hier gerade am Lesen? 

12 Japanisch für «Nutze die Stärke deines Gegners zu dei-

nen Gunsten.» 

13 Welche Tiere klettern flink von Baum zu Baum? 

14 Womit können wir zeitlich orientiert bleiben? 

Lösungen auf Seite 28!  

Rätsel 
Belifant, 18 
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nly The Poets ist eine Band, die 

schon seit 2017 besteht, seit die-

sem Jahr aber Vollgas gibt. An-

gefangen damit, dass sie von Louis Tom-

linson (ehemaliges Mitglied von One Di-

rection) eingeladen wurden, als sein Sup-

port Act zu agieren, bis zu ihrer eigenen 

Headline-Tour, war dieses Jahr für sie 

wohl bisher das aufregendste. Ihre Fange-

meinde hat sich aufgrund vieler Louies, 

wie sich die Fans von Louis Tomlinson 

nennen, buchstäblich verhundertfacht.  

 

Aber wer sind Only The Poets? Mittler-

weile besteht die Boyband aus Clem 

Cherry, Bassist, Tommy Longhurst, 

Leadsänger und Gitarrist, Marcus Yates, 

Drummer, und Andy Burge, oft auch Roo 

genannt, Gitarrist (im Bild von links nach 

rechts). Die Band stammt aus Reading in 

England und ihre Musikrichtung ist Indie-

Pop und Rock.  

 

Seit gut vier Wochen sind die Jungs nun 

auf ihrer ersten Tour durch Europa und sie 

scheinen sehr viel Spass zu haben. So kam 

es mir jedenfalls vor, als ich am 8. No-

vember um 15.30 Uhr beim Dynamo in 

Zürich ankam, meine Nummer (damit 

man aus der Schlange kann, aber wieder 

den gleichen Platz hat, wenn man bei-

spielsweise vom WC zurückkommt) ent-

gegennahm und mit meiner Patentante die 

rund drei Stunden Wartezeit bis zur 

Türöffnung antrat. Drei Stunden klingt 

zwar lange, die gehen aber unter diesen 

Umständen erstaunlich schnell vorbei. 

Ausserdem sind drei Stunden für einen 

Platz in der zweiten Reihe sehr komforta-

bel, bei Harry Styles würde so eine gute 

Sicht zwei Wochen Camping vor dem Ve-

nue verlangen.  

 

In diesen drei Stunden hatte ich auch die 

Gelegenheit, viele meiner Online-

Freunde zu treffen und neue Bekannt-

schaften zu schliessen. Die von einer 

Gruppe (welche ich gegründet habe) orga-

nisierten Fanprojekte wurden bekannt ge-

macht und das benötigte Material wurde 

verteilt. LGBTQ- und Schweizerflaggen 

wurden unterschrieben und bemalt.  

 

Zwischendurch schlichen sich zwei Mit-

glieder der Band, Clem und Marcus, in 

Kapuzen eingehüllt und hinter Sonnen-

brillen verborgen, auf der Strasse nebenan 

vorbei. Sie blieben aber selbstverständlich 

nicht unbemerkt und wir ausrastende Fans 

bekamen sogar ein Winken.  

 

Um halb fünf wurden dann die VIPs ein-

gelassen, sodass sie die Möglichkeit hat-

ten, die Band zu treffen. Zwei Stunden 

später öffneten sich die Türen schliesslich 

für alle und wir stürmten hoch in die 

Halle. Schnell wurde noch ein T-Shirt in 

Grösse XXL gekauft (damit man es mög-

lichst lange tragen kann), und dann kam 

auch schon der erste Support Act.  

 

Tom Millichamp machte seine Sache gut 

und bekam die verdiente Menge an Ap-

plaus. Kurz darauf wurde er von dem 

schon eher bekannten Oliver Keane abge-

löst, der ebenfalls eine super Show ablie-

ferte.  

 

Um 21 Uhr war es dann schliesslich so 

weit. Das Intro riss mich beinahe von den 

Füssen, so gut war es. Die Band stürmte 

auf die Bühne und wir Fans kreischten, 

was das Zeug hielt. Rund anderthalb Stun-

den spielten Only The Poets und wurden 

dabei gefeiert.  

 

Nach dem Konzert schlich sich dann all-

mählich der sogenannte Aftershowblues 

ein. Viele weinten. Wir wurden von mei-

nem Vater abgeholt und schliefen kurz da-

rauf glücklich und erschöpft zuhause ein.  

 

Mein persönliches Highlight war, als 

Tommy mein Schild bemerkte und mir ein 

paar Worte widmete. Am nächsten Tag 

schrieb ich ihm, um mich zu bedanken. Er 

beglückte mich, indem er meine Nach-

richt likte und sich meine Story ansah. 

Eins ist sicher, so bald wie möglich 

möchte ich die Band wieder live sehen. 

 

minem war und ist seit den 90ern 

beliebt unter der neuen Genera-

tion. Mit seinen Liedern hat er viel 

Geld verdient, etwa 230 Millionen Dollar. 

 

Eminem hat auch eine Tochter namens 

Haili Jade, sie ist mittlerweile 23 Jahre alt. 

 

 

Steckbrief Eminem 

Alter: 50 Jahre 

Grösse: 1 m 73 cm 

Lieder: etwa 100 

Single: Ja  

 

Ich liebe Eminems Lieder. Seine Texte 

sind nicht wirklich feministisch, aber das 

finde ich das einzige Problem.

O 

E 

Only The Poets 
Simba, 14 
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ch möchte gerne über Diana Spencer  

oder - wie viele sie wahrscheinlich 

kennen - «Diana, Princess of Wales» 

schreiben. Sie ist für mich eine grosse In-

spiration, da ich sie sehr bewundere und 

es traurig finde, dass sie so jung schon 

verstorben ist.  

 

Ihr Leben 

Diana wurde am 1. Juli 1962 in Sandring-

ham geboren. Ihre Kindheit war für sie 

nicht einfach. Dianas Eltern trennten sich 

früh und sie verbrachte ihre Kindheit nach 

der Trennung mit ihren Geschwistern bei 

ihrem Vater. In einem Interview erwähnte 

Diana, dass sie von ihren Eltern nicht viel 

Liebe bekommen habe und oft mit ihrem 

jüngeren Bruder verglichen wurde. Ihr 

Bruder wurde immer als intelligenter an-

gesehen. In der Schule galt sie als braves 

Schulkind. Im Jahre 1978 beendete Diana 

die Schule im Institut Alpin Vidematte im 

schweizerischen Rougemont und kehrte 

anschliessend zurück nach London in eine 

WG mit drei Freundinnen in South 

Kensington. Zu dieser Zeit arbeitete sie 

als Kindergärtnerin in einem Stadtteil von 

London. 

 

Diana war gerade mal 16 Jahre alt, als sie 

auf einem Jagdausflug auf Prinz Charles, 

den zukünftigen König von England, traf. 

Nach dem Treffen baute Diana immer 

mehr Kontakt zur königlichen Familie 

auf. Dadurch, dass Diana aus einer der äl-

testen Adelsfamilien in Grossbritannien 

stammte, entsprach sie für Queen Eliza-

beth genau dem Bild einer zukünftigen 

Königin. Es dauerte nicht lange, bis die 

Verlobung der beiden offiziell wurde. Mit 

19 Jahren, am 29. Juli 1981, heiratete Di-

ana den 13 Jahre älteren Prinz Charles in 

der St Pauls Cathedral. Die riesige Hoch-

zeit war ein grosses Ereignis weltweit. 

Die Kathedrale war voll mit 3500 Men-

schen.   

 

Bald nach der Hochzeit wurde auch schon 

ihr erster Sohn, Prinz William, geboren. 

Zwei Jahre später kam der zweite Sohn, 

Prinz Harry, auf die Welt. Während Diana 

mit William schwanger war, ging es ihr 

sehr schlecht. Sie erkrankte an Depressio-

nen und Bulimie. Mehr und mehr merkte 

Diana, dass sie sich im königlichen Alltag 

gar nicht wohl fühlte. Prinz Charles war 

viel beschäftigt und hatte wenig Zeit für 

der Familie. Das deprimierte Diana, da sie 

Charles sehr liebte. Diese Liebe bekam sie 

von ihm nicht zurück. Alles, was sich Di-

ana damals wünschte, war die Zuneigung 

von Charles.  

 

Dianas und Charles Ehe war hinter ver-

schlossenen Palasttüren alles andere als 

traumhaft und perfekt. Leider stellte Di-

ana früh fest, dass Prinz Charles starke 

Gefühle für Camilla Parker Bowles hatte. 

Sie berichtete in einem Interview, dass 

sich in ihrer Ehe drei Personen befanden. 

Damit meinte sie als dritte Person 

Camilla. Charles bestätigte später die Af-

färe mit Camilla. Diana wurde in der Öf-

fentlichkeit immer beliebter und bekam 

viel Aufmerksamkeit. Das gefiel Prinz 

Charles und der Königsfamilie nicht. Je 

beliebter Diana wurde, desto mehr ent-

fernte sich Prinz Charles von ihr, bis es zu 

einer Ehekrise zwischen den beiden kam. 

Ende 1992 wurde schliesslich die Tren-

nung von Diana und Charles bekannt ge-

geben. Vier Jahre später, am 28. August 

1996, fand dann die Scheidung der beiden 

statt.  

 

Leben nach der Scheidung 

Mit der Scheidung hatte sich Diana zwar 

vom ganzen königlichen Leben befreit, je-

doch wurde sie weiterhin «Princess of 

I 

Diana Spencer 
bubbles, 17 
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Wales» genannt. Dies brachte viele Re-

geln mit sich: Sie durfte zum Beispiel 

nicht ins Ausland ziehen, musste alle Rei-

sen sowie auch Aufgaben von der Königin 

genehmigen lassen und an grossen natio-

nalen Ereignissen durfte sie nur noch teil-

nehmen, wenn sie eine ausdrückliche Ein-

ladung vom Königshaus erhalten hatte. 

Den Titel «Königliche Hoheit» hatte sie 

verloren. Dieser Verlust war für Diana je-

doch nicht schlimm, da sie für die Men-

schen lieber die «Königin der Herzen» 

war. Dieser Name passte auch perfekt zu 

ihr, denn Diana setzte sich für viele Dinge 

ein. Sie besuchte Krebspatienten und an-

dere Kinder in Not und engagierte sich für 

viele weitere Herzensangelegenheiten. 

Dabei hatte sie nie Berührungsängste. Sie 

schenkte den Menschen Umarmungen 

und ihre volle Aufmerksamkeit und gab 

ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein.  

Dianas kurzes Glück mit Dodi al Fayed 

und ihr Tod  

Nach den Erfahrungen, die Diana ge-

macht hatte, hatte sie grosse Angst, sich 

wieder einem Mann anzuvertrauen. Für 

sie war es sehr schwer, ein privates Leben 

zu führen, da sie ständig von der Presse 

verfolgt wurde. Diana gilt als meistfoto-

grafierte Frau weltweit.  

 

Eines Tages verliebte sich Diana jedoch 

trotz den Unsicherheiten in Dodi Al-Fa-

yed. Diana traf den Millionär immer wie-

der auf Partys. Die beiden hatten viele Ge-

meinsamkeiten und erlebten viele schöne 

Momente miteinander. Diana fühlte sich 

wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem 

Leben wertgeschätzt und geliebt.  

 

Gemeinsam verbrachten sie einen Urlaub 

in Paris. Am 30. August 1997 assen die 

beiden im Ritz zusammen zu Abend. Lei-

der wurden sie den ganzen Abend von Pa-

parazzi verfolgt, woraufhin sie sich ent-

schieden, das Restaurant zu verlassen. Ihr 

Chauffeur Henri Paul versuchte mit viel 

zu hoher Geschwindigkeit, vor den Papa-

razzi zu flüchten. Es kam dabei zu einem 

schweren Unfall im Seine-Tunnel am 

Pont de l’Alma. Leider starben Dodi und 

der Chauffeur an der Unfallstelle und Di-

ana wurde schwer verletzt ins Spital ge-

bracht. Am 31. August um 4 Uhr morgens 

verstarb Diana traurigerweise auch. Der 

Tod von Diana war weltweit ein grosser 

Schock und die ganze Welt trauerte um 

die «Königin der Herzen».  

 

 

 

 

 

ie Macht war unbeschreiblich.  

Der Kontrollverlust daher unausweichlich.  

So etwas Kleines, so etwas Starkes. 

So etwas Scharfes, so etwas Hartes.  

Sie wollte, dass es reichte, es sollte sein genug.  

Aber das war es nie, und es tat ihr nicht gut.  

Alle versuchten zu helfen, nahmen Entscheidungen ab. 

Sie hoffte sehr, dass sie es irgendwann satthat.  

Aber was, wenn irgendwann zu lang dauerte?  

Diese Obsession zwang sie weiter, sie trauerte.  

Warum musste Abschied nur so etwas Schweres sein. 

Neu empfand sie Wut, es war alles so gemein. 

Sie war stark und doch klein und verletzlich. 

All die Verantwortung stresste sie nur zusätzlich. 

Es liess sie nicht los, kostete so viel Kraft. 

Und doch tat sie alles, dass sie es irgendwann davon wegschafft. 

Denn jeder hoffte, dass sie den Absprung fände,  

für die Wende.  

 

 

 

 

Lösungen Kreuzworträtsel Seite 25: 

  

1 GURT 

2 UHU 

3 HALT 

4 NÜSSE 

5 EIS 

6 EDELSTEIN 

7 TEE 

8 SUPPE 

9 SCHWEIN 

10 SEGEL 

11 JA 

12 AIKIDO   

13 EICHHÖRNCHEN 

14 UHR 

 

→ GUTES NEUES JAHR
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Die Wende 
Belifant, 18 
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ey, ich bin’s wieder mal, euer 

Blacky. Jetzt mal ehrlich, heute 

bin ich sehr ahnungslos, was ich 

schreiben soll, also schreib ich ein-

fach mal drauflos. Ihr wisst ja noch gar 

nicht viel über mich.  

Wie ich heisse, wisst ihr ja schon, und 

zwar Blacky, wie alt ich bin, wisst ihr ja 

auch, und zwar 16. Das ist für mich ein 

Wunder, denn ich habe nämlich am glei-

chen Tag Geburtstag wie meine Uroma, 

nur dass sie einige Jahre älter ist als ich. 

Zudem bin ich zwar in Deutschland gebo-

ren, lebe jetzt aber seit fast 13 Jahren in 

der Schweiz. Ich liebe es, in der Schweiz 

zu leben, aber trotzdem habe ich Heim-

weh nach Hamburg. Meine ganze Familie 

wohnt dort und wir sehen uns, wenn es gut 

kommt, einmal im Jahr und das ist schon 

sehr wenig. Doch ich liebe es auch, hier 

zu sein, ich habe hier meine Freunde, mit 

denen ich Sachen unternehme, in den 

Ausgang gehe, mit denen ich über alles re-

den kann. Ich habe nicht viele Freunde 

und finde das auch super so, denn man 

braucht nicht Freunde, die einen ausnut-

zen, man braucht Freunde, die für einen 

da sind und einen verstehen.  

Ja das wars eigentlich auch schon wieder 

von mir, da ich wirklich nicht weiss, wo-

rüber ich schreiben soll. Also bis zum 

nächsten Mal, meine Lieben. 

 

 

 

 

 

 
en alten Weg, den kannte sie.  

Er war bekannt und überraschte sie nie.  

Der Weg führte im Kreis, er war platt getreten.  

Ein neuer Weg kam trotzdem ungebeten.  

Denn er machte ihr Angst, gab ihr kein Gefühl von Wärme. 

Alles sträubte sich dagegen, es herrschte lautes Gelärme.  

Sie versuchte, die neue Option zu ignorieren. 

Doch so einfach war es nicht, der Neue Weg begann, ihr zu im-

ponieren.  

Aber es bräuchte so viel Kraft, würde so viel kosten.  

Es würde aber helfen, endlich das Leben auszukosten.  

Sie hätte mehr Freude, mehr Hoffnung und Liebe.  

Es gäbe endlich etwas, was sie antriebe.  

Alles Fremde lähmte sie so sehr.  

Sie war verzweifelt und es schmerzte alles umso mehr.  

Viele helfende Hände streckten sich ihr entgegen.  

Jetzt musste sie sich nur noch hinausbewegen.  

Immer wieder traute sie sich kurz raus ans Licht.  

Sie schien so stark, doch das war sie nicht.  

Doch sie kämpfte, ohne Ziel, aber für etwas Grosses.  

Und da war er endlich, der Stein des Anstosses.  

Der Neue Weg wurde näher und immer präsenter. 

Und ihre Sorgen machte sie immer wie transparenter. 

Sie liess alles Geheime endlich los.  

Und machte die Lebenschance ganz gross.  

Nun war alles neu und noch unbetreten.  

Natürlich begegnete ihr auch ab und zu etwas ungebeten.   

Doch der neue Weg versprach Stabilität und Schutz.  

Er respektierte sie und stempelte sie nicht ab als Nichtsnutz. 

Ihr Selbstwert litt sehr, sie brauchte einen Grund zum Leben.  

Dafür musste sie lernen, sich selbst herauszuheben.  

Sie musste lernen, sich zu mögen.  

Auf sich vertrauen, wenn alle anderen lögen.  

Auf den alten Weg konnte sie immer zurück. 

Das blieb als Option, doch sie entfernte sich davon Stück für 

Stück. 

Irgendwann würde der neue Weg abgelaufen sein.  

Sie würde sich erinnern an jeden überwundenen Stein. 

Bald würde sie das Neue nicht mehr umgehen.  

Sie würde bald den Sinn im Leben sehen.  

Letztlich würde sie sich danken für den Mut zur Veränderung.  

Bis dahin musste sie sie einfach aushalten, die schrittweise Nä-

herung.  

Am Ende würde der neue Weg siegen.  

Alle würden stolz sein, denn der alte Weg wird sie nicht klein-

kriegen.  
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ie schnell man doch Dinge ver-

urteilt, nur weil sie einem ge-

rade nicht so richtig in die Ge-

fühlskiste passen. Jeden Tag vergehen die 

Sekunden und Minuten wie im Flug, es 

geht manchmal so schnell, dass man es 

gar nicht mal bemerkt.  

 

Ich sass vor kurzer Zeit in einem Warte-

raum. Meine weise Begleitung verbrachte 

die Zeit in meiner Gegenwart. Ich wurde 

nervös, ich wartete nicht gern, denn das 

brachte meinen Zeitplan durcheinander. 

Ich mag es, wenn alles wie vorgedacht 

vonstattengeht. Die Zeiger der Uhren be-

wegten sich wie im Fluge und schon bald 

war eine Stunde um. Nebst belanglosen 

Gesprächen über die Zeitschriftschlagzei-

len und die speziellen Stühle überkam 

mich Ungeduld. Also fragte ich nach, 

trotz der Angst meine Begleitung zu stres-

sen, ob die zuständigen Personen denn 

von unserem Aufenthalt im Warteraum 

wussten. Meine Mitwartende ging an die 

Rezeption und fragte geduldig nach. Zu 

unserem Erstaunen hatte man uns wirk-

lich an den falschen Ort geschickt und wir 

warteten vergebens seit über einer Stunde 

in dem dicht möblierten Raum mit den 

harten Stühlen. Ich war genervt, dachte an 

all die Dinge, die ich in dieser vergange-

nen Stunde hätte machen können. Doch 

meine Begleitung nahm die Sache gelas-

sener. In diesem Moment bewunderte ich 

sie sehr, mit ihrem weltoffenen Lächeln 

sass sie nun ganz entspannt im zweiten 

Warteraum und betrachtete die neuen 

Stühle. Und dann kam etwas, was eine der 

Erleuchtungen dieses Abends war. Sie 

liess mich an einer ihrer Lebensweishei-

ten teilhaben.  

 

Warten sei so etwas Großartiges, etwas 

Einzigartiges, denn niemand habe Erwar-

tungen an dich und alles, was man tun 

müsse, war schlicht und einfach; warten.  

 

So hatte ich das Ganze noch gar nicht ge-

sehen. Ich begann, aus der Zeit das Beste 

zu machen. Wenn man sich achtsam um-

sah, fielen einem so viele Dinge auf. Ich 

und meine Mitwartende wurden Warte-

raumexperten. Was Farbkombinationen 

alles ausmachten. Und wie echt Fake-

Efeu doch aussehen konnte. Von den 

schief aufgehängten Wandhölzern mal 

abgesehen war jeder Warteraum auf seine 

Art und Weise so vollkommen. Die Stühle 

im zweiten Raum waren erheblich beque-

mer als die im ersten.  

 

Als wir dann in den dritten Raum gebeten 

wurden, verging eine weitere Stunde wie 

im Flug. In dieser Stunde hatte ich sehr 

viel gelernt. Wer hatte sich denn schon 

einmal überlegt, warum man gewisse 

Räume Kojen nennt? Meine Begleitung 

und ich erlernten die Definition dazu. Es 

handelt sich nämlich nicht nur um ein 

festgemachtes, schmales Bett auf einem 

Schiff, nein. Mit dem Wort Koje werden 

auch die offenen Räume einer Ausstel-

lung beschrieben. Davor hatte ich mir dar-

über noch nie Gedanken gemacht, wie 

man diesen Räumlichkeiten eigentlich 

sagt. Besuchte ich eine Ausstellung, so 

benannte ich diese «Kojen» gar nie. 

Meine achtsame Begleitung hatte zudem 

einen tollen Buchtipp für mich. Neben 

dem Wunsch nach eingehaltenen Zeitplä-

nen war das Thema Ordnung zentral in 

meinem verstrickten Gehirn. Ich konnte 

nicht mit Unordnung umgehen, das liess 

mein Zwang zur Perfektion einfach nicht 

zu. Die Buchempfehlung machte mich da-

her sehr glücklich. Es handelt sich näm-

lich um eine Buchreihe, welche Ordnung 

in die alltäglichsten Dinge brachte. «Die 

Kunst, aufzuräumen». Diese Empfehlung 

werde ich als neuen Skill nutzen. Denn 

wenn mal wieder Chaos in meinem Kopf 

herrschte, so könnte mich vielleicht das 

Bild einer Vorher-Nachher-Situation et-

was zurück auf den Boden bringen. Es 

könnte mir zeigen, dass alles in Ordnung 

gebracht werden kann, dass es für alles 

eine Lösung gibt. Schritt für Schritt. 

 

So warteten wir also fast drei Stunden. 

Und wir warteten dankbar. Denn Warten, 

einfaches Warten, kann ein Geschenk 

sein. Eines, welches man ruhig auch mal 

annehmen kann.  
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chottische Hochlandrinder sind kleinwüchsige und 

leichte Rinder. Sie sind in der Regel gutmütig und ro-

bust. Problemlos können sie das ganze Jahr in Freiland-

haltung leben.  

 

Die Hörner, die je nach Geschlecht anders geformt sind, sind 

nicht nur hilfreich bei der Selbstverteidigung, sondern auch 

bei der Futtersuche im Winter. Mit ihnen graben sie im 

Schnee nach Gras. 

 

Besonders die Jungtiere, doch auch die älteren haben ein sehr 

flauschiges Fell. Dieses schützt sie im Winter vor der Kälte. 

 

 

 

 

 
angladesch ist ein Land, das man 

sehr wahrscheinlich eher weniger 

kennt und wenn, dann vielleicht 

nur in Bezug auf Armut, obwohl das Land 

aber eigentlich viel mehr zu bieten hat. 

 

Steckbrief 

 

Name (deutsch): Bangladesch 

Name (Landessprache): Bāṃlādeś 

Hauptstadt: Dhaka 

Fläche: 147.630 km2 

Einwohner:165 Millionen 

Sprache: Bengalisch 

Nachbarländer: Indien, Myanmar 

 

Geografie 

Bangladesch liegt in Südwest-Asien 

(rechts von Indien) und grenzt an den Golf 

von Bengalen, die Küstenlänge beträgt 

ganze 580 Kilometer. 

 

Die Hauptstadt Dhaka befindet sich ca. in 

der Mitte des Landes, hat 8.9 Millionen 

Einwohner und gehört zu den schnellst 

wachsenden Städte der Welt. 

 

Aufgrund der tiefen Lage wird das Land 

oft von Hochwasser heimgesucht, dies 

wird in Zukunft aufgrund des Klimawan-

dels noch schlimmer werden. 

 

Klima 

Funfact: in Bangladesch gibt es nicht nur 

vier, auch nicht fünf, sondern ganze sechs 

Jahreszeiten. Diese lauten: Winter, Früh-

ling, Sommer, dann Monsun (Regenzeit) 

und danach Herbst und Spätherbst. Am 

dominantesten von den sechs sind Mon-

sun, Winter und Sommer. Während des 

Monsuns regnet es 80 % vom Regen im 

ganzen Jahr, der Monsun geht von Mai bis 

etwa Mitte Oktober. 

 

Die Temperatur ist das ganze Jahr über 

eher warm, Januar ist der kälteste Monat 

und Mai der wärmste. In Dhaka zum Bei-

spiel ist die Temperatur im Januar durch-

schnittlich 19° und im Mai 29°. 

 

Wichtig zu wissen ist, falls Sie eine Reise 

nach Bangladesch planen, dass die Luft-

feuchtigkeit während der Regenzeit auf 

bis zu 96 % steigen kann und es viele tro-

pische Regenstürme gibt, die tausende 

Menschenleben fordern können. Wie zum 

Beispiel im November 1970, da gab es in 

Bangladesch einen Wirbelsturm, der zu 

den schlimmsten Naturkatastrophen des 

20. Jahrhundert zählt. 500'000 Menschen

S 
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Bangladesch 
Aelin, 14 
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starben dabei, unzählige verloren ihr zu 

Hause und es gab einen Sachschaden von 

weit mehr als 10 Milliarden Dollar. 

 

Falls Sie also planen, Bangladesch zu be-

suchen, machen Sie dies doch im Winter.  

 

Flora und Fauna  

Aufgrund der grossen Bevölkerung in 

Bangladesch sind Flora und Fauna in die-

sem Land sehr eingeschränkt, aber auch 

aufgrund von Brandrodungen und illega-

ler Wilderei geht es der Natur in Bangla-

desch eher schlecht. So sind nur 15 % des 

Landes bewaldet. Zum Vergleich: In 

Deutschland sind es 30%. Der grösste be-

waldete Teil Bangladeschs liegt im einzi-

gen Gebirge des Landes, im Chittagong-

Gebirge, und im Bereich des Ganges-Del-

tas. In diesen beiden Gebieten findet man 

Mangrovenbäume, Bambus und auch 

Edelhölzer wie den Sundari-Baum. 

 

Falls Sie jemals in diesen Gebieten unter-

wegs sein sollten, könnten Sie vielleicht 

auf einen Tiger treffen, denn dies ist das 

einzige Gebiet der Welt, in dem der Ben-

galen-Tiger noch zu finden ist. Seine Art 

ist stark vom Aussterben bedroht und man 

schätzt, dass es nur noch 1500 Exemplare 

in freier Wildbahn gibt. Sie können sich 

also glücklich schätzen, falls Sie so einen 

sehen.  

 

Ausserdem könnten Sie aber auch auf Ele-

fanten, Krokodile, Malaienbären, Schlan-

gen, Hirsche, Wildschweine oder Leopar-

den treffen. 

 

Gebirge und Gewässer  

Wer kennt ihn nicht, den ach so großarti-

gen Ganges in Indien! Ist Ihnen aber be-

wusst, dass dieser auch durch Bangla-

desch fliesst?  

 

Der Ganges mündet nämlich im Golf von 

Bengalen, dort bildet er ein riesiges 

Sumpfgebiet, das zum UNESCO Weltna-

turerbe gehört. Dort findet man auch die 

sehr seltenen Mangrovenwälder. 

 

Auch der Brahmaputra fliesst durch das 

Land, zusammen sind sie die beiden 

grössten Flüsse in Bangladesch. 

 

Gebirge gibt es in Bangladesch nur eins, 

und zwar das Chittagong-Gebirge. Dieses 

ist aber auch nur bedingt ein Gebirge, 

denn der höchste Berg in dieser 

Umgebung und in ganz Bangladesch ist 

der Keokradong und dieser «Berg» ist nur 

rund 1000 hoch.  

 

Kultur  

Die Kultur von Bangladesch wird oder 

wurde von verschiedenen anderen Kultu-

ren geprägt, wie zum Beispiel von der bri-

tischen Kolonialmacht und auch generell 

von der westlichen Gesellschaft, aber 

auch vom islamischen Glauben, denn über  

90 % der Bevölkerung gehört dem Islam 

an. 

 

Touristen  

Bangladesch ist nicht wirklich sehr touris-

tisch, im Jahr 2019 zum Beispiel wurde 

das Land von 323'000 Touristen besucht. 

Im Vergleich: Die Türkei besuchten im 

gleichen Jahr 52 Millionen Menschen. 

 

Das beliebteste Reiseziel in Bangladesh 

ist der Cuz’Bazar, dies ist ein Strand in 

der Nähe von Chittagong. 

 

Falls Sie jemals vorhätten, nach Bangla-

desch zu reisen, muss ich Sie vorwarnen. 

Denn das traditionelle Essen dort ist ext-

rem scharf, also sollten Sie ein bisschen 

Milch einpacken. 

 

Geschichte  

Das heutige Bangladesch gehörte lange 

Zeit zu Indien und litt sehr stark unter dem 

Imperialismus der Briten. 

In früheren Zeiten, um 1700, galt Indien 

als goldener Vogel und reichstes Land der 

Welt. Damals gehörte Bangladesch, so 

wie auch Pakistan, zu Indien.  

 

Nachdem Indien wieder frei und eigestän-

dig war, bildeten sich aus dem indischen 

Subkontinent zwei Länder: Pakistan und 

Indien. Man trennte diese vor allem auf-

grund der verschiedenen Religionen. So 

entstand ein hinduistischer Staat, Indien, 

und ein muslimischer Staat, Pakistan. Da-

mals gehörte Bangladesch zu Pakistan. 

Trotz der gleichen Religion waren und 

sind Pakistan und Bangladesch sehr unter-

schiedlich, zum Beispiel auch wegen der 

Sprache. Man fing an, von Ost- und West-

pakistan zu sprechen. 

 

So wurde Bangladesch im Jahr 1972 in-

ternational als eigener Staat anerkannt 

und zwei Jahre später auch von Pakistan. 

 

Heute ist Bangladesch eine Demokratie.  

 

Persönlicher Bezug  

Ich war noch nie in Bangladesch, würde 

es aber gerne einmal bereisen.  

 

Ein sehr enger Kollege von mir wohnt da. 

Ausserdem bin ich kein Freund von Vor-

urteilen und ich weiss von mir selber, dass 

ich immer dachte: «Ja, Bangladesch, das 

ist da so ein Land in der Nähe von Indien, 

wo alle arm sind und für Billigmarken 

Kleidung nähen.» 

 

Aber das Land hat so viel mehr zu bieten! 
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waagrecht 

2. Sieht seinen wilden Vorfahren sehr ähnlich 

7. Manche vergleichen seine Körperform mit einem Hotdog 

10. Eine beliebte Schweizer Rasse * 

11. Gilt als die schlauste Rasse * 

12. Grösste Hunderasse der Welt 

13. Ist bei vielen Menschen unbeliebt 

14. Haart nicht 

 

senkrecht 

1. Zeichnet sich durch eine blaue Zunge aus  

3. Könnte mit einer gefleckten Kuh verglichen werden 

4. Schlittenhund 

5. Wird oft bei der Polizei eingesetzt 

6. Beliebter Blindenhund 

8. Hat das längste Fell * 

9. Listenhund 

 

* zwei Wörter, aneinander geschrieben 

Hunderassen 
Elyas Sprouse, 15 

Lösungen auf Seite 36 
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er Lebensraum des Roten Pan-

das erstreckt sich von den Wäl-

dern des Himalaya in Nepal 

über Burma bis nach China.  

 

Die Nahrung sind Bambus, Vögel, Ei-

dechsen und Insekten. Obwohl er zu den 

Raubtieren gehört, ist er meistens Vege-

tarier. Der Name Panda ist ein nepalesi-

sches Wort und bedeutet Bambusesser. 

Die Roten Pandas suchen 13 Stunden 

am Tag Bambus und essen ihn dann. Sie 

fressen 1 – 2 kg Bambus, das ist 20 - 

30% ihres eigenen Gewichts. Zum Ver-

gleich: Ein Mensch, der 60 kg wiegt 

müsste dann 12 - 18 kg Lebensmittel am 

Tag essen. 

 

Die Grösse des Roten Pandas liegt bei 

46 cm und das Gewicht des roten Pan-

das ist 5 – 6 kg, also so lang und so 

schwer wie eine grosse dicke Katze.  

 

Der Rote Panda hat Ähnlichkeit mit ei-

nem Waschbären, sie haben beide einen 

geringelten Schwanz und einen ähnli-

chen Körperbau. Wie eine Katze pflegt 

er sein Fell. Mit dem Bären hat er ge-

meinsam, dass beide kurze Beine und 

grosse Tatzen haben. Wie der Grosse 

Panda hat auch der Rote Panda eine Art 

Daumen, aber sie sind nicht einander 

verwandt. Der Rote Panda hat eine ei-

gene Bezeichnung: Ailuridae.  

 

Das Fell ist rot, weil in den Wäldern, wo 

er wohnt, rote Moose und Flechten auf 

den Bäumen wachsen, also für die Tar-

nung.  

 

Der Schwanz des Roten Pandas kann so 

lang werden wie er selbst, also 60 cm. 

Er hilft ihm beim Klettern auf Bäumen 

und er dient auch dazu, das Gleichge-

wicht zu halten. Der Rote Panda ver-

bringt viel Zeit auf Bäumen, um sich 

auszuruhen oder zu schlafen, aber auch 

um vor Feinden zu flüchten. Seine 

Feinde sind Schneeleoparden und Mar-

der.  

 

Der Rote Panda kann ihn freier Wild-

bahn 8 - 10 Jahre alt werden und ist eine 

stark gefährdete Tierart. Er kann auf 

kurzen Strecken 36 km/h schnell wer-

den, wenn er rennt. 

 

Der Browser Firefox wurde nach dem 

Roten Panda benannt, er zeigt das Tier 

im Logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen Kreuzworträtsel Hunderassen 

 

1. CHOWCHOW 

2. WOLFSHUND 

3. DALMATINER 

4. HUSKY 

5. SCHÄFERHUND 

6. RETRIEVER 

7. DACKEL 

8. AFGHANISCHERWINDHUND 

9. ROTTWEILER 

10. BERNERSENNENHUND 

11. BORDERCOLLIE 

12. DOGGE 

13. SAMOJEDE 

14. PUDEL 
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Der Rote Panda 
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ch bin mir sicher, ihr alle kennt den 

Big Mac von McDonalds und habt 

auch sicher schon einmal einen ge-

gessen. 

 

Was viele aber nicht wissen ist, dass der 

Big Mac auch ein inoffizieller Weg ist, die 

Kaufkraft verschiedener Währungen zu 

untersuchen. 

 

Der Big Mac Index wird jedes Jahr neu 

veröffentlich. Dabei werden die Preise für 

einen Big Mac in den verschiedenen Län-

dern verglichen. Dann werden die ver-

schiedenen Preise ins Verhältnis zum 

Dollar gestellt, und so wird festgestellt, ob 

diese Währung gegenüber zum Dollar 

über- oder unterbewertet ist. 

 

Die Geschichte des Big Mac Index  

Im Jahr 1986 wurde dieser Index von The 

Economist erstmals verwendet.  

Sie machten auch einen Index für einen 

Tall Latte bei Starbucks und einen für ein 

Billy Bücherregal von Ikea. Diese beiden 

wurden aber nicht so populär wie der Big 

Mac Index. 

 

Teuerste und billigste  

Den teuersten Big Mac gibt es, (wer hätte 

das gedacht?) in der wunderschönen 

Schweiz für ganze 6.71 US-Dollar oder 

6.22 Franken. Den billigsten hingegen 

gibt es in Venezuela für 1.76 US-Dollar 

oder auch 334.589.202,36 Bolívares in 

der einheimischen Währung.  

 

Der Big Mac in den USA kostet hingegen 

5,15 US-Dollar. Somit ist die Schweiz 

ganze 30.33 % überbewertet. Der venezo-

lanisch Big Mac hingegen ist ganze 65.77 

% unterbewertet.  

 

Interessant ist auch noch, dass es auf der 

ganzen Welt nur wenige Länder gibt, die 

überbewertet sind, darunter sind Schwe-

den (8.53 %) und die wunderschöne 

Schweiz. 

Naja, und wenn ihr jetzt noch keinen 

Bock auf einen Big Mac oder einen Bur-

ger habt, …dann weiss ich auch nicht 

weiter.  

 

I 

Der Big Mac Index 
Aelin, 14 
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Comic 
von Zwergli, 14 
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veryone knows what it’s like to seek comfort, but not  

everyone finds comfort in the same things.  

 

Sometimes when I feel uncomfortable, I find comfort in odd 

things not many other people find comforting. Like loud music 

or cold temperatures. On other days, I ne ed warmth - hot choc-

olate, or tons of blankets.  

 

The smell of freshly baked bread, autumn colors, books, coming 

of age movies, fictional characters, bedside lamps, Arctic Mon-

keys songs, cats, that one shade of green, my best friends - and a 

lot more I couldn’t possibly list because that list would be end-

less - are things that make me feel comforted. It’s a feeling all of 

us crave. We need some sort of comfort in our life.  

 

What do you find comfort in?  

 

I like the thought that certain things will always comfort us, that 

no matter how stressing or uncomfortable life gets, these things 

will never fail to make us feel better. That means I can put the 

fact that there is always a way for me to feel comforted on the 

list of things that give me comfort. So, if you seek comfort right 

now, take some time and think of what makes you feel more 

comforted and treat yourself with that comfort.  

 

 

 

 

 

 

rei lange Monate war ich hier. Ich habe gelitten, konnte 

nicht mehr, wollte nach Hause.  

 

Jetzt ist der Moment da. Ich verlasse Littenheid auf unbestimmte 

Zeit, aber hoffentlich für immer. Versteht mich nicht falsch, wie 

es im Titel steht, war die Zeit hier teilweise wunderschön und 

ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, aber eine Psy-

chiatrie ist nun mal nicht der Ort, an dem ich gerne bin.  

 

Am 15. August 2022 trat ich auf der Station Sonnegg ein. Da-

mals war ich der Neueste, heute bin ich der, der am längsten auf 

der Station ist. Morgen ist der 2. Dezember, und ich trete aus. 

Darum ist es an der Zeit, danke zu sagen. 

 

Danke an die Schule, die mich immer wieder ins Hier und Jetzt 

zurückgeholt hat. Danke an die Lehrerinnen und Lehrer, die 

mich unterstützt haben, mir die Themen immer und immer wie-

der geduldig verständlich gemacht haben. Danke an die offene 

Werkgruppe, die Backgruppe und die Frau, die beides leitet. 

Ohne euch wären die Tage langweiliger gewesen. Danke an den 

Spocht und die Sportlehrerin, die mich auch in einer Motivati-

onskrise aktivierte. Danke an den Chor und die beiden Chorlei-

ter, die meinen Mittwoch jede Woche mit Musik erfüllt haben.  

 

Danke an die Station und ihre Mitarbeitenden, die mich unter-

stützt haben.  

 

Danke an das Café für die leckeren Schoggimuffins und die ge-

mütlichen Stunden, die ich bei euch im Warmen verbringen 

durfte.  

 

Und schliesslich Danke an meine Mitpatienten und Mitpatien-

tinnen. Was hätte ich nur ohne euch gemacht. Wir sind zusam-

men durch Höhen und Tiefen gegangen, haben viele Abenteuer 

erlebt und zusammen gekämpft. 

 

Nun ist es so weit, ich schliesse meinen letzten Littendrin-Text 

ab. Ich kann nur sagen, dass ich nicht weiss, was ich ohne das 

Schreiben gemacht hätte. Hier konnte ich meine Emotionen in 

Worte fassen, mich ausdrücken und anderen Menschen mein In-

neres zeigen, ohne dass sie wussten, wer schrieb. Danke. 
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für die schöne Zeit 
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un ist es wirklich so 

weit. Ich werde aus-

treten. Es ist für mich 

kein Austritt, wie es die un-

zähligen Male zuvor waren, 

dieses Mal ist es anders. 

Wirklich anders. 

 

Mein Aufenthalt in Littenheid 

war eine extreme Achterbahn-

fahrt. Man wusste nie, wann 

es wieder bergauf gehen wird 

und wann die Bahn in die 

Tiefe schnellen würde. Ich 

kann gar nicht in Worte fas-

sen, wie unglaublich dankbar 

ich für dieses bald vergangene 

Jahr bin. Ich habe mich aus  

einigen dunklen Zeiten her-

ausgekämpft und habe endlich 

gelernt, auch das Gute zu se-

hen. Denn das Leben bietet so 

vieles, man muss nur den Mut 

haben, diese Gaben anzuneh-

men. Und die Grundvoraus-

setzungen dafür warten in je-

dem von uns, alle sind in der 

Lage, ihr Leben ganz auszu-

kosten. Man muss nur daran 

glauben. Und ich weiss nun, 

dass ich mich eigentlich nicht 

immer rechtfertigen müsste, 

aber trotzdem.   

 

Wenn gerade der Gedanke 

aufkommt, dass das ja auch 

alles viel zu einfach gesagt ist, 

dann stimmt das natürlich. Ich 

sass noch vor gar nicht so lan-

ger Zeit auch hier vor dem 

Computer und war tief davon 

überzeugt, dass all diese posi-

tive Rederei ein Irrglaube war. 

Doch heute sehe ich das 

Ganze von einer anderen 

Seite. Ich glaube, dass man 

erst wirklich verstehen kann, 

wenn man sich für den neuen 

Weg entschieden hat. Und 

zwar nicht so halbbatzig, son-

dern wirklich mit allem, was 

dazu gehört. Und das ist, was 

ich allen wünsche, die sich 

gerade an so einer Verzwei-

gung befinden: Entscheidet 

euch für den neuen Pfad. 

Denn den alten kennt ihr doch 

schon. Ihr wisst haargenau, 

wohin der euch führen wird 

und was am Ende daraus re-

sultiert. Warum wagt ihr es 

dann nicht, noch zum letzten 

Mal etwas Neues zu versu-

chen? Verlieren könnt ihr 

doch eh nichts mehr, richtig? 

Stellt euch nur mal vor, es 

könnte gut herauskommen. 

Und ich bin davon überzeugt, 

dass es das mit dieser lebens-

bejahenden Haltung kann. 

Denn das Leben wurde uns 

gegeben und es liegt an uns, es 

zu leben oder einfach zu über-

leben. Doch nur vor sich hin-

zuleben ist doch schade.  

 

Wenn man eine Hunderter-

note jahrelang aufbewahrt und 

dann plötzlich kein Geld mehr 

existiert, so hätte man den 

vorherigen Wert ausleben 

können. Man hatte ihn ja be-

reits, warum dann nicht gleich 

nutzen. Oder? In uns steckt so 

viel Potenzial. Das Leben 

kann Spass machen, das kann 

es wirklich. Und seit ich diese 

neuen Ansichten habe, geht es 

mir so viel besser. Ich sehe al-

les als eine Chance, ein Ge-

schenk, denn das ist es doch 

letztendlich.  

 

Ich kann aktuell sagen, dass 

ich unglaublich stolz auf mich 

bin. Mir wurden so viele 

Steine in den Weg gelegt und 

ich verbrachte viele Jahre da-

mit, diese zu beseitigen. 

Dadurch habe ich zwar vieles 

verpasst, was andere ohne 

diese Steine erleben konnten, 

aber gleichzeitig habe ich nun 

ein erweitertes Wissen. Denn 

die Steine lagen nun mal da, 

das konnte rückblickend nicht 

verhindert werden, also lernte 

ich, dass ich auch die unschö-

nen Dinge zu etwas Lehrrei-

chem umwandeln kann. Und 

glaubt mir, mit dieser Denk-

weise wird jeder Stein gleich 

viel leichter.  

 

Vielleicht passiert wirklich al-

les aus einem Grund. Irgend-

wann werden wir es verste-

hen. Irgendwann macht alles 

Sinn. 

 

Über sechs Monate durfte ich 

nun auf Linde D verbringen. 

Ich verdanke der Station und 

all ihren Bewohnern wie Mit-

arbeitenden so vieles. Sie wa-

ren stets für mich da und ha-

ben nie an mir gezweifelt. 

Selbst als ich mir nicht mehr 

glauben wollte, sie gaben 

mich nie auf. Ich weiss nicht, 

womit ich das verdient habe, 

aber – wow - ich scheine noch 

einiges in diesem Leben ver-

ändern zu können.  

 

Abschiede verband ich immer 

automatisch mit etwas Trauri-

gem, etwas Endgültigem. Es 

bedeutete gleich etwas Nega-

tives. Doch diese Überzeu-

gung hat sich verändert:  

I finally see the good in good-

bye.  

 

Ich bin bereit fürs Leben. Be-

reit für alles, was mich noch 

erwartet. Und ich freue mich 

aufs 2023. Dieses Mal heisst 

es aus vollster Überzeugung: 

neues Jahr, neuer Start! Und 

nicht nur, weil es häufig so 

kitschig gesagt wird, sondern 

weil es gerade perfekt zutrifft. 

 

Danke, Linde D, dass du mich 

nie aufgegeben hast und mich 

auf meinem neuen Weg gefes-

tigt hast. Ich möchte leben 

und ich werde leben. Und dies 

sage ich voller Glück und 

Dankbarkeit und aus tiefstem 

Herzen.  

  

2023, ich bin bereit! Leute 

werden kommen, Leute wer-

den gehen. Ich werde lachen, 

ich werde weinen. Es werden 

gute wie auch schlechte Tage 

kommen. Aber solange ich 

mir treu bleiben kann, habe 

ich nichts zu verlieren. Wenn 

ich jeden Moment so lebe, wie 

es sich richtig anfühlt, dann 

werde ich niemals etwas be-

reuen. Und ich bin dankbar, 

dass gegen Ende des letzten 

Jahres diese erleuchtende Per-

son meinen Weg gekreuzt hat. 

 

Egal, wie es weiter geht. Ich 

werde mir nicht weiter im 

Weg stehen. Ich verdiene das 

Leben in seiner ganzen Herr-

lichkeit. Ich bin wertvoll, ge-

nauso wie du es auch bist. Wir 

schaffen das. Wir bleiben am 

Ball.  

 

Guten Start ins neue Jahr.  

Passt auf euch auf. 

 

Alles Liebe, Belifant 
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