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A lot of people seem to be unaware of the long-last-

ing emotional damage that comes with being labelled gifted 

as a young child. It sounds like a blessing which it can be, 

don’t get me wrong, a lot of opportunities come to you with 

being gifted.  

It started out as a blessing for me too, I got special 

treatments in school and from the teachers. I was also allowed 

to skip certain lessons and go to IQ training for example. It 

was great, honestly. It enabled me to skip 5th year of primary 

school and everyone in my family was so incredibly proud of 

me, the most perfect student and child any parent could wish 

for. 

But it also caused my whole class to bully me. I al-

ways thought my primary school years were my peak, as my 

life seemed to be perfect back then. Looking back, I’ve real-

ized those were the worst years of my life. I might’ve been 

top of my class and even school, but I was lonelier than ever. 

The bullying left me with nothing but insecurities but hey, at 

least my grades were astounding, right? 

When you’re labelled as gifted, you’re basically 

wearing a big stamp on your forehead that screams “great ex-

pectations and promising future”. All the adults around me 

piled all their hopes, dreams and expectations on me. At the 

young age of nine, people were already talking about what I 

would or should be in the future. A doctor? A lawyer? A 

banker? As long as it’s high achieving and nothing “below” 

that. My future got carved in wood and told to the stars before 

I even had a real idea of what I like and who I am. 

That was to be expected though, with an immigrant 

family, a father who had worked his way to the top and a 

mom who had never been able to finish school due to finan-

cial issues. As I said, their big dreams in my adolescent 

hands.  

I passed the entrance exam for the “Gymnasium” 

with the highest grades in my whole town. Nobody was really 

surprised; everybody had already expected it and I once again 

got bullied for it. I had already lost the only friends I had due 

to their jealousy of my academic performances. It was pa-

thetic and I didn’t understand what I was doing wrong. Why 

did everybody hate me? Was it my fault, for having good 

grades? Out of desperation to be liked, I even started to act 

dumb sometimes and pretended to not know certain things. 

At first it worked, and people started liking me more but then 

there were rumours I wasn’t actually gifted but just a know-

it-all. That again wasn’t what I wanted. 

The bullying got better when I started school at 
“Gymnasium”, as a lot of people were really smart, and I 

didn’t stand out like a sore thumb. But school also got harder 

for me, and I had to get used to not getting as much praise as 

I did before. I was still one of the best in class but not the 

absolute top student which was hard for me to accept because 

I based my whole self-worth on academic validation and the 

only love and attention I ever got was when I achieved some-

thing in school. 

 So yes, being gifted makes my life so much easier 

right? I always got told by classmates they wish they were 

like me and could learn things with such small effort. True, 

it’s easier for me to learn things and that gave me countless 

advantages. But look where it got me! The older I got, the 

more tired I got. All that glory and genius destroyed me com-

pletely and I ended up a burnt-out lost cause and mental 

wreck.  

Now I’m a bundle of burnt dreams and failed hopes 

getting sent from one clinic to the other. My parents have 

given up their hopes in me and lowered their expectations. 

It’s too late anyways, their plans for me got imprinted in my 

mind at my most vulnerable stage of life. No one can take the 

pressure off me anymore; it’s all locked up in my head and 

will haunt me forever.  

So, not even in the psychiatry I am at ease, every day 

goes by with me being aware I’m missing school and that fact 

tearing me apart. No matter how many times the therapists 

tell me it’s completely okay to repeat a year, the proud and 

scared inner child in me would never allow that to happen. It 

goes as far that I would rather ruin myself completely than 

having to repeat a year. It’s not that I think repeating a year 

is generally a bad thing, I even think it’s a great opportunity 

to start over again and have some more time. But I just can’t, 

it’s like betraying my younger self and it would utterly crush 

my whole self-worth.  

Nevertheless, I know that some day I will have to 

learn to put myself first and accept the things I think of as 

failure. As much as I despise younger me, I wish her all the 
healing she deserves and hope one day she can realize that 

she is so much more than some test results and grades written 

by a depleted mind. 

  

www.amazon.de 

The burnt-out gifted 

kid phenomenon 
My personal experience 

 
cassiopeia, 16 
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Jemand ist transgender, wenn er/sie sich nicht mit 

dem Geschlecht, das ihm/ihr bei der Geburt zugewiesen wor-

den ist, identifizieren kann.  

So jemand bin ich und genau darüber möchte ich 

schreiben. Schon als ich klein war, habe ich mich weder 

männlich noch weiblich gefühlt, wusste aber nicht, dass das 

einen Namen hat. Leider haben mich meine Eltern, als ich 

klein war, immer mehr oder weniger in die weibliche Rolle 

reingedrückt, obwohl das nicht ich war. Als ich älter wurde, 

habe ich eine andere nicht binäre Person kennengelernt, die 

mir beigebracht hat, dass das, was ich empfinde, einen Na-

men hat. Ich würde mich als genderfluid bezeichnen.  

Was heisst das? Jemand ist genderfluid, wenn die 

Geschlechtsidentität dieser Person sich von Zeit zu Zeit än-

dert, dabei ist es egal, ob das mehrmals am Tag ist oder alle 

paar Monate. 

Mittlerweile bin ich meinen Eltern gegenüber geou-

tet und sie haben es relativ gut aufgenommen. In der Schule 

bin ich noch nicht geoutet, weil ich zu grosse Angst habe, 

doch das möchte ich möglichst bald ändern.  

Als ich hier in die Klinik kam, hatte ich grosse Hoff-

nungen, dass man mich hier nicht bei meinem Geburtsnamen 

nennen würde – so, wie ich das möchte - aber nein. Mir wurde 

gesagt, es sei zu kompliziert und man würde mich nur so nen-

nen, wie ich offiziell heisse. Es ist wirklich schlimm für mich, 

jeden Tag falsch genannt zu werden, was die Betreuer nicht 

verstehen. Zum Glück sind meine Eltern auf meiner Seite und 

sind gerade dabei, meinen Namen ändern zu lassen. Aber lei-

der ist das immer noch etwas schwer als nichtbinäre Person.  

Ich finde es wirklich schlimm, dass ich mich hier so 

fühlen muss, als würde ich nicht respektiert. Da muss etwas 

geändert werden, denn es gibt viele Transgenderpersonen, 

die unter genau solchen Dingen leiden müssen.  

Zum Glück nennen mich meine Mitpatienten und 

Freunde so, wie ich möchte, was echt schön ist. Auf jeden 

Fall werde ich nicht aufgeben und hoffe, dass ich bald unter 

meinem gewünschten Namen leben kann und mich hier in 

Littenheid endlich von den Betreuern respektiert fühle.  

Um genau zu sein hatte ich sogar zwei Outings, eines 

in Bezug auf meine Sexualität und eines in Bezug auf meine 

Geschlechtsidentität.  

Fangen wir bei meinem ersten Outing an, dem we-

gen meiner Sexualität. Das war so circa als ich 12 war. Ich 

war mir nicht sicher, welche Sexualität ich hatte, doch mir 

war bewusst, dass ich nicht hetero sein konnte, da ich mich 

Hals über Kopf in ein Mädchen verliebt hatte. Da ich daraus 

kein grosses Geheimnis machen wollte, erzählte ich es mei-

ner Mutter, als sie mich fragte, wie es denn mit Jungs aussah 

bei mir.  

Wirklich begeistert war sie davon leider nicht. Sie 

wollte mir einreden, dass ich hetero sei, was natürlich nichts 

brachte. Mein Vater erfuhr auch ziemlich schnell davon, war 

komplett auf meiner Seite und redete viel mit meiner Mutter 

über dieses Thema.  

Circa ein halbes Jahr später war es kaum mehr ein 

Problem für sie. Doch dann kam etwas anderes dazu, meine 

Geschlechtsidentität.  

Ich hatte mich noch nie als Mädchen oder als Junge 

gefühlt, doch ich dachte, das sei normal und jeder hätte das. 

Wie sich herausstellte, bin ich nicht binär.  

Das verschwieg ich meinen Eltern circa ein Jahr 

lang, bis ich nicht mehr konnte und einen Binder brauchte, 

weil ich mich in meinem Körper einfach nicht wohl fühlte. 

(Ein Binder ist ein enges Kleidungsstück, das die Brust fla-

cher macht.) Da ich echt grosse Angst hatte, dass meine Mut-

ter mich auch hier nicht wirklich unterstützen würde, ver-

traute ich mich meinem Vater an. Das war kurz vor meinen 

14. Geburtstag.  Ich bat ihn eigentlich nur, mir einen Binder 

zu kaufen, was er auch tat. Natürlich fragte er mich, warum 

ich einen wollte und so erklärte ich ihm alles; dass ich anders 

genannt werden wollte, dass ich andere Pronomen verwen-

dete und, und, und. Zu meinem Glück redete er darüber mit 

meiner Mutter. Sie brauchte viel Zeit, um das alles zu ver-

dauen. Ich kann mich aber echt glücklich schätzen, dass sie 

beide nun komplett hinter mir stehen und mich unterstützen, 

wo sie nur können. 

Noch ein kleines Nachwort: 
Eigentlich finde ich Outings unnütz, denn eine hetero Person 

muss ja auch nicht sagen: «Mama ich bin hetero.» Niemand 

muss sich outen, wenn er nicht will, doch wenn du denkst, es 

würde dir helfen, dann nur zu. 

 www.teenvogue.com 

Meine 

Transgender- 

identität 
 

Jordan, 14 

 
www.cnbc.com 

Mein Outing 
 

Jordan, 14 
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In diesem Quiz kannst du herausfinden, was du bist! Schau einfach, von welchem Buchstaben du nachher am meisten hast 

und dann lies die Auswertung unter diesem Buchstaben. Viel Spass!  

 

1. Was sind deine Schlafgewohnheiten?  

a) Ich schlafe sowohl in der Nacht als auch über den 

Tag verteilt. 

b) Ich schlafe am Tag, in der Nacht bin ich wach. 

c) Ich schlafe in der Nacht, am Tag bin ich wach. 

 

2. Was ist deine Reaktion, wenn du jemanden, der dir wich-

tig ist, nach einem langen Tag wiedersiehst?  

a) Omg, omg, du bist wieder da!!!!! 

b) Cool, du bist wieder da… 

c) Hi! Beachte mich! 

 

3. Wie schnell bist du begeistert?  

a) Ganz schnell! Ich bin sehr schnell aufgeregt! 

b) Das kommt darauf an. Ich meine, ich rege mich 

schnell wegen Leuten, auf, wenn das zählt… Sonst 

bleibe ich eher cool.  

c) Ich bleibe immer ruhig und gelassen, egal unter wel-

chen Umständen.  

 

4. Bist du introvertiert, extrovertiert oder ambivertiert 

(Mischung zwischen intro- und extrovertiert)? 

a) extrovertiert 

b) ambivertiert 

c) introvertiert 

 

5. Magst du Wasser?  

a) Ich liebe Wasser! 

b) Ich hasse Wasser. 

c) Ich mag und brauche Wasser, aber nur in den richti-

gen Mengen.  

 

6. Wie würden dich deine Freunde beschreiben?  

a) aufgeregt, loyal, freundlich 

b) elegant, stolz, selbstbewusst 

c) ruhig, schön, Stubenhocker 

 

7. Kannst du gut zuhören?  

a) Ja, auf jeden Fall, erzähl mir alles! 

b) Ja, aber erwarte nicht, dass ich wach bleibe. 

c) Ja, sehr gut, ich kann dir den ganzen Tag zuhören! 

  

8. Deine Meinung zu Streicheleinheiten: 

a) Ja, möglichst viele Streicheleinheiten! 

b) Ja, aber nur unter meinen Bedingungen.  

c) Ich brauche sie nicht zwingend, aber wenn es sein 

muss… 

 

  

Auswertung:  

 

Am meisten a): 
 

Glückwunsch, in diesem Quiz bist du ein Hund!  

Du bist ein guter Zuhörer und ein noch besserer 

Freund, du geniesst jede Sekunde, die du mit den Men-

schen, die dir wichtig sind, verbringen kannst. Wenn du 

liebst, dann liebst du mit deinem ganzen Herzen und du 

gibst auch allen in deiner Umgebung viel Liebe. Du bist 

sehr motivierend und es ist toll, dich zu haben, denn du 

versprühst nur so positive Energie und Serotonin. Schau 

nur, dass du auch auf dich achtest!  

 

Am meisten b):  
 

Glückwunsch, in diesem Quiz bist du eine Katze!  

Du bist sehr stolz und unabhängig. Du weisst, 

was du willst, und niemand muss dir blöd kommen, sonst 

beisst oder kratzt du sie, naja, metaphorisch gemeint.  

Du bist ehrlich und direkt, machst keinen Hehl 

daraus, wenn dir etwas nicht gefällt und zeigst allen um 

dich herum deine harte äussere Schale, aber innendrin 

hast du eben doch einen weichen Kern.  

Du brauchst manchmal wirklich Zeit allein. Aber 

du kannst den Menschen, die dir wichtig sind, auch viel 

Liebe und Freude geben und das tust du auch. Versuch 

vielleicht mal mehr Leuten deinen weichen Kern zu zei-

gen, denn nicht alle können durch deine harte Schale hin-

durchsehen.  

 

Am meisten c):  
 

Glückwunsch, in diesem Quiz bist du eine Zimmer-

pflanze!  

Du bist manchmal nicht so einfach, aber unter 

den richtigen Umständen und mit den richtigen Leuten 

um dich herum kannst du richtig aufblühen und über dich 

hinauswachsen. Du bist nicht gern draussen, weil du sehr 

temperaturempfindlich bist, aber du brauchst trotzdem 

genug Sonnenlicht, deshalb bist du gern am Fenster. Du 

verströmst Ruhe und Freude, wenn man dich richtig be-

handelt und die Liebe ist in deiner Umgebung deutlich zu 

spüren. Versuche vielleicht mal ein wenig mehr aus dir 

herauszukommen und vielleicht auch mal hinauszuge-

hen… 
 

Was bist du?  
Ein Quiz 

 

Loki, 17 
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Um 7:30 werde ich von den Teamern geweckt und 

meistens stehe ich um 7:40 auf und gehe zum Frühstück.  

Jeden Tag gibt es andere Brötchen, heute gibt es 

«Weggli». Ich habe um 8:30 Schule. Sport. Ich bin sehr un-

motiviert. Nach dem Sport habe ich zwei Lektionen frei. 

Dann mache ich etwas mit meinen Freunden und gehe spa-

zieren.  

Dann gibt es Mittagessen. Danach Siesta und dabei 

spiele ich meistens Genshin Impact. Eine Lektion habe ich 

noch. Nachher mache ich wieder etwas mit meinen Freunden, 

wie zum Beispiel Kinderfilme schauen.  

Dann gibt es Abendessen. Meistens etwas Leckeres. 

In der Siesta schaue ich dann meistens TikTok’s. Danach 

gehe ich meistens todmüde ins Bett und schlafe wie ein Baby.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich trete am 21. Januar aus. Ich bin seit dem 24. Sep-

tember hier, einen Monat auf Linde B und drei weitere Mo-

nate auf Linde E.  

So lange werde ich nicht weg sein. Wenn es einen 

Platz auf Linde D hat, komme ich wieder. Ich weiss noch 

nicht genau wann. Ich hoffe, es geht nicht so lange.  

Als ich erfuhr, dass ich austrete, hatte ich Angst. Ich 

meine, ich war vier Monate hier. Schon eine lange Zeit.  

Trotzdem freue ich mich. Ich habe dann viel mehr 

Freiheiten und mehr Spass.  

Trotzdem bin ich noch nicht gesund. Das weiss ich. 

Aber ich werde es sein. Nach meinem letzten Aufenthalt. Du 

solltest auch denken, dass du gesund wirst. Ich glaube an dich 

und gib nicht so schnell auf.  

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genshin Impact ist ein Spiel für das Handy, die PS 

und den Computer.  

Es geht darum, dass der Bruder oder die Schwester 

(kann man entscheiden) die andere Person verliert und sie/ihn 

wieder finden möchte. Die Person durchlebt viele Abenteuer 

wie Monster bekämpfen, Bosse besiegen und die Story wei-

terspielen.  

Es hat eine sehr gute Grafik, dafür dass es gratis ist. 

Natürlich ist das nicht alles. Es gibt 5- und 4-Sterne-Charak-

tere, die verschiedene Elemente haben. Es gibt: Pyr o= Feuer, 

Hydro = Wasser, Electro = Blitz, Dendro = Natur, Anemo =  

Wind, Cryo = Eis und Geo = Gestein. Man kann wie in einem 

Glückspiel mit Geld (nicht echtem) einen Wunsch ausgeben 
und vielleicht, wenn man Glück hat, einen neuen Charakter 

gewinnen.  

Ich hoffe, ihr habt etwas Lust, damit zu beginnen.

 

thestarglobalschool.com 

Alltag in der Klinik 
 

Sam , 14 

 

danpearlman.com 

Austritt 
 

Sam, 14 

 

www.computerbild.de 

Genshin Impact 
Sam, 14 
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Seit Jahrhunderten 

kursieren in der Gesellschaft 

verschiedenste Gerüchte, 

Sagen und Legenden über 

Dinge, die über unsere Vor-

stellungskraft hinaus gehen. 

Ein Vertreter dafür ist zum 

Beispiel die 5. Dimension, 

die eigentlich nicht einmal 

so unmöglich scheint. Auch 

Area 51 verbirgt so einige 

Geheimnisse in sich, über 

die bis jetzt nur wenige Be-

scheid wissen. Wer das alles 

steuert, ist schon lange klar: 

Die Regierung. Sie hat die 

Macht, sie hat die Kontrolle 

über uns Menschen und den 

Aufbau der Welt. Viele Ein-

zelheiten, die sie uns ver-

schweigt, sollen einer Mas-

senpanik vorbeugen, doch 

werfen schlussendlich mehr 

Fragen auf.  

Zahlreiche dieser 

Theorien sind jedoch mehr-

heitlich fake, da man auch 

schon vermutete, dass sich 

Aliens in der Area 51 aufhal-

ten könnten, welche von der 

Regierung festgehalten wer-

den und höchstwahrschein-

lich für Experimente gehal-

ten werden. Könnten wir mit 

so einer Nachricht klarkom-

men oder wollen sie genau 

aus diesem Grund lieber al-

les verschweigen? 

Eine weitere Ver-

schwörung ist Covid-19. 

Man munkelt, der Virus sei 

zur Masseneliminierung ge-

zielt angewendet worden, 

um somit ein Sterben auszu-

lösen, welches vor allem die 

Älteren betrifft. Ein interes-

santer Fakt jedoch ist, dass 
ein gewisses Muster aufge-

taucht ist, in welchem man 

klar eine wiederkehrende 

weitreichende Grippe an-

trifft, die sich ca. alle hun-

dert Jahre wiederholt. Be-

reits 3500 vor Christus 

suchte die Pest viele Men-

schen heim. Immer wieder 

traten neue Krankheiten auf. 

1346 bis 1353 brachte der 

Schwarze Tod ein Drittel der 

Alten Welt (Europa, Afrika 

und Asien) um. Ob dies nun 

alles Zufälle oder geplante 

Angriffe sind, wird so 

schnell keiner erfahren.  

Unsere Vorstel-

lungskraft verleiht uns die 

Möglichkeit, neue Gedan-

ken und Fähigkeiten freizu-

schalten, von denen wir gar 

nichts wussten. Man stelle 

sich nun die 2. Dimension 

vor, sie hat Länge, Breite 

aber keine Tiefe. Die 3. Di-

mension besitzt nun diese 

Tiefe und die 4. ist unsere 

Dimension, die Welt, wie 

wir sie sehen und kennen. 

Jetzt stell dir die 5. Dimen-

sion einmal bildlich vor, wie 

sieht sie aus?  

Über solche The-

men kann man sich tagelang 

den Kopf zerbrechen, aller-

dings herrschen höhere 

Kräfte über uns, über welche 

wir keine Kontrolle besitzen. 

Ein guter Weg hingegen, das 

alles zu verstehen und noch 

mehr zu erleben, erfordert 

reichlich Übung und einen 

gewissen Grad an Spirituali-

tät. Mit sich selber ins Reine 

zu kommen ermöglicht ei-

nem, über bisherige Grenzen 

hinauszudenken, um so 

möglicherweise die Geheim-

nisse der Welt und des Le-

bens zu lüften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilblog.sivanaspirit.com 

Eintritt in die 5. Dimension 

Verschwörungstheorien  
und was dahintersteckt 

 
Anonymous, 17 
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Ich bin Hakuni. Ich 

spiele Ball mit meinem Bru-

der Sakan. Mein Bruder 

wirft den Ball zu mir rüber. 

Er trifft mich voll an der 

Brust, der Ball spickt weg 

und ich falle auf den Boden. 

Ich beschimpfe meinen Bru-

der: «Geht’s noch!» 

Dann gehen wir den 

Ball suchen. Wir laufen in 

den Wald.  

Mein Bruder sieht 

den Ball, doch auf einmal er-

zittert der Waldboden und 

ein Waldläufer steht vor uns. 

Er zerdrückt den Ball auf 

dem Boden. Angst läuft uns 

den Rücken herunter. Wald-

läufer sind bekannt dafür, 

dass sie den Grossen Turm 

von Sirak zerstört haben, 

und dass sie sehr gefährlich 

sind. Wir versuchen wegzu-

rennen, doch Sakan stürzt 

über eine Wurzel. Ich vers-

suche meinem Bruder aufzu-

helfen. Doch da ist der 

Waldläufer schon bei uns, 

hebt uns hoch und wirft uns 

auf den Boden. Uns wird 

schwarz vor Augen.  

Als wir aufwachen, 

ist es schon Nacht. Wir lie-

gen gefesselt und geknebelt 

auf dem Boden. Am Rande 

des Lagers sehen wir den 

Waldläufer und noch zwei 

andere. Es sieht aus, als ob 

sie hitzig miteinander rede-

ten. Wir verstehen nur Ge-

sprächsfetzen. Sakan und ich 

fragen uns, was sie mit uns 

machen werden. Da erfahren 

wir es auch schon, sie woll-

ten uns an die Oger verkau-

fen, was dann bedeutet, dass 

wir gekocht werden. Mit die-

sem Wissen machen Sakan 

und ich alles, um wegzu-

kommen. Das macht aber die 

Waldläufer auf uns aufmerk-

sam. Sie kommen zu uns und 

schnüren unsere Fesseln 

noch fester zu. Wir bekom-

men Panik.  

Als die Waldläufer 

schlafen, versuchen wir zu 

fliehen. Ich finde einen halb-

wegs scharfen Stein und 

schneide mir die Fesseln auf, 

dann gehe ich zu Sakan und 

löse seine Fesseln.  

Wir schleichen von 

der Lichtung, doch ich trete 

auf einen trockenen Ast und 

es knackt. Einer der Wald-

läufer regt sich, steht auf und 

sieht, dass wir weg sind. Er 

weckt die anderen.  

Mein Bruder und ich verste-

cken uns im Busch.  

Die Waldläufer suchen uns. 

Sie sind sehr wütend. Wir 

schleichen von einem Baum 

zum nächsten, doch einer der 

Waldläufer sieht uns und 

sagt es den anderen. Nun 

heisst es rennen!  

Wir rennen los, die 

Waldläufer dicht hinter uns. 

Doch die Verfolgungsjagd 

ist bald zu Ende, denn wir 

kommen zur Teufels-

schlucht, durch die ein Fluss 

hindurchschiesst. Die Wald-

läufer sagen: «Es ist vorbei, 

ergebt euch!» Sie kommen 

langsam näher. Da packt 

mich Sakan, stösst mich in 

die Schlucht und springt hin-

terher. Ich lande im strömen-

den Wasser und sehe nur 

noch, wie Sakan neben mir 

im Wasser landet. Dann 

stosse ich mir den Kopf an 

einem Stein, der unter der 

Wasseroberfläche liegt, und 

verliere das Bewusstsein.  

Als ich dann an ei-

nem Ufer strande, wache ich 

auf. Sakan ist nicht bei mir. 

Ich schreie seinen Namen, 

doch keine Antwort kommt 

zurück. Ich bin traurig.  

Es wird langsam 

Abend und der Himmel ist 

grau. Da weiss ich, ich brau-

che einen Unterschlupf. Da-

rum gehe ich in den Wald, 

um Holz zu sammeln.  

Als ich wieder zu-

rück bin, ist es schon sehr 

dunkel. ich mache ein Lager-

feuer und baue mir einen 

Unterschlupf. Als er fertig 

ist, lege ich mich hin.  

Mitten in der Nacht 

wache ich auf, weil ich ein 

Geräusch gehört habe. Ich 

nehme mir einen Stock und 

gehe aus dem Unterschlupf.  

Ich sehe einen 

Schatten. Ich gehe darauf zu. 

Da springe ich hinter einem 

Stein hervor und stürze mich 

auf die Gestalt. Ich packe sie 

am Arm und lasse nicht 

mehr los. Das Wesen schreit. 

Da erst merkte ich, dass es 

eine Todsingerin ist. Ich 

lasse sie los und renne zu-

rück zum Unterschlupf.  

Ich weiss, dass 

Todsinger in Rudeln jagen 

und alleine nicht sehr ge-

fährlich sind, doch mehrere 

sind tödlich.  

Ich kann in dieser 

Nacht nicht wieder einschla-

fen.  

Am Morgen ver-

lasse ich den Lagerplatz und 

gehe in den Wald, ich hoffe, 

dass ich jemandem begeg-

nen werde.  

Als es Mittagszeit 

wird, werde ich hungrig. Ich 

muss jagen, das weiss ich. 

Ich war einmal Bogen 

schiessen daher weiss ich, 

wie man einen Bogen macht 

und wie man schiesst. Ich 

mache mir einen Bogen und 

ein paar Pfeile. Ich gehe in 

den Wald. Als ich ein Wild-

schwein sehe, nehme ich ei-

nen Pfeil, lege ihn an und 

schiesse.  

Der Pfeil geht dane-

ben, das Wildschwein rennt 

weg. Ich habe nichts erlegt 

und bin sehr hungrig.   

Ich finde eine Lich-

tung, wo ich vorerst hoffe, 

bleiben zu können. Ich 

denke mir, wenn ich noch

Die Gebrüder Stocka 
Monkey Benga, 12 
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 einmal verfehle, verhungere 

ich. Also übe ich den ganzen 

restlichen Tag Bogen schies-

sen, bis ich am Ende des Ta-

ges fast in die Mitte des 

Baumstamms treffe.  

Am nächsten Tag 

gehe ich gleich am Morgen 

jagen. Diesmal geht es ziem-

lich lange, bis ich ein Wild-

schwein finde. Ich lege wie-

der einen Pfeil an und 

schiesse. Diesmal treffe ich 

das Wildschwein. Ich nehme 

es und schleppe es zum La-

gerfeuer und brate es. Als es 

fertig ist, nehme ich ein 

Stück und beisse hinein. Der 

Duft lockt Tiere an und ein 

kleiner Schlangenflügler 

kommt ans Lagerfeuer. 

Schlangenflügler sind 

Schlangen mit Flügeln, die 

Feuer speien aber sehr zu-

traulich sind. Ich nehme ein 

Stück vom Wildschwein und 

werfe es ihm zu. Er isst es 

auf und setzt sich zu mir ans 

Lagerfeuer. Ich gebe ihm 

noch ein Stück und versuche 

ihn zu streicheln. Er weicht 

zurück, kommt dann aber 

langsam zu mir und schnüf-

felt an meiner Hand. Dann 

kann ich ihn streicheln. Er 

legt sich auf den Rücken und 

ich kraule ihn am Bauch. Ich 

denke mir einen Namen für 

ihn aus. «Ich denke, du 

heisst Salfido», beschliesse 

ich. Dann gehe ich schlafen.  

Am Morgen weckt 

mich Salfido. Ich gehe dies-

mal nicht alleine jagen, Sal-

fido kommt mit. Am Mittag 

essen wir wieder und am 

Nachmittag übe ich Bogen 

schiessen oder spiele mit 

Salfido.  

Das geht mehrere 

Tage so, bis eines Nachts 

wieder ein Todsinger auf-

taucht. Salfido weckt mich. 

Ich gehe nach draussen und 

sehe einen Todsinger. Zu-

erst denke ich, es wäre nur 

einer. Doch als ich genauer 

hinsehe, erkenne ich, dass 

es mindestens zwei Dutzend 

sind. Ich packe alles zusam-

men, nehme meinen Bogen 

und meinen Köcher und 

dann verlassen wir das La-

ger.  

Die Todsinger fol-

gen uns. Ich weiss, dass wir 

ein ernstes Problem haben. 

Ich kletterte auf einen Baum. 

Salfido fliegt mir hinterher. 

Die Todsinger fangen an zu 

singen. Ich weiss, wenn man 

einem Todsinger zu lange 

zuhört, wird man langsam 

gelähmt. Ich ziehe meinen 

Bogen und schiesse auf die 

Todsinger. Die hingegen 

fangen an, schneller zu sin-

gen. Salfodo speit sein Feuer 

auf die Todsinger. Doch es 

kommen immer mehr dazu. 

Ich fange langsam an, mich 

gelähmt zu fühlen. Ich kann 

meine Arme aber noch be-

wegen und schiesse weiter.  

Es werden langsam 

weniger, bis nur noch zwei 

von ihnen übrig sind. Als ich 

einen Pfeil abfeuern will, er-

starren meine Arme. Salfido 

erstarrt auch, kann seinen 

Kopf aber noch bewegen 

und speit sein Feuer auf die 

beiden übrig gebliebenen 

Todsinger.  

Ich kann mich lang-

sam wieder bewegen. Ich 

umarmte Salfido, er hat mir 

das Leben gerettet. Ich klet-

tere vom Baum hinunter, 

sammle meine Pfeile ein, 

lehne mich an den Baum und 

schlafe ein.  

Als ich aufwache, 

gehe ich jagen. Ich erlege ein 

Wildschwein und teile es mit 

Salfido. Dann laufen wir 

weiter.  

Der Zufall will es, 

dass ich wieder an die Teu-

felsschlucht komme. Da erst 

merkte ich, dass ich in den 

letzten Tagen fast nie an 

Sakan gedacht habe. Ich be-

komme ein schlechtes Ge-

wissen und mir wird sehr 

schuldbewusst zu mute. Ich 

hoffe, dass er noch lebt. Ich 

mache mich auf die Suche 

nach ihm.  

Ich klettere mit der 

Hilfe von Salfido in die 

Schlucht, wo das strömende 

Wasser ist. Als ich schon 

fast das Wasser berühren 

kann, kletterte ich auf den 

Teufelspfad, der in der 

Schlucht am Rande des 

Wassers entlangführt.  

Ich laufe den 

schmalen Pfad entlang und 

halte Ausschau nach etwas, 

das auf meinen Bruder hin-

deutet. Als ich schon eine 

Weile gelaufen bin, sehe ich 

etwas. Das T-Shirt von mei-

nem Bruder hat sich in ei-

nem Baumstrunk verhakt. 

Ich renne in die Richtung, in 

die das T-Shirt zeigt, also 

stromabwärts.  

Als ich an ein Ufer 

komme, suche ich nach Spu-

ren im Sand. Ich finde aber 

keine. Als ich schon zurück-

laufen will, sehe ich sie, die 

Spuren von meinem Bruder 

Sakan. Mir kommen die Trä-

nen vor Freude, mein Bruder 

ist noch am Leben!  

Ich renne den Spu-

ren nach. Die Spuren führen 

in die Klapperwüste. Ich 

denke mir: Spinnt mein Bru-

der?! Denn in der Klapper-

wüste wimmelt es nur so von 

riesigen Rotbeissern. Das 

sind Schlangen, die springen 

können und, wie gesagt, rie-

sig sind. Dann gibt es auch 

noch den farbigen Sturm. 

Das sind farbige Löwen, die 

sehr schnell sind und noch 

grösser sind als die Rotbeis-

ser.  

Aber Salido und ich 

folgen meinem Bruder. Gut 

ist bloss, dass wir die Spuren 

gut sehen können im Sand.  

Salfido und ich sind 

jetzt schon zwei Tage unter-

wegs und sehr durstig. Wir 

haben aber Glück mit den 

Monstern, denn wir sind kei-

nem begegnet.  

Wir sind drei Tage 

unterwegs und verdursten 

fast, als die Spuren uns an 

eine Oase führen und wir un-

seren Durst stillen können. 

Als wir dann weitergehen, 

sehen wir auf der anderen 

Seite der Oase Sakan, mei-

nen Bruder. Ich renne zu ihm 

rüber, als er zusammensackt 

und auf dem Boden liegen 

bleibt.  

Ich renne zu ihm hin 

und setze mich auf den Bo-

den. Er fühlt sich sehr, sehr 

kalt an, obwohl wir in der 

Wüste sind. Er sagt zu mir, 

er sei von einer Rotbeisserin 

gebissen worden. Ich weiss, 

dass man die Vergiftung 

durch eine Rotbeisserin nur 

durch eine Zacke, die sie auf 

dem Rücken trägt, stoppen 

kann. Die muss man zermah-

len und dann muss man das 

Pulver essen. Sakan sagt, 

dass die Rotbeisserin in der 

Oase wohnt und sie tagsüber 

schläft. Er zeigt in eine Rich-

tung und dort sehe ich ein 

grosses Loch im Boden. Ich 

will meinen Bruder retten, 

drachen.fandom.com 
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das heisst, ich muss gegen 

die Rotbeisserin kämpfen.  

Ich verstecke mei-

nen Bruder unter einer 

Palme, gebe ihm Wasser und 

mache ihm aus Palmenblät-

tern einen Unterschlupf. 

Mein Bruder hat noch sein 

Schwert bei sich und gibt es 

mir. Er sagt: «Du wirst es 

brauchen!» Ich nehme es 

dankend an. Ich stelle mei-

nem Bruder noch Salfido 

vor, den er sehr cool findet. 

Ich sage zu Salfido, er sollte 

auf meinen Bruder aufpas-

sen. Salfido nickt und ku-

schelt sich in die Arme mei-

nes Bruders. Mein Bruder 

und ich müssen schmunzeln. 

 Es wird Nacht und 

die Rotbeisserin muss jeden 

Moment aus ihrer Höhle 

kommen. Und da ist sie, die 

Rotbeisserin. Ihre Schuppen 

schimmern im Mondlicht. 

Ich verstecke mich hinter ei-

ner Palme und beobachte die 

Riesenschlange. Da schiesse 

ich einen Pfeil auf sie ab und 

treffe sie in ihren langen 

Körper. Die Schlange dreht 

sich zu mir um und schaut 

mich an. Sie zischelt leise, 

dann schiesst sie auf einmal 

vor. Ich kann nur mit Mühe 

ausweichen. Sie streift mich 

an der Schulter und ich 

schreie auf vor Schmerz. Sie 

kommt langsam auf mich zu 

und springt dann in die Luft. 

Ich hebe das Schwert und 

hiebe auf sie ein. Ich lande 

einen Treffer und die 

Schlange zuckt zusammen. 

Ich springe auf ihren 

Schwanz und renne ihren 

Körper hinauf bis zu ihrem 

Kopf. Doch die Rotbeisserin 

springt wieder in die Luft, 

wirft mich ab und ich falle 

auf den Boden. Sie landet 

vor mir. Ich denke, das wars. 

Doch da kommt Salfido und 

fliegt der Schlange mutig um 

die Nase. Ich rapple mich 

auf und renne auf die 

Schlange zu, renne ihren 

Körper ganz nach oben und 

ramme der Schlange das 

Schwert in den Kopf. 

Die Schlange ist tot. 

Ich schneide die Zacke ab, 

die ich benötigte, und gehe 

zu Salfido. Ich danke ihm 

und sage: «Jetzt hast du mir 

schon zum zweiten Mal das 

Leben gerettet!» Dann renne 

ich zu meinem Bruder. Ich 

zermahle den Stachel mit ei-

nem Stein, den ich gefunden 

habe und gebe das Pulver 

meinem Bruder, dem es 

schlagartig besser geht.  

Wir füllen unsere 

Flaschen und laufen unseren 

Spuren, die man immer noch 

deutlich sieht, nach.  

Als wir wieder in 

die Todesschlucht kommen, 

haben wir einen Mordshun-

ger. Also gehen wir jagen 

und essen wieder Wild-

schwein. Dann gehen wir 

weiter.  

Auf einmal sehen 

wir die Lagerstelle, wo wir 

ganz am Anfang unseres 

Abenteuers waren, wieder 

und sind da, wo die Wald-

läufer uns gefangen hielten. 

Wir laufen weiter.  

Als wir den zer-

drückten Ball auf dem Bo-

den sehen, wissen wir, wo 

wir sind. Mein Bruder 

Sakan, Salfido und ich gehen 

durch das Gebüsch und da ist 

auch schon unser Haus.
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Die Schildkröte ist eines meiner Lieblingstiere. Schildkröten 

gehören zur Familie der Reptilien. Sie leben eigentlich über-

all, ausser in Polargebieten. Es gibt Land- und Meeresschild-

kröten. 

Bei Schildkröten macht 30 Prozent des Gewichts der 

Panzer aus. Ausser dem Kopf und den Beinen sind alle Or-

gane und Körperteile durch den Panzer geschützt. Über dem 

Panzer befindet sich entweder eine ledrige Hautschicht oder 

ein Überzug aus Keratin. Die Panzerfarbe ist immer der Um-

gebung angepasst. Bei manchen Schildkröten erneuert sich 

sogar der Panzer immer wieder. Die Nähte des Panzers liegen 

nicht übereinander, sondern sind gegeneinander verschoben, 

dadurch erhöht sich die Festigkeit des Panzers.  

Schildkröten sehen sehr gut. Sie können Farben bes-

ser unterscheiden als wir Menschen. Dadurch können sie 

auch Infrarot und Ultraviolett wahrnehmen. Die Augenlinse 

der Schildkröte ist so geformt, dass sie klar unter Wasser se-

hen kann. Auch der Geruchsinn der Schildkröte ist sehr gut. 

Damit können sie Nahrung und geeignete Erde, um Eier zu 

legen, riechen. Aber sie hören schlechter als Menschen. 

Schildkröten sind meistens still. Ausser bei Schre-

ckensmomenten, da fauchen sie. Auch können sie Schluck-

auf bekommen, wenn sie zu schnell essen. Schildkröten be-

wegen sich an Land so wie im Wasser mit schlängelnden Be-

wegungen.  

Vor 220 Millionen Jahren besassen Schildkröten 

noch Zähne. Jetzt besitzen sie jedoch Schneidewerkzeuge aus 

Hornmaterial. Wie alle Reptilien kauen sie ihre Nahrung 

nicht, sondern schlingen unzerkaute oder zerrissene Nahrung 

hinunter. Schildkröten sind meistens Allesfresser. Je nach 

Art haben sie Vorlieben für Pflanzen oder Fleisch. Um die 

Schalen ihrer Eier herstellen zu können, brauchen sie calci-

umreiche Nahrung. Sie fressen Wiesenkräuter, Blüten, 

Früchte, Wasserpflanzen, Algen, Insekten, Würmer, Schne-

cken, Fische, Seesterne, Krabben, Aas bis hin zu Ausschei-

dungen von Säugetieren. 

Die älteste Schildkröte, die es gegeben hat, ist 256 

Jahre alt geworden. Normale Haustierschildkröten werden 
jedoch nur 40 Jahre alt. 

Viele Arten werden nur 10 bis 50 cm lang. Die 

grösste Schildkröte kann bis zu 250 cm lang und bis zu 900 

kg schwer werden. Die kleinste Schildkröte wird bis zu 7.5 

cm lang und wiegt 70g.  

 

 

 

i’m watching as the best years of my life 

get wasted and rush by 

like a film in front of my eyes 

while my friends are out there living their high 

 

meanwhile i hide behind masks and insecurities 

and wish i didn’t spend so much time hating me 

i would rather put on some make up and a pretty dress 

and live through some nights i’ll never forget 

 

instead i find rest in my bed questioning 

whether i should end my whole existence 

or try to break free from the invisible cage 

that i built myself in an anxious haze 

 

wasted youth 

buried in blues 

wasted time 

spent on restless nights 

 

i just want those golden years 

people promised me as a kid 

i never expected to spend them trapped in my own head 

watching life go by behind a plexiglass 

 

as i sit on the other side 

with my young skin and tired mind 

waiting for my teenage euphoria to arrive 

and for me to start feeling alive 

 

 

www.Tier-im-fokus.ch 

Schildkröten 
 

Lee, 17 
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plexiglass 
waiting for my teenage euphoria 

 

cassiopeia, 16 
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Der Football Club 

Liverpool, auch die Reds, ist 

einer der erfolgreichsten 

Vereine in der Geschichte 

des Fussballs.  

Die Gründung des 

FC Liverpool fand im Jahre 

1892 statt. Der FC Liverpool 

hat zwei grosse Rivalitäten, 

nämlich mit dem Nachbarn 

FC Everton (Merseyside 

Derby) und mit dem 

erfolgreichen Manchester 

United. Die Mannschaft 

spielt im berühmten Stadion 

Anfield, das eine Kapazität 

von 53'394 Sitzplätzen hat. 

Der Verein hatte schon viele 

erfolgreiche Jahre, aber auch 

viele weniger erfolgreiche. 

Die jetzige Klopp-Ära ist 

ruhmreich, doch die 

früheren nicht so.  

 

Liverpool wird stärker 

und stärker 1964 - 1985 

In diesen Jahren wa-

ren sie unter dem Kom-

mando von Bill Shankly 

1959 - 1974, Bob Paisley 

1974 - 1983 und Joe Fagan 

1983 - 1985. Von 1892 - 

1959 gewann Liverpool sie-

benmal die erste Liga. Unter 

dem Schotten Bill Shankly 

gewannen sie dreimal die 

Liga, zweimal den FA Cup, 

einmal den UEFA-Cup 

(heute Europa League) und 

dreimal den Charity Shield 

(Heute FA Community 

Shield). Die erfolgreichste 

Ära war die von Bob 

Paisley. In dieser Zeit war 

der aufsehenerregendste 

Spieler Kenny Dalglish, der 

auch den Namen King-

Kenny Dalglish erhalten hat. 
Unter dem englischen Bob 

Paisley gewannen sie sechs-

mal die Liga, dreimal den 

Europapokal der Landes-

meister (heute Champions 

League), einmal den UEFA 

Cup, fünfmal den Charity 

Shield und dreimal den 

Football League Cup (heute 

EFL Cup). In der kurzen Ära 

von Joe Fagan gewann FC 

Liverpool einmal die Liga, 

den Europapokal der Lan-

desmeister und den Football 

League Cup.  

 

Das Ende der erfolgrei-

chen Zeiten 

Am 29. Mai 1985 

fand die Dominanz von FC 

Liverpool ein Ende. Im Lan-

desmeister-Pokal-Endspiel 

gegen Juventus Turin im 

Brüsseler Heysel-Stadion at-

tackierten die eigenen Fans 

den Block der Juventus-An-

hänger nach beiderseitigen 

Provokationen. 39 Men-

schen fanden den Tod und 

FC Liverpool wurde für sie-

ben Jahre von internationa-

len Wettbewerben ausge-

schlossen. Auch von der 

Hillsborough-Katastrophe 

wurde Liverpool stark ge-

troffen: Für das Halbfinal-

spiel gegen Nottingham Fo-

rest im FA Cup 1988/89 

wurden zu viele Tickets ver-

kauft, wodurch tausende 

Fans mehr eingelassen wur-

den. Im Gedränge gerieten 

Liverpool-Fans in Panik und 

versuchten auf das Spielfeld 

zu gelangen. Die Polizisten 

versuchten die Fans zurück-

zudrängen und verschärften 

so die Gefahrenlage im Sta-

dion deutlich. Am Ende wa-

ren 96 Liverpool-Fans ge-

storben.  

 

Der Weg zurück zu Pokal-

siegen  

In den Jahren 1985 

– 1991, unter dem Kom-

mando Kenny Dalglish,  ge-

wannen sie dreimal die Liga 

und zweimal den FA-Cup. 

Zwischen 1991 und 1998 

hatte Liverpool eine der 

schwersten Zeiten. Der Ver-

ein gewann nur einmal den 

FA-Cup und einmal die 

Liga.  

Danach fing es an 

besser zu funktionieren. Un-

ter Gérard Houllier gewan-

nen sie zwischen 1998 und 

2004 zweimal die Liga, ein-

mal den FA-Cup, den Cha-

rity Shield, den bedeutenden 
UEFA-Cup (Europa Lea-

gue) und den UEFA Super 

Cup. Nachdem Rafael Beni-

tez die Trainerstelle bei 

Liverpool bekam, ging es in-

ternational rauf. In der Sai-

son 2004/2005 erreichten sie 

das UEFA Champions Lea-

gue Finale durch Siege ge-

gen Juventus Turin und 

Chelsea.  

Eines der legendärs-

ten Finals gewannen die 

Reds mit einer verrückten 

Aufholjagd. Zur Halbzeit 

waren sie 0:3 hinten und bis 

zur 90. Minute haben die 

Reds noch drei Tore erzielt. 
In der Nachspielzeit passier-

ten keine Tore und das Spiel 

ging ins Elfmeterschiessen, 

in dem Liverpool 6:5 ge-

wann.  

 

www.empireposter.de 

FC Liverpool 
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In der nächsten Sai-

son durfte Liverpool nach ei-

ner Regelveränderung an die 

Champions League, in der 

sie die Gruppenphase als 

Sieger überstanden, aber im 

Achtelfinale gegen Benfica 

Lissabon scheiterten. Die 

Reds konnten immerhin 

noch den englischen Pokal 

gewinnen. 2006 gewann die 

Mannschaft den Charity 

Shield gegen Chelsea 2:1.  

Der FC Liverpool 

wurde im Februar 2007 von 

den US-amerikanischen Ge-

schäftsleuten George Gilett 

und Tom Hicks für 470 Mil-

lionen Pfund aufgekauft. Die 

Reds erhofften sich auch auf 

nationaler Ebene zu feiern. 

In der Champions-League-

Saison 2006/2007 bezwang 

Liverpool den Titelverteidi-

ger FC Barcelona im Achtel-

finale, Im Viertelfinale den 

PSV Eindhoven, und im Elf-

meterschiessen gewannen 

die Reds gegen Chelsea. Im 

Finale trafen sie, wie zwei 

Jahre zuvor, auf das legen-

däre AC Mailand. Liverpool 

verlor das Spiel mit 1:2. In 

den nächsten zwei Saisons 

scheiterten die Reds einmal 

im Halbfinale und einmal im 

Viertelfinale, beide Male ge-

gen Chelsea. In der Saison 

2008/2009 ergatterte sich 

Liverpool seit langer Zeit 

wieder eine gute Ligaplat-

zierung. Die Reds wurden 

zweite mit zwei Niederla-

gen, aber elf Remis. Im Sep-

tember 2009 fand Liverpool 

mit der Standard Chartered 

Bank einen neuen Tri-

kotsponsor. Er brachte 

Liverpool über mehrere Sai-

sons eine Rekordsumme von 

90 Millionen Euro ein. 2010 

wurde bekanntgegeben, dass 

Rafael Benítez sich von 

Liverpool trennt. 

 

Die neue Generation 

Liverpools 

Ein paar Wochen 

darauf wurde berichtet, dass 

Roy Hodgson die Trainer-

stelle übernimmt. Liverpool 

war nach zwanzig Ligaspie-

len auf dem 13. Platz. Roy 

Hodgson wurde am 7. Januar 

2011 wieder entlassen. Die 

Vereinslegende Kenny 

Dalglish wurde Trainer bis 

Ende der Saison.  

Auf dem Transfer-

markt war Liverpool sehr 

aktiv. Die Reds verkauften 

Ryan Babel und Fernando 

Torres wurde für 58,3 Milli-

onen Euro an Chelsea ver-

kauft. Als Ersatz holte man 

Luis Suarez und Andy 

Caroll. Liverpool startete die 

Aufholjagd, während Luis 

Suarez Tor um Tor erzielte 

und Andy Caroll mit Verlet-

zungen Probleme hatte. Die 

Reds erreichten noch den 

sechsten Platz und das hatte 

zur Folge, dass Dalglish 

noch ein Dreijahresvertrag 

angeboten wurde, den er un-

terschrieb. Im Sommer wur-

den weitere Spieler ver-

pflichtet wie Jordan Hender-

son und Sebastían Coates.  

Es lief nicht so wie 

geplant. Die Reds hatten den 

achten Platz in der Meister-

schaft erreicht. Im FA-Cup 

Finale wurde ein Tor von 

Andy Carroll nicht gegeben. 

Liverpool war die Mann-

schaft mit den meisten Lat-

ten- und Pfostentreffern in 

den Topligen von Europa. 

So war der League Cup die 

einzige Trophäe, die die 

Reds gewannen.  Die Ver-

einslegende Kenny Dalglish 

musste nach anderthalb Jah-

ren wieder zusammenpa-

cken und sich verabschie-

den. So übernahm der ehe-

malige Swansea City Trai-

ner Brendan Rodgers die 

Stelle bei Liverpool. In der 

ersten Saison des neuen 

Trainers erreichte Liverpool 

den siebten Rang. Das quali-

fizierte die Reds für die Eu-

ropa League. Die folgende 

Saison kämpfte Liverpool 

um den Titel. Aber am 36. 
Spieltag verlor Liverpool 

den Titelkampf gegen 

Chelsea 0:2. Die Vereinsle-

gende Steven Gerrard 

rutschte nach einer Ballbe-

rührung als hinterster Mann 

aus und Chelsea nutzte diese 

Chance, um ein Tor zu erzie-

len. Das ist der Grund, wieso 

manche Liverpool Fans Ger-

rard nicht mögen. Manches-

ter City wurde schliesslich 

Meister und Liverpool Vize-

meister. Dies bedeutete, dass 

Liverpool wieder einmal 

Champions League Fussball 

spielen konnte. Luis Suarez 

brach den Rekord für die 

meisten Tore in einer Meis-

terschaftssaison in England. 

Er schoss 31 Tore und sein 

Teamkollege Daniel Sturri-

dge schoss 22. In der nächs-

ten Saison konnte Liverpool 

nicht an seine vorherigen 

Leistungen anknüpfen. Luis 

Suarez wurde an FC 

Barcelona verkauft. Die 

Reds platzierten sich auf 

dem sechsten Platz in der 

Meisterschaft. In der Cham-

pions League scheiterte man 

in der Gruppenphase und 

wurde dritter. Liverpool 

spielte in der Europa League 

weiter, in der sie gegen 

Beşiktaş Istanbul in der 

Runde der letzten 32 aus-

schieden.  

 

Die Klopp Ära (2015 - 

heute) 

Die Vereinslegende Steven 

Gerrard verliess Liverpool 

nach 26 Jahren. Er transfe-

rierte zum Verein Los Ange-

les Galaxy. Brendan Rod-

gers wurde aufgrund eines 

schlechten Saisonstarts ent-

lassen. Jürgen Klopp wurde 

verpflichtet, der sieben Jah-

ren bei Dortmund Trainer 

gewesen war. Die Reds er-

reichten das Europa-League-

Finale im St. Jakob-Park, wo 

sie dann 1:3 gegen Sevilla 

verloren. In der Liga reichte 

es ganz knapp nicht für die 

Europa League Qualifika-

tion und im FA Cup schie-

den sie im Achtelfinale ge-
gen West Ham United aus.  

Die folgende Saison 

2016 - 2017 verlief sehr gut. 

Die Reds platzierten sich auf 

dem vierten Rang in der Liga 

und damit konnten sie wie-

der Champions League 

Fussball spielen. In der fol-

genden Saison zeigte Liver-

pool Dominanz in der 

Champions League und er-

reichten das Finale gegen 

Real Madrid. In diesem 

Spiel foulte der spanische 

Verteidiger Ramos Liver-

pools Stürmerstar Moham-

med Salah und den Torhüter 

Loris Karius. Diese Fouls 

kosteten Liverpool die 

Champions League Tro-

phäe, weil Karius zwei grobe 

Torhüterfehler beging, die 

von den Spaniern eiskalt 

ausgenutzt wurden. Erst 

nach dem Spiel wurde klar, 

dass sich Karius beim Foul 

eine Gehirnerschütterung 

zugezogen hatte! Die Reds 

verloren das Spiel 1:3. Die 

Liga beendeten sie mit dem 

vierten Rang und im FA Cup 

scheiterten sie früh. Mo-

hamed Salah brach in dieser 

Saison den Rekord von Sua-

rez. Er schoss 32 Tore in der 

Liga.  

In der Saison 2018 - 

2019 waren die Reds in der 

Hinrunde als einzige Mann-

schaft ohne eine einzige Nie-

derlage geblieben. Es wur-

den nur sieben Gegentore 

gegen die Reds erzielt. Die 

einzige Niederlage der Reds 

in der Premier League fand 

am 21. Spieltag statt. Sie 

verloren gegen Manchester 

City 1:2. Nach dem Man-

chester-City-Spiel schieden 

die Reds im FA Cup gegen 

Wolverhampton Wanderers 

aus. Liverpool wurde in der 

Liga Vizemeister mit 97 

Punkten, einen Punkt hinter 

Manchester City. Man sagt, 

dass Liverpool wegen Milli-

metern die Liga verlor, denn 

im Spiel gegen Manchester 

City hatte ein Manchester 

City Spieler den Ball knapp 

auf der Linie geklärt. Mo-

hamed Salah, Sadio Mané 
und Aubameyang von Arse-

nal erhielten den Golden 

Boot Award für die meisten 

Treffer in der Liga mit 22. 

Liverpool Torhüter Alisson 

https://de.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Fikta%C5%9F_Istanbul
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Becker erhielt den Golden 

Glove Award für die meisten 

Spiele ohne Gegentore mit 

21. In der Champions Lea-

gue traf Liverpool in der 

Gruppenphase auf Paris St. 

Germain, SSC Neapel und 

Roter Stern Belgrad. Nach-

dem Liverpool nach fünf 

Spielen drei Niederlagen 

und zwei Siege hatten, muss-

ten sie im letzten Spiel gegen 

SSC Neapel in Anfield ge-

winnen. In diesem Spiel 

wurde Alisson ein Held und 

parierte Schuss um Schuss. 

Die Reds gewannen das 

Spiel mit 1:0. In der KO-

Phase gewannen die Reds im 

Achtelfinale gegen Bayern 

München mit 3:1, im Vier-

telfinale siegten sie gegen 

FC Porto mit 6:1. Dann tra-

fen sie im Halbfinale auf den 

FC Barcelona, wo Lionel 

Messi und Luis Suarez spiel-

ten. Nachdem die Reds im 

Camp Nou (Barcelona-Sta-

dion) 0:3 verloren, gewan-

nen sie in Anfield mit 4:0. 

Dieses Comeback ist eines 

der historischsten Come-

backs aller Zeiten. Im Finale 

gegen Tottenham Hotspurs 

gewannen die Reds 2:0 und 

holten sich den sechsten 

Champions League Tri-

umph.  

In der neuen Saison 

2019/2020 scheiterte Liver-

pool im FA Cup und im EFL 

Cup früh. In der Champions 

League scheiterten sie früh, 

im Achtelfinale gegen Atle-

tico Madrid. In der Liga ge-

wannen die Reds in 27 Spiel-

tagen 26 Spiele und spielten 

einmal unentschieden. Die 

Reds brachen viele Rekorde. 

Am 28. Spieltag hat Watford 

FC 3:0 gegen die Reds ge-

wonnen. Liverpool gewann 

die Liga zum ersten Mal in 

30 Jahren mit 32 Siegen, 3 

Remis und 3 Niederlagen (= 

99 Punkte).  

In der nächsten Sai-

son kaufte sich Liverpool 

Diogo Jota von Wol-

verhampton Wanderers und 

Thiago von Bayern Mün-

chen. Wegen Verletzungen 

von Virgil Van Dijk, Joe 

Gomez und anderen musste 

Liverpool leiden. Nachdem 

die Reds die ersten drei Li-

gaspiele gewonnen hatten, 

verloren sie am 4. Spieltag 

gegen Aston Villa mit 2:7, 

was die höchste Niederlage 

der Reds in der Premier Lea-

gue war. Nach einem 

Schlussspurt konnten die 

Reds in der Liga noch den 

dritten Platz erreichen. Die 

Reds konnten keine Titel ge-

winnen. In der Champions 

League scheiterten sie im 

Viertelfinale an Real Mad-

rid.  

In der aktuellen Sai-

son liegt Liverpool an zwei-

ter Stelle hinter Manchester 

City in der Liga, im EFL 

Cup sind die Reds im Finale, 

im FA Cup sind sie noch da-

bei und in der Champions 

League müssen sie gegen In-

ter Mailand spielen im Ach-

telfinale. Mal schauen, ob 

Liverpool seine Form behal-

ten kann.  

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Heute will ich über eine meiner Lieblingszahlen 

schreiben und euch erklären, warum es eine meiner Lieb-

lingszahlen ist.  

Die Zahl 73 ist die beste Zahl, die es gibt. Das liegt 

daran, dass diese Zahl die meisten mathematischen Eigen-

schaften hat. Die 73 ist eine Primzahl, 37 also, ihre Spiegel-

zahl, ist ebenfalls eine Primzahl. Deswegen ist die 73 auch 

eine Mirpzahl. Das sind Zahlen, die rückwärts gelesen auch 

eine Primzahl sind.  

Die 73 ist auch eine permutierbare Primzahl, das 

sind Zahlen die, egal wie ihre Ziffern angeordnet werden, 

Primzahlen sind. Im Binärcode ist die 73 ein Palindrom. Das 

sind Zahlen (oder Wörter) die, egal wie man sie liest, gleich 

sind. Die 73 ist in Binär 1001001, die 7 ist in Binär 111 und 

die 3 ist 11. Die 73 ist die einundzwanzigste Primzahl und 

ihre Spiegelzahl, die 37, ist die zwölfte. 21 ist das Produkt 

der Multiplikation von 7 und 3. 

Die 73 ist zudem die Lieblingszahl von Sheldon 

Cooper aus der Serie «The Big Bang Theory». Ausserdem ist 

die 7 die erste Ziffer, welche meine absolute Lieblingszahl 
ist. 

 

 

 

 

 
The Big Bang Theory Wiki Fandom 

73 
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Emotions and feel-

ings are great and all but not 

when they completely take 

over you. I love expressing 

what I feel and having a pal-

ette of emotions that paint 

my soul, but I despise how 

my emotions have me in a 

chokehold. Whenever I’m 

happy, it feels like a total eu-

phoria as if I’m dancing  

with my head high in the 

clouds and every time I feel 

bad, it’s like being suffo-

cated in the feral hurricane I 

created myself. There’s no in 

between, it’s all or nothing at 

all.  

And I can’t run 

away, I’m caught in a cage, 

fully exposed to the roaring 

lions people call my feel-

ings. They’re circling me 

and inching closer and closer 

to me until we’re face to 

face. What if I’m too afraid 

to face them? What if we 

don’t see eye to eye? What if 

I want to flee but can’t be-

cause there is no way out of 

my cage, my body? 

Over the years I 

have learnt to face the lions, 

but they don’t always listen 

to me. I’m still learning how 

to control them. After all, li-

ons aren’t born pets or circus 

animals, they are meant to be 

wild and fierce. There is al-

ways the chance one of them 

suddenly cracks and breaks 

down, letting out their inner 

beast. What if I lose control 

then? There is no chance a 

kid like me could tame a fu-

rious beast. How do you 

calm something down that 

was never meant to be caged 

and locked up? My biggest 

fear is losing control of all 

the lions and when they 

manage to break out, they 

will ruin everything, includ-

ing myself and most im-

portantly those around of 

me.  

I’m so afraid of my 

negative emotions fully 

overtaking me and blinding 

me with all the rage they 

bring. I think that’s one of 

the main reasons why I’m 

here, to learn how to handle 

my colourful assortment of 

feelings. How to avoid the li-

ons breaking free when my 

cage is damaged or how to 

subjugate them in case they 

do. Because if I don’t learn 

how to deal with this, they 

will ravage everything in-

side and outside of me and I 

would be forced to stand 

there and watch.  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ich habe zu Hause zwei Wellensittiche, ein Männ-

chen und ein Weibchen.  

Das Männchen ist etwas lustig, denn in der Nacht 
hängt er kopfüber an der Käfigdecke. Deshalb sage ich mei-

nem Wellensittich manchmal Fledermaus. Zum Glück ist das 

Weibchen normal      . 

 

 

 

 

 
i.pinimg.com 

The lions in the cage 
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Fritzli sass mit sei-

nem Freund Seppli am La-

gerfeuer. Sie hatten schon 

sehr lange geplant, dass sie 

in den Ferien campen gehen 

würden. Und jetzt war es so 

weit. Es war Freitagabend 

und sie hatten ihre Zelte 

schon aufgestellt. Jetzt sas-

sen sie am Lagerfeuer und 

Fritzli erzählte Gruselge-

schichten.  

Seppli lief es kalt den Rü-

cken hinunter, wenn er an 

das Killerschwein dachte, 

von dem Fritzli erzählte. 

Dieser lachte Seppli aus, als 

der sagte, er solle lieber auf-

hören, es mache ihm Angst.  

Doch da hörten sie 

ein Geräusch und jetzt gru-

selte es beide. Sie krochen 

voller Angst in ihr Zelt. Als 

das Geräusch näherkam, zit-

terten sie am ganzen Leibe 

und als dann der Zelteingang 

aufging und etwas ins Zelt 

hereinkam, fingen sie an zu 

schreien. Doch als sie das 

Tier sahen, mussten sie la-

chen, denn es war eine Ratte. 

Sie packten das Tier und gin-

gen wieder nach draussen. 

Seppli nahm die Ratte und 

steckte sie in eine Schachtel, 

aus der sie nicht fliehen 

konnte.  

Dann gingen sie 

wieder ins Zelt zurück. 

Seppli schlief sehr schnell 

ein, doch Fritzli konnte nicht 

einschlafen, weil sein 

Freund so laut schnarchte. 

Da hatte er eine Idee. Er 

nahm die Zahnpasta und 

drückte dem Seppli den In-

halt in die Nase. Dann 

schlief Fritzli ein. Aber um 

drei Uhr morgens weckte ihn 
das Geschnarche vom Seppli 

schon wieder. Die Zahnpasta 

war in seiner Nase nicht 

mehr zu sehen. Wieder 

drückte er dem Seppli Zahn-

pasta in die Nase, doch nach 

drei Minuten fing es wieder 

an.  

Fritzli stand auf und 

zog Seppli mitsamt seinem 

Schlafsack nach draussen. 

Er ging zurück ins Zelt und 

schlief ein. Am Morgen 

wachte er auf, weil Seppli 

angefangen hatte zu 

schreien. Er stürmte aus dem 

Zelt, weil er seinen Freund 

retten wollte.  

Als er draussen war, 

sah er Seppli, wie er auf dem 

nackten Waldboden sass und 

in seinen Schlafsack starrte. 

Als Fritzli ihn fragen wollte, 

warum er so geschrien hatte, 

blickte er in den Schlafsack 

und sah ein Dutzend kleine 

Ratten und eine grosse. In 

der Nacht hatte die Ratte ein 

Loch durch die Kartonkiste 

gebissen und ihre Jungen zur 

Welt gebracht.  

Im Nachbarszelt be-

wegte sich nun auch etwas. 

Es war der Junge Heini. 

Fritzli und Seppli wollten 

die Ratten gerade laufen las-

sen, da sagte Heini: «Nein, 

macht das nicht! Die Jungen 

werden nicht überleben.» Da 

bekamen sie Mitleid mit den 

Ratten und legten sie zurück 

in den Schlafsack.  

Heini hielt ihnen eine Rede, 

ihnen sei jetzt eine grosse 

Aufgabe zuteilgeworden 

und sie müssten auf die Rat-

ten aufpassen. Da durchflu-

tete sie der Stolz. Heini 

sagte, sie müssten schwören, 

auf die Ratten aufzupassen 

und das taten alle drei.  

Seppli meinte dann, 

sie bräuchten einen Namen. 
Da schlug Fritzli «Ratten-

passer» vor, aber Heini war 

nicht einverstanden damit. 

Er sagte, sie sollten «die drei 

Ratten» heissen. Seppli wie-

derum war für «die Königs-

ratten» und dann gerieten 

sich die drei in die Haare. 

Schliesslich sagte Fritzli: 

«Lasst es uns diplomatisch 

lösen!» Alle waren mit die-

sem Vorschlag einverstan-

den. «Wir machen eine Mi-

schung», sagte Fritzli, dann 

verkündete er voller Stolz, 

sie würden «die drei Kö-

nigspasser» heissen. Seppli 

und Heini applaudierten und 

sagten, der Name sei super.  

Sie hielten Kriegs-

rat. Es ging darum, wie sie 

die Ratten ernähren sollten. 

«Mit Käfern», sagte der 

Heini. Also gingen sie in den 

Wald, um Käfer zu sam-

meln.  

Später trafen sie sich wieder 

beim Zelt.  Jeder hatte eine 

Büchse voller Käfer gesam-

melt. Heini und Fritzli waren 

schon beim Zelteingang und 

warteten auf Seppli, da kam 

er auch schon. Doch er stol-

perte über eine Zeltschnur 

und fiel direkt auf Heini, der 

am Boden sass. Die Büchse 

mit den Käfern landete auf 

dem Kopf von Heini. Dieser 

war jetzt voller Käfer und 

rannte schreiend zum Bach. 

Als er dann voller 

Wut auf Seppli zurück zum 

Zelt kam, nahm er seine 

Büchse und schüttete sie 
über Seppli aus, der dann 

auch schreiend zum Bach 

rannte und hineinsprang. 

Später kam er weinend zu-

rück und erklärte, eine 

Spinne habe ihn gebissen. 

Fritzli und Heini waren total 

begeistert, denn sie sagten, 

er sei jetzt Spiderman. Da 

hörte der Seppli auf zu wei-

nen und wollte gleich auf ei-

nen Baum klettern.  

Er schaffte es, aber 

beim Hinunterklettern 

stürzte er etwa von der Mitte 

des Baums hinunter. Seppli 

fing wieder an zu weinen, 

doch Fritzli sagte, er brauche 

Übung. Da kletterte Seppli 

den ganzen Tag hinauf und 

hinunter.  

Fritzli und Heini 

aber gingen ins Zelt, spielten 

mit den Ratten und gaben 

ihnen Käfer zu essen. Es 

störte sie nur das dumpfe 

Knallen, wenn Seppli vom 

Baum auf den Boden stürzte.  

Als es Abend 

wurde, schaltete Heini sei-

nen mitgebrachten Radioap-

parat ein. Es kam ein Lied, 

das sie alle hassten, darum 

schalteten sie um. Da kam 

eine wichtige Durchsage, 

dass ein gefürchteter Räu-

ber, der Hotzenplotz heisse, 

aus dem Gefängnis ausge-

brochen sei. Da durchlief 

Fritzli und Heini ein 

Schauer, doch Seppli stand 

auf und sagte, heute sei ein 

glorreicher Tag, denn 

Spiderman sei dem Hotzen-

plotz auf der Spur. Seppli 
und Heini applaudierten und 

sagten: «Recht so!» und 

«Bravo!». Seppli aber sagte, 

er brauche ein wenig Hilfe. 

Fritzli meinte, er würde dem

 
outdoorkid.de 

Das Camp 
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 Spiderman helfen und auch 

Heini wollte mithelfen.  

Da schmiedeten sie 

einen Schlachtplan, der so 

aussah: Seppli, also 

Spiderman, würde gegen 

den Räuber kämpfen und 

Fritzli und Heini sollten ihm 

Rückendeckung geben.  

Alle waren einverstanden 

und sie gingen essen und 

schlafen, denn am Morgen 

mussten sie gestärkt sein.  

Am Morgen stan-

den sie auf und assen Früh-

stück.  Fritzli sagte, sie 

müssten einen Kilometer 

fahren, um dorthin zu kom-

men, wo der Hotzenplotz das 

letzte Mal gesichtet worden 

war. Als sie dort waren, 

schauten sie sich um. Fritzli 

sagte: «Wir werden ihn in 

der Nacht entdecken!» 

Seppli und Heini waren der-

selben Meinung, also ver-

steckten sie sich unter der 

Brücke.  

Als es Nacht wurde, 

gingen sie auf die Strasse. 

Plötzlich sahen sie einen 

Schatten und verfolgten ihn. 

Als sie um eine Ecke bogen, 

sahen sie im Licht der Stras-

senlampen den Räuber Hot-

zenplotz. Heini sagte, er 

müsse noch kurz aufs Klo. 

Spiderman Seppli wollte, 

dass er sich beeile.  

Als Heini weg war, schli-

chen sich Spiderman und 

Fritzli an, doch Spiderman 

stand auf einen Ast, der un-

ter seinem Gewicht zerbrach 

und knackte. Da drehte sich 

Hotzenplotz um und drückte 

Spiderman eine Pistole vor 

die Nase. Nun rammte Fritzli 

mutig, wie er war, dem Hot-

zenplotz seinen Kopf in den 

Bauch, stolperte aber über 

den Fuss von Spiderman und 

blieb auf dem Boden liegen. 

Hotzenplotz packte Fritzli 

und nahm beide mit in eine 

Scheune, wo er anscheinend 

wohnte.  

Heini war schon lange zu-

rück vom WC gewesen, 

hatte alles gesehen und die 

Polizei gerufen. Als die Po-

lizei die Scheune stürmte, 

ergab sich Hotzenplotz. Die 

Eltern von Seppli, Heini und 

Fritzli wurden angerufen. 

Die Kinder wurden abgeholt 

und vorbei war’s mit dem 

Campen.

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Der Panda ist eines meiner Liebling-

stiere, weil er unfassbar süss und knuddelig ist. 

Heute werde ich euch etwas über ihn erklären. 

Der Panda ist verwandt mit dem Braun-, 

Eis- und Schwarzbären. Er hat eine schwarz-

weisse Fellzeichnung. 

Interessanterweise haben Pandas das 

Fleischfresser-Gen, aber trotzdem ernähren sie 

sich weitgehend vegetarisch. Aus 99 Prozent 

Bambus und 1 Prozent Kräutern wie Bocksdorn 

oder Enzian besteht ihr Futter. 

Er hat eigentlich keine Feinde. Aber für 

ein Pandababy könnte der Leopard gefährlich 

werden. Trotzdem sind Pandas stark gefährdet. 

Das liegt daran, dass sie einfach viel zu viel Le-

bensraum verlieren. Und wer ist schuld? Genau, 

wir Menschen. Wir holzen ihre Reviere ab, damit 

wir ein besseres Leben führen können. Im Jahr 

2021 wurden noch 1’860 Pandas gezählt. Sie und 

ihr Bambus wurden in die Berggebiete in China 

zurückgedrängt. Früher aber bewohnten sie fast 

ganz China. 

Nachwuchs bekommt ein Panda alle 

zwei bis drei Jahre einmal. Die Tragdauer beträgt 

circa 95 - 160 Tage. Pandas gebären die Babys in 
ihrem selbstgebauten Nest, zum Beispiel in ei-

nem hohlen Baumstamm. Die Kleinen sind bei 

der Geburt etwa so schwer wie eine Tafel Scho-

kolade.  
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Grosser Panda 

Pandas 
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Die Insel North Sentinel Island 

ist bekannt wegen ihrer Bewohner, die 

keinen Kontakt zur Aussenwelt akzep-

tieren. Menschen, die diese Insel betre-

ten haben, wurden attackiert und mög-

licherweise aufgefressen.  

Diese Insel befindet sich öst-

lich von Indien und gehört zur Gruppe 

der Andamanen. Sie hat eine Fläche 

von ungefähr 60 Quadratkilometern 

und der Umfang beträgt etwa 28 Kilo-

meter.  

Es gibt auch ein South Sentinel 

Island, das aber unbewohnt ist und auch 

sehr unbekannt.  

North Sentinel Island wird von 

sogenannten Sentinelesen bewohnt. Sie 

ernähren sich hauptsächlich von Ko-

kosnüssen und Fischen. Wie die Senti-

nelesen diese Insel nennen, ist noch un-

bekannt. Ein weiteres Volk der Anda-

manen, namentlich Onge, nennt diese 

Insel Chankute.  

Auf North Sentinel Island 

wohnen 50 bis 400 Menschen. Die Sen-

tinelesen wohnen in Isolation auf dieser 

Insel seit etwa 60'000 Jahren.  

Es ist heutzutage verboten 

diese Insel zu betreten. Es wurde schon 

oftmals versucht diese Insel zu betre-

ten, aber jedes Mal attackierten die Sen-

tinelesen die Besucher. Sie benutzen 

Pfeil und Bogen und Speere.  

Diese Insel ist mysteriös und 

bleibt auch mysteriös. Ihr könnt im In-

ternet Videos über die Sentinelesen fin-

den. Manche sind ein bisschen verstö-

rend, manche auch nicht.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nun möchte ich 

über meine absolute Lieb-

lingszahl, die Sieben, schrei-

ben. Die Sieben ist aber 

nicht wegen ihren mathema-

tischen Eigenschaften meine 

Lieblingszahl, sondern we-

gen ihrer Bedeutung, oder 

sollte ich besser Bedeutun-

gen schreiben? Egal.  
Die Sieben hat viele 

Bedeutungen. Die erste Be-

deutung der Sieben ist die 

Verbindung zwischen Kör-

per und Geist. Das ist so, 

weil die Drei im Christen-

tum die Dreifaltigkeit, also 

das Spirituelle darstellt. Die 

Vier steht für die vier Ele-

mente (Feuer, Wasser, Erde, 

Luft), also für das Weltliche. 

Und die Sieben ist die 

Summe aus drei und vier.  

Die Sieben wird oft 

als Glückszahl angesehen, 

doch in Ostasien (z.B. China 
oder Thailand) gilt sie als 

Unglückszahl. Es gibt sieben 

Todsünden (Stolz, Geiz, 

Wollust, Neid, Völlerei, 

Zorn und Trägheit), sieben 

Tugenden, sieben Gaben des 

Heiligen Geistes (Weisheit, 

Verstand, Rat, Stärke, Wis-

senschaft, Frömmigkeit, 

Gottesfurcht), sieben Sakra-

mente, sieben Wochentage, 

sieben Sinne (Hören, Rie-

chen, Schmecken, Tasten, 

Sehen, Gleichgewicht und 

Orientierung) und sieben 

sichtbare bewegliche Him-

melskörper (Sonne, Mond, 

Saturn, Merkur, Venus, Ju-

piter und Mars). Die ersten 

sieben Zahlen (1, 2, 3, 4, 5, 6 

und 7) ergeben zusammen 

28, also die Anzahl von Ta-

gen in einem Mondzyklus. 

Die Menora hat sieben 
Arme. Es gibt die sieben 

Weltwunder, die sieben 

Weltmeere, den Sieben-

kampf und die sieben Wei-

sen.  

Auch in Märchen, 

Sagen, Redewendungen und 

Mythen ist die Sieben zu fin-

den (der Wolf und die sieben 

Geisslein, die sieben Zwerge 

hinter den sieben Bergen, die 

Siebenmeilenstiefel, auf 

Wolke 7 schweben, seine 

sieben Sachen packen, im 

7ten Himmel sein, ein Buch 

mit sieben Siegeln und Sie-

ben gegen Theben). Eine 

Katze hat sieben Leben und 

Rom hatte sieben Hügel.  

Auch in Büchern 

findet man die Sieben, zum 

Beispiel in Harry Potter. Es 

gibt sieben Harry-Potter-Bü-

cher, Voldemort hat seine 
Seele durch sieben geteilt 

und als Harry zum Fuchsbau 

eskortiert wurde, verwandel-

ten sich sieben Zauberer in 

Harry.

 
mdk-shop.com 

 

North Sentinel Island 
 

von Tommy T, 14 
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Starte in der Mitte und finde den Ausweg! 
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In diesem Text geht 

es um Harley-Davidsons 

und was es so besonders 

macht, eine zu besitzen. 

 

Wofür sind Harleys ge-

macht? 

Harleys sind dafür 

konzipiert, längere Strecken 

zu fahren. Diese Strecken ra-

sen aber Harley-Fahrer 

nicht, weil die Harley nicht 

dafür gemacht ist zu rasen.  

 

Wie viele verschiedene 

Harley Davidson-Modelle 

gibt es? 

Harley hat sechs 

verschiedene Baureihen, 

und zwar folgende: Sports-

ter, Softtail, Dyna, FXR, 

Touring und V-Rod. Sie ha-

ben auch CVO, aber darun-

ter versteht man eigentlich 

nur Sondermodelle. 

 

Wie teuer sind Harleys im 

Durchschnitt? 

Harleys kosten un-

gefähr zwischen 14’000 und 

45’000 Franken. Harleys 

sind teuer, aber für den Preis 

geben sie schon etwas her. 

Es kann auch noch teurer 

werden, wenn man Sonder-

wünsche hat. Also sollte 

man sich am besten erstmal 

ein paar Wochen damit aus-

einandersetzen und halt 

schauen, welche einem am 

besten gefällt. Und wenn ei-

nem eine neue zu teuer ist, 

dann kann man auch bei ge-

brauchten schauen, ob es das 

gewünschte Modell gibt. 

Meist sind die gebrauchten 

günstiger als neue.   

 
Die Motorradgeschichte 

meines Vaters  

Mein Vater hat 

schon in jungen Jahren 

angefangen, Motorrad zu 

fahren. Für ihn war das ein 

Gefühl von Freiheit, weil er 

mal für einen kurzen 

Moment abschalten konnte.  

Aber dann hatte er 

einen Unfall und wollte 

erstmal nicht mehr fahren 

und irgendwann hat er dann 

komplett aufgehört mit dem 

Motorradfahren.  

Er war schon seit 20 

Jahren nicht mehr gefahren, 

aber dann lernte er meine 

Reitlehrerin kennen und sie 

fingen an, über Motorräder 

zu reden. Er fing an, über 

eine eigene Harley 

nachzudenken, weil ihm das 

Motorradfahren doch 

irgendwie gefehlt hatte. Er 

dachte wirklich einige 

Monate nach und suchte.  

Und dann kam der 

Tag, an dem wir zusammen 

einige gebrauchte Harleys 

anschauten. Wir waren 

mehrere Stunden in diesem 

Gebäude, bis wir die für uns 

perfekte Harley fanden. 

Aber als wir sie uns genau 

ansehen wollten, waren 

schon zwei andere Kunden 

dort und setzten sich drauf. 

Mein Vater dachte sich in 

diesem Moment: «Geht 

einfach weg von dieser 

Harley!» Die zwei Personen 

gingen dann auch wirklich 

weg, weil die Harley für sie 

nicht so geeignet war. Wir 

gingen dann zusammen zu 

der Harley und mein Vater 

wusste schon genau: Die 

wird es.  

Wir gingen dann zur 

Reception und zeigten dem 

Verkäufer die Harley. Dann 

konnten wir schon den 

Leasingvertrag 

unterschreiben.  

Wir fuhren dann 

wieder nach Hause und 

überlegten uns dann erst, wie 

wir sie nach Hause bringen 

könnten.  

Ein paar Tage später 

fuhr mein Vater hin und fuhr 

mit der Harley nach Hause. 

Er war anfangs ziemlich 

unsicher beim Fahren, aber 

mit der Zeit kam das Gefühl 

fürs Motorradfahren wieder 

zurück.  

Nach und nach fuhr 

er immer mehr, weil es ihm 

gut tat. Er sagte mir, dass es 

ihm helfe beim Runterfahren 

und Nachdenken und dass es 

ihm sehr gut tue. Er möchte 

mit mir zusammen dieses 

Jahr nach Hünenberg fahren, 

weil er dort schon lange mal 

hin wollte.  

Mein Vater hat 

übrigens eine Harley 

Davidson Sportster 1200 

Custom. Was ich irgendwie 

lustig finde, ist,  dass er und 

meine Reitlehrerin das 

gleiche Modell haben. 

 

Meine Meinung  

Ich möchte 

irgendwann gerne eine 

Harley haben, aber ich weiss 

jetzt noch nicht, welches 

Modell. Ich finde es gut, 

dass mein Vater den Mut 

gefunden hat, wieder mit 

dem Motorradfahren 

anzufangen. Ich mag 

Harleys einfach, weil sie für 

mich ein Symbol von 

Freiheit sind. Wenn man mit 

einer Harley fährt, fühlt man 

sich, als würden alle 

Probleme, die man hat, 

verschwinden. Klar sind 

Harleys teuer, aber wenn 

man genug lange spart, geht 

es eigentlich total klar.  

www.1000ps.ch 

Harley Davidson  
 

Shinsou, 16 
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Liebe ist ein vielfältiges Wort. Sie kann einen glück-

lich machen, aber auch schmerzhaft sein. Du weisst nie, wel-

ches von beiden es ist, aber du wirst es herausfinden. Viele 

wollen sich nicht verlieben, da sie Angst haben, dass es 

schlecht werden könnte.  

 Ich denke, jeder wird sich mindestens einmal in sei-

nem Leben verlieben. Ob er will oder nicht. Manchmal bleibt 

es für immer und manchmal hält es nur ein paar Monate. 

Wenn man sich verliebt, zerplatzt dein Bauch, wenn 

du diese Person siehst. Wie viele kleine Schmetterlinge. 

Wenn du ihn/sie siehst, merkst du, dass du dich wohl fühlst 

und für immer bei dieser Person bleiben möchtest. Ich hatte 

das schon ein- zweimal und es war atemberaubend.  

Leider wurde mir einige Male schon das Herz gebro-

chen, trotzdem denkt mein Herz gar nicht daran aufzuhören. 

Es macht einfach weiter und wartet darauf, erneut gebrochen 

zu werden.  

Liebe ist ein schönes Gefühl. Du musst aber wissen, 

wie du damit umgehen kannst, damit du nicht völlig zerstört 

wirst. Irgendwann werde ich das schaffen und auch meine 

grosse Liebe finden, daran glaube ich. Ich habe noch sehr viel 

Zeit. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i promise 

 

i’ll visit your grave as much as i can 

and bring orchids to put on your stone 

i’ll water the roses that you left behind 

and take care of your tulips and dandelions 

 

i’ll keep calling you everyday on my phone 

until one day someone picks up who I don’t even know 

i’ll go out to your favourite park bench twice a day 

and sit there to read your favourite shakespeare’s play 

 

i’ll bake cinammon buns every sunday morning 

i’ve always hated the taste of cinammon, but now it feels so 

comforting 

like a hint of autumn and the thought of late sober nights 

or orange sunsets and the moon shining dimly in the sky 

 

it also feels like a somber, warm hug after a long aching day 
one that you would’ve given me, if you were still here 

 

 

 

 

 

 

www.marklambert.de 

Eine Definition  

von Liebe 
 

Sam, 14 

 

 
www.sthelenvero.org 

as if you were 

still here 
a poem about grief 
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Harry Potter - ob aus Büchern oder Filmen - jeder 

kennt die Geschichten. J.K. Rolling veröffentlichte das 1. 

Buch, Harry Potter und der Stein der Weisen, im Jahre 1997. 

Aber bis heute malen sich die Harry Potter-Fans Theorien 

aus, die nicht im Film vorkommen oder im Buch stehen.  

Hier geht es heute nur um den kleinen Hauself 

Dobby. Er war der Hauself der Malfoys. Die Malfoys behan-

delten ihn richtig mies. Wegen jedem kleinen Fehler wurde 

er bestraft. Der einzige Weg, ihn zu befreien, wäre, wenn Lu-

cius Malfoy ihm ein Kleidungsstück schenken würde. Ob er 

befreit wird, werdet ihr erfahren, sobald ihr Harry Potter ge-

sehen habt… 

Warum mag ich Dobby eigentlich? Ganz einfach, er 

hat wundervolle Kräfte, wie zum Beispiel sich mit einem 

Schnips wegzuteleportieren. Aber er ist auch sehr sozial und 

will immer das Beste für die anderen Zauberer. Leider küm-

mert er sich nicht um sich, sondern immer um die anderen 

Menschen. Aber sein Charakter ist aus Gold. 

Nicht jeder treibt gerne Sport, aber ich bin eine Per-

son, welche dies gerne macht. Heute schreibe ich ein biss-

chen über Sport und seine Entstehung. 

Der Begriff Sport entstand bereits im 18. Jahrhun-

dert und bezeichnet eine spezifische Form der Leibesübung. 

Die Urform des Sports kommt vom Leistungs-, Konkurrenz- 

und Rekordprinzip.  

Frühe Zeugnisse von körperlicher Ertüchtigung gab 

es schon in der Bronze- und Jungsteinzeit in Form von Fel-

senmalerei. Diese zeigen Menschen beim Kämpfen, Tanzen, 

Reiten oder bei der Jagd. Auf Felsen in Skandinavien fanden 

sich auch Bilder von turnenden Menschen in der Arktis, von 

Ballspielen und in Libyen vom Schwimmen. 

Der Sport, wie wir ihn heute kennen, entstand erst 

im 19. Jahrhundert in England und verbreitete sich nach und 

nach in ganz Europa.  

Meine Lieblingssportart ist Judo. Diesen Sport treibe 

ich schon seit fast fünf Jahren. Daran liebe ich, dass man all 

seine aufgestauten Gefühle rauslassen kann. Zudem ist es 

zum grössten Teil Technik. Es hat nicht gross mit Talent zu 

tun, natürlich ein bisschen schon, aber man kann es auch 

ohne grosses Talent erlernen.  

Judo kommt aus dem Japanischen und heisst «der 

sanfte Weg», da man die Kraft des Gegners ausnutzt. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
harrypotter.fandom.com 

Dobby 
Koala33,15 

 

www.planet-wissen.de 

Sport 
 

Faji, 15 

 

 

Number Blocks Puzzle 
 

Cassafee, 12 
 

 

Es können Zahlen von 0 - 5 vorkommen. 

Es muss in jeder Linie - waagerecht, senkrecht und  

diagonal - die Zahl ergeben, die daneben steht. 
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Ich habe gute Erfahrungen in Littenheid gemacht. 

Hier ist es ruhig, zumindest auf meiner Gruppe. Ich hatte we-

nig Stress, viel Spass und gute Beschäftigungen. 

Das hier ist vermutlich mein letzter Artikel, da ich 

bald austrete und wieder auf die grosse, weite Welt losgelas-

sen werde.  

Ich habe hier Freunde und Leute mit ähnlichen Prob-

lemen, wie ich sie habe, gefunden, meine Probleme besser in 

den Griff bekommen und gelernt, mich selbst zu beherrschen.  

Wie schon gesagt habe ich hier sehr gute Erfahrun-

gen gemacht. Ich war in der Schule und bin mit dem Schul-

system sehr zufrieden. 

Als ich hörte, dass es hier einen Fitnessraum gibt, 

wollte ich mich unbedingt beim Jugendfitness anmelden. 

Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und bin ein 

bisschen traurig, dass ich diesen Ort verlassen muss. Aber das 

ist okay, schliesslich gibt es noch andere Leute mit Proble-

men, die einen Therapieplatz brauchen. Ich bin aber auch 

froh, dass ich wieder nach Hause gehe, weil ich dann meine 

Familie und meine Haustiere öfter sehe. Ich finde es auch gut, 

dass mein Zimmer hier für jemand neues frei ist, da es, wie 

schon erwähnt, noch andere Leute mit Problemen gibt.  

Ich würde diesen Ort mit vier von fünf Sternen be-

werten, da das Essen nicht so gut schmeckt wie zu Hause. 

Aber sonst ist alles super. Die Leute sind nett zueinander, die 

Betreuer sind freundlich und die Lehrer ebenfalls. Man kann 

immer zu den Betreuern gehen, wenn man ein Problem hat, 

oder es einem schlecht geht. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Time will heal all wounds. 

Pretty sure, everybody has heard this 

sentence before, especially somebody 

who has been carrying a lot of weight 

on their shoulders.  

I think that sentence is partly 

true, but I will also never know or be 

capable of understanding what some-

one is going through right now. So, me 

telling somebody suffering that every-

thing is going to be okay within some 

time is blatantly insensitive. I mean yes, 

time can help you how to deal and cope 

with what is paining you, but certain 

things that somebody has gone through 

will never completely leave.  
Trauma is timeless. There is no 

forgetting trauma, it will never be like 

it was before and there is nothing that 

can change that, not even time or all the 

therapy and positivity in the world. You 

can heal, you can learn how to bloom 

and blossom again and learn to re-

cover from a stained past or shocking 

event, but you can’t change the facts 

that sad things have happened to you. 

You can stand above it, like a quest 

you have conquered but you cannot 

erase it. 

Sure, time plays a role in the 

process of healing and is a big factor for 

recovery. It gives you a chance to grow 

and learn for yourself, but it will never 

undo all the things one has gone 

through.  

It’s like spilling a glass of red 

wine on a white dress. You can wash it 
as many times as you want, but it will 

never look the same again no matter 

how much soap and cleanser you use. 

It’s the exact same with trauma. 

But that doesn’t mean you 

can’t get better or that you will stay for-

ever sad and grieving. With time, there 

comes an opportunity to heal. Healing 

isn’t linear either, you’re most likely 

going to heal all your life, as it is a jour-

ney, not a destination.  

With time, letting go gets eas-

ier and maybe it can help you see a flash 

of light at the end of the tunnel you’re 
in.  

Time can’t heal all your 

wounds, but it can for sure turn them 

into scars that ornate your body like the 

ones of a warrior.  

 
www.clienia.ch 

Mein Aufenthalt in 

Littenheid 

Sossoto, 15 

 

getbackinaction.nz 

Does time really  

heal all wounds? 
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Littlespace, was ist das? Littlespace ist, wenn man 

sich oft, immer oder manchmal als Baby oder Kleinkind 

fühlt. Es gibt Rollenverteilungen, es gibt den sogenannten 

Caregiver, der wird oft Mommy oder Daddy genannt. Und 

dann gibt’s noch den Little, der wird Little Girl/Boy, oder wie 

auch immer genannt. Es hat meistens nichts mit sexueller 

Lust zu tun. Es gibt welche, die es als sexuelle Lust sehen 

und es kann auch vorkommen. Bei jedem ist es anders. Man-

che verkleiden sich als Baby und wollen gefüttert werden. 

Manche wollen einfach Kinderfilme und- serien schauen und 

einen Schnuller haben. 

Wie wird man ein Little? Ich kann nicht genau sa-

gen, wie es passiert. Es kann vorkommen, dass man eine 

schwierige Kindheit hatte und deshalb ein Little ist. Wenn 

man in einer Stresssituation ist, kann man zum Little werden.  

Da ich auch ein Little bin, erzähle ich euch mal von meinen 

Erlebnissen. Es ist schwierig zu sagen, wann ich ein Little 

werde. Aber es kommt manchmal in Stresssituationen vor. 

Was passiert in meinem Kopf? Es ist schwierig zu 

erklären, was genau im Kopf passiert. Ich will in diesen Mo-

menten wieder jünger sein. Ich will meine Sorgen und Ängste 

vergessen. Ich will diesen alltäglichen Schmerz weghaben. 

Als Kind hat man meistens nicht viele Probleme, Ängste und 

Schmerzen. Wenn ich ein Little bin, hätte ich gerne jeman-

den, der sich um mich kümmert. Ich benutze dann meistens 

einen Schnuller, ein Kuscheltier und manchmal eine Baby-

flasche.  

Es ist nicht immer einfach als Little, es kann vor-

kommen, dass ich in der Schule switche und das ist ganz 

blöd. Oft gehe ich dann auf die Toilette, um mich kurz zu 

beruhigen. Wenn ich unterwegs bin und switche, fange ich 

an, an meiner Unterlippe zu nuckeln. Es beruhigt mich und 

erinnert mich an einen Schnuller.  

Es gibt viele Leute, die es komisch finden, ich kann 

das verstehen, aber ich wünsche mir trotzdem, dass es bald 

normaler wird.  

Es gibt eine spannende Doku dazu auf YouTube: 

«Sie fühlen sich wie Kinder: Littles und ihre Daddys" 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Das Leben hat viele Hochs und Tiefs, oft mehr Tiefs. 

Jedes Mal stehe ich wieder auf und habe durch das schlechte 

Erlebnis etwas Neues gelernt. Auch wenn vieles davon nicht 

nötig gewesen wäre, es erlebt zu haben. 

Ich frage mich manchmal, warum die glückliche 

Phase nicht länger als nur ein oder zwei Tage geht. Meistens 

hindern mich meine Gedanken oder mein Unterbewusstsein 

daran glücklich zu bleiben. Es gibt Momente, in denen ich 

mich einfach kalt fühle oder ich schweife mit meinen Gedan-

ken aus einem Gespräch ab, ohne dass ich es will. Es gibt 

Tage, an denen ich vergesse, wie glücklich sein funktioniert.  

Natürlich kann ich noch lachen oder Spass haben, doch oft-

mals nur eine begrenzte Zeit lang. 

Ich weiss nicht, ob das jemals aufhören wird, oder 

ob es so sein wird wie früher. Ich denke nicht, dass es normal 

ist, so zu sein. Ich helfe mir selbst, so gut es geht, lenke mich 

ab, tue Dinge, die mir Spass machen. Aber diese Gefühle, 

Gedanken und das Abschweifen gehen einfach nicht weg.  

Vielleicht ist es auch gut so, denn ich bin, wer ich 

bin und ich würde auch nichts daran ändern. Ich denke, dass 
ich nicht allein mit meinen Gedanken und Gefühlen bin.   

Vielleicht ist mein Kopf so kaputt durch die ganzen  

schlechten Dinge, die ich erleben musste. Wenigstens bin ich 

jetzt ein wenig schlauer als vorher, aber auch viel pessimisti-

scher. 

 

www.reddit.com! 

Littlespace 
 

Hope, 15 

 

www.frnd.de 

My thoughts 
 

Wunderland, 17 
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Das erste Mal, als ich meinen 

Schatten bemerkte, war ich 4 Jahre alt - 

noch klein, aber gross genug, dass ich 

verstehen konnte, was der Schatten ei-

gentlich ist.  

Heutzutage beobachtet die 

Menschheit andere Sachen, statt sich 

die Zeit zu nehmen und nachzudenken, 

was man mit einem Schatten alles an-

fangen kann. Doch als kleines Kind hat 

man noch nicht viel Ahnung, man 

würde höchstens mit dem Schatten 

Fangen spielen. Doch Menschen entwi-

ckeln sich, werden grösser und verän-

dern sich, und auch ihre Gehirne wer-

den natürlich schlauer.  

Als ich meinen Schatten zum 

ersten Mal bemerkte, bekam meine 

Mutter einen sehr starken Lachanfall, 

doch sie freute sich darüber, dass ich 

anfing, Neues in der Welt zu entdecken.  

Und so freundete ich mich an 

mit meinem Schatten. Er spielte mit 

mir, verfolgte mich jeden Tag, war bei 

mir, wenn ich einsam war und war bei 

mir, wenn ich glücklich war. Also, wie 

man sehen kann, war er ein grosser Teil 

meines Lebens.  

Jetz bin ich älter geworden. 

Natürlich spiele ich nicht mehr mit mei-

nem Schatten Fangen, aber er ist immer 

noch mein bester Freund, man kann 

schon fast sagen, meine zweite Seele.  

Es gibt verschiedene Men-

schen auf der Welt. Keiner von uns ist 

der gleiche, jeder ist anders. Das bedeu-

tet, manche Menschen mögen es, viel 

zu reden, zu lachen und glücklich zu 

sein, aber manche auch nicht. Manche 

sind eben Aussenseiter, wie ich es war. 

Ich war nicht diejenige, die mit Freun-

den und der Familie lachen konnte oder 

die sehr viel redete. Ich war schüchtern, 

sehr schüchtern. Aber manchmal 

braucht man Zeit, Zeit um nachzuden-

ken. Zeit, um herauszufinden, wer man 

ist.  

Ich war vielleicht allein unter-

wegs im Leben, doch irgendeine 

Stimme in mir sagte, dass ich es nicht 

sei und da wusste ich, wer vor mir 

stand: Mein Schatten. Da ich nie jeman-

den zum Reden oder um etwas zu un-

ternehmen hatte, kommunizierte ich 

mit ihm. Na ja, eine Antwort bekam ich 

nicht, doch die Stimme hörte ich im-

mer.  

So erzählte ich ihm, was ich 

heute gemacht hatte, was besonders 

war, wie ich mich fühlte und was mich 

zurzeit zum Nachdenken brachte. Ich 

sagte einfach das, was mir durch den 

Kopf schoss.  

Nicht jeder Mensch kann je-

mandem vertrauen. Ich war jemand, die 

es gar nicht konnte. Ich hatte Probleme, 

jemandem nahe zu kommen. Ich konnte 

es nie akzeptieren, geliebt zu werden. 

In mir drin gab es ein leeres Loch, das 

gefüllt werden musste, aber immer leer 

blieb. Doch dieses leere Loch wurde 

gefüllt, und zwar von meinem Schatten. 

er öffnete mir die Augen und zeigte 

mir, dass es nicht gar so schlimm ist, 

geliebt zu werden, sondern dass das so-

gar etwas Schönes ist. Auch mal 

schwach zu sein, ist nicht schlimm. 

Traurig zu sein, dass man Fehler macht, 

ist etwas Menschliches, hat er gesagt.  

Wenn auch du Schwierigkeiten 

hast, dich zu akzeptieren, wie du bist, 

empfehle ich dir, von deinem Schatten 

zu lernen. Ich habe viel gelernt und 

auch Fehler gemacht, aber aus diesen 

Fehlern habe ich gelernt, wie man es 

richtig macht. Suche deinen Weg ins 

glückliche Leben. Bleib so schön, wie 

du bist. Versuche niemandem zu be-
weisen, wer du bist, sondern nur dir 

selbst. Sei ehrlich mit ihm, wenn du 

Hilfe brauchst, denn irgendwann steht 

er vor dir und wird dir danken, dass du 

ihn gefunden hast.

 

www.fotocommunity.de 

My shadow 
 

Victoria, 12 
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Jeden Tag kommen viele negative Gedanken, oft 

dieselben wie am Tag zuvor. Es sind Ängste wie, nicht gut 

genug zu sein oder nicht perfekt auszusehen wie andere. 

Solche Gedanken machen einen fertig. Sie kommen meist aus 

dem Unterbewusstsein in unsere Gedankengänge.  

Das Unterbewusstsein kann man nicht kontrollieren, 

aber dafür können wir unser aktives Bewusstsein verändern. 

Das ist leichter gesagt als getan, denken Sie jetzt sicher. Das 

stimmt auch, weil zum Beispiel der Gedanke nicht perfekt 

auszusehen, nicht von gestern ist. Wahrscheinlich ist dieser 

Gedanke schon seit Jahren in unserem Gehirn abgespeichert. 

Und weil dieser Gedanke schon so oft gedacht wurde, ist er 

auch fest im Gehirn vernetzt. Wenn man was ändern will, 

muss man sich anstrengen und fest dranbleiben. Am besten 

wäre es, immer wenn dieser Gedanke kommt, sich einzure-

den, dass es nicht stimmt und dass man die Kontrolle der Ge-

danken selbst in der Hand hat. Trotzdem braucht es Zeit, bis 

der neue positive Gedanke fest vernetzt ist.  

Solange man sich anstrengt und stur bleibt, kann 

man alles schaffen, was man will. Es verhält sich gleich, wie 

wenn man für eine Prüfung lernt. Es ist genau das gleiche 

Prinzip: Wenn einen das Thema interessiert, dann lernt man 

auch und man vergisst es nicht so schnell wieder. Wenn man 

oft dieselben Gedanken hat wie am Tag oder in der Woche 

zuvor, kann man seine Gedanken analysieren und sich fra-

gen, ist es relevant? Ist es negativ oder positiv? Den negati-

ven Gedanken kann man sicherlich umwandeln oder das 

Gute aus der Sache ziehen. Oft gibt es auch Positives in einer 

negativen Situation.  

Die Analyse von Gedanken kann sehr hilfreich sein, 

vor allem, wenn man sie umwandeln kann. 

___________________________________________________________________________________________________ 

In diesem Artikel werde ich über meine Hauptbewäl-

tigungsstrategien und wie sie euch vielleicht auch helfen 

könnten, schreiben.  

Also, als erstes werde ich über die Macht einer posi-

tiven Einstellung sprechen.  

Ich werde hier gleich auch anmerken, dass ich nicht 

denke, dass psychische Erkrankungen einzig und allein Ein-

stellungssache sind, auf keinen Fall. Aber ich denke, viel-

leicht kann eine positive Einstellung doch das eine oder an-

dere verbessern und: warum nicht ausprobieren?  

Ich muss auch zugeben, meine Einstellung ist auch 

nicht immer nur positiv, sie ist einfach so, damit ich bestmög-

lich die Herausforderungen des Alltags bewältigen kann. 

Wenn jetzt zum Beispiel unerwarteterweise etwas Negatives 

passiert, wie, dass es plötzlich anfängt zu regnen und ich  
 

drinnen festsitze, dann versuche ich einfach, das Beste an der 

Situation zu sehen. Wie, dass ich jetzt die Zeit drinnen, viel-

leicht sogar in der Gruppe, geniessen kann und/oder ich 

denke, dass es ja sowieso kalt draussen war, was es dann für 

mich weniger schlimm erscheinen lässt.  

Weitere kleinere Hauptbewältigungsstrategien von 

mir sind TikToks schauen, Musik hören und Netflix schauen. 

TikTok und Netflix helfen mir sehr gut beim Ablenken und 

Musik hören ist gut für Emotionsänderungen. Allerdings 

höre ich eigentlich auch gern traurige Musik, wenn ich de-

pressiv bin, denn das weckt in mir Gefühle des Verstanden-

werdens und der Sicherheit. Dann geht es mir auch schneller 

wieder besser. Bei TikToks achte ich darauf, dass ich mir 

nichts allzu Belastendes anschaue, sondern besser TikToks 

von niedlichen Tieren, wie Hunden, Katzen und Chinchillas, 

humorvolle TikToks und TikToks, die einfach extrem rela-

table sind. Auf Netflix habe ich euch ja schon einige Serien 

empfohlen, also werde ich es euch jetzt nicht noch einmal 

antun, diese aufzuzählen.  

Und jetzt komme ich zu einer grossen Hauptbewäl-

tigungsstrategie von mir, dem Humor. Dieser kann viele For-
men annehmen. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass ich 

ein Wortspiel einwerfe, oder einen Witz über meine Leiden 

mache. Ich sage immer, man kann darüber lachen oder wei-

nen und ich will nicht weinen, also lache ich.  

 

 
www.openpetition.eu 
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I guess my whole life, I lived for other people and 

for their expectations, but I realized it’s mine and now I’ll 

take it into my own hands. 

Wherever my fate lands in the end,  

I’ll live my life because it’s so worth it and it’ll be good. 

Just as it always should.  

Maybe today is not the day I’m gonna live my life to the full-

est, but when this day is here,  

I will no longer make the good moments in my life rare.  

I’ll become a psychologist and help people get better,  

and I won’t be afraid to write a letter here and there,  

to the people I love because I mean, why not, right? 

I want to tell them every day, how much I love them, so that 

they always know it. 

And will I travel the world and see beautiful places? I might,  

I know, my life will be lit and I’ll make the best of it, as good 

as I can. 

And I’ll find the people that love me for who I am. 

And I’ll love them back. 

I’ll help others and I’ll help myself.  

I’ll dye my hair and I’ll build a shelf for my books and all my 

favourite things.  

And I’ll come back on track and be happy. I’ll answer, when-

ever the doorbell rings. 

I’ll do what I really want and what’s good for me and I’ll 

finally be free to be myself. 

And it’ll be great, I can’t wait to live my life, grow, heal and 

finally thrive. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ich frage mich die ganze Zeit, ob mein Perfektionismus 

selbstzerstörerisch ist. 

Denn die Schlange, die meinen Hals zusammenzieht, zischt 

immer und immer wieder; Du bist nicht gut genug, arbeite 

härter! 

Aber tief in meinem Innern weiss ich eigentlich, dass mich 

harte Arbeit nicht zu einem besseren Menschen macht, nicht 

mal smarter. 

Aber wer wäre ich, meine lang gehegten Unsicherheiten ein-

fach so zu verwerfen, dann wäre ich ja verletzlich. 

Doch ich weiss eigentlich, dass diese Mauern aus Unsicher-

heiten wie Stacheldraht sind und mich einengen und zur 

Frage führen, habe ich wirklich eine Wahl? 

Denn ich bin eigentlich über diese Mauern hinausgewachsen 

und mich immer noch zu verstecken, ist eine Qual. 

Aber ich will nicht verletzt werden, ich denke, das will auch 

niemand, aber es ist besser, das Risiko einzugehen und die 

Mauern zu entfernen, als immer nach den Sternen ausserhalb 

der Mauer zu greifen und sie nie zu fangen und sich so trotz-

dem zu verletzen. 

Mein Wert als Mensch hängt schliesslich nicht von meinen 

Leistungen, davon, wieviel ich für andere tue oder von mei-

nem Aussehen ab, sondern mein Wert ist festgelegt in einer 

Währung, die wir nicht kennen. 

Aber dieser Wert hängt nicht von anderen Leuten ab, die da-

vonrennen, nein, der bleibt immer gleich und ich bin wert-

voll. 

Ich hoffe, eines Tages kann ich das auch aufrichtig sagen, das 

wäre echt toll. 

Die Liebe, die ich immer wollte, wird wohl schlussendlich 

doch Selbstliebe sein, aber das ist in Ordnung, denn eigent-

lich braucht man nur die allein. 

Vielleicht, wenn ich genug in den Spiegel schaue und mir 

sage, dass ich genüge und dass ich genug tue, werde ich es 

irgendwann glauben. 

Und diese Selbstliebe kann mir dann niemand je wieder rau-

ben.

 
www.stocksy.com 
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Ich finde es sehr interessant, wie wir als Menschen uns in der 

Spanne unseres Lebens verändern. Ich, zum Beispiel, habe 

mich in den letzten sechs Monaten sehr verändert, nur schon 

in den letzten zwei Monaten. Und das ist auch okay.  

Ich denke, wahrscheinlich weil Menschen Gewohn-

heitstiere sind, fürchten sie oft Veränderungen. Oft scheuen 

sie wahrscheinlich auch Unordnung, vielleicht weil sich 

diese auch immer irgendwie verändert. «Bleib so wie du 

bist!» ist da eigentlich ein guter Beispielspruch, um diese 

These ein Stück weit zu untermauern.  

Aber wir Menschen sind nun mal, wie alles in unse-

rer Umgebung, keine stagnierenden Dinge, denn wir leben 

und zu leben fordert Veränderungen.  

Dinge passieren, wir verlieren Leute, wir treffen 

wieder neue, wir werden verletzt, wir heilen wieder. Das 

heisst, auch wenn es dir jetzt vielleicht schlecht geht, es wird 

dir wieder gut gehen und es wird wieder besser. Man sollte 

die Hoffnung also nicht verlieren.  

Aber zurück zum Verändern. Ich war eine ganz an-

dere Person vor sechs Monaten. Meine Meinungen waren 

ganz andere. Andere Erinnerungen und Erlebnisse waren 

noch präsenter. Ich hatte andere Zukunftspläne und ich hatte 

ein anderes Umfeld. Und natürlich sah ich auch anders aus. 

Ich hatte sogar eine andere Lieblingsfarbe.  

Jetzt hat sich so viel geändert, aber das meiste zum 

Guten, und ich denke, langsam bin ich sogar eine eigene Per-

son, mit eigener Persönlichkeit, mit eigenen Meinungen. Ich 

habe auch echte Freunde gefunden, Leute, die mich wirklich 

verstehen und ganz ehrlich, ich dachte gar nicht, dass es das 

auf dieser Welt überhaupt gibt. Aber offensichtlich gibt es sie 

und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich sie gefunden 

habe. Und auch deshalb bin ich dankbar, dass ich mich so 

verändert habe. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Der American 

Shepherd ist meine Lieb-

lingshunderasse, weil er ein-

fach so schön aussieht und 

viel Bewegung benötigt. 

Man kann mit ihm wandern, 

joggen, laufen und, und, 

und... Ausserdem ist er ein 

guter Beschützer, loyal und 

intelligent. 

Die vier Grundfar-

ben, des 35 cm bis 46 cm 

grossen Hundes, sind blue 

merle, red merle, black und 

red. Ausserdem gibt es noch 
zwölf weitere Varianten. Je-

der einzelne ist ein Unikat. 

Die Augen sind sehr 

vielseitig. Bernsteinfarben, 

grün, gelb, braun und blau 

können sie sein. Manche ha-

ben sogar zwei verschiedene 

Augenfarben.   

Leider benötigt das 

kleine Fellknäuel viel Be-

schäftigung und Bewegung. 

Deswegen können wir uns 

diesen Hund nicht leisten. 

Aber wenn ich erwachsen 

bin, ist es eines meiner Ziele, 

Frauchen eines American 

Shepherds zu sein. 
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Stray Kids ist eine 

K-Pop- Gruppe, die 2018 ihr 

Debut hatte. Sie besteht aus 

acht Jungs, die zusammen 

schon durch dick und dünn 

gegangen sind. Hier ein biss-

chen mehr über die einzel-

nen Mitglieder (es werden 

oft «Stays» erwähnt, so heis-

sen einfach ihre Fans). 
 

Bang Chan (Christopher 

Bang) untere Reihe ganz 
rechts 

Bangchan ist der 

Leader der Gruppe. Er ist 

(wie Felix) in Australien 

aufgewachsen und hat daher 

einen Akzent, der bei den 

Stray Kids nicht fehlen darf. 

Chan ist sehr fürsorglich und 

seine Mitglieder sind für ihn 

das Wichtigste. Er hat einen 

starken Beschützerinstinkt 

und sorgt dafür, dass sich der 

Rest der Gruppe ein wenig 

benimmt. Bangchan ist mir 

extrem wichtig, denn bei sei-

nen Livestreams fühlt man 

sich einfach akzeptiert und 

dann ist kurz mal alles gut.  
 

Hwang Hyunjin hintere 
Reihe erster von  links 

Hyunjin ist der 

Künstler und die Drama 

Queen von Stray Kids. Die 

meisten «iconic lines» stam-

men von ihm. Er ist mir am 

schnellsten ans Herz ge-

wachsen, weil ich ihn sehr 

gut verstehen kann und weil 

ich, genau wie er, sehr gerne 

und recht gut zeichnen kann. 

Er ist der Tänzer der Gruppe. 
 

Lee Felix (Lee Yongbok) 

wird von Bangchan umarmt 
Felix ist in Austra-

lien geboren und lernte kore-

anisch erst in der Ausbil-

dung. Er liebt Brownies über 

alles und sein Spitzname ist 

«Sonnenschein», was schon 

sehr viel über ihn sagt. Er ist, 

wie Hyunjin ihn beschreibt, 

«wie ein Kind mit einem 

warmen Herz, um das man 

sich kümmern muss.» Seine 

sehr tiefe Stimme passt also 

gar nicht zu ihm. 
 

Lee Know (Lee Minho) hin-

ten in der Mitte mit orangen 
Haaren 

Lee Know liebt Kat-

zen über alles. Er hat auch 

drei davon, Soonie, Doongie 

und Dori, von denen er stun-

denlang erzählen könnte. 

Wenn er nicht gerade seine 

üblichen frechen Antworten 

gibt, die die Stays so lieben, 

ist er eigentlich ganz lieb 

und kümmert sich um seine 

Kollegen oder kocht für sie. 
 

Changbin (Seo Changbin) 

unten ganz links 

Changbin ist der 

Rapper von Stray Kids, und 

mit 11.13sps (Silben pro Se-

kunde) auch der Schnellste 

der ganzen K-pop-Industrie. 

Abgesehen von diesem Ta-

lent schafft er es auch im-

mer, die Stays  und seine 

Mitglieder zum Lachen zu 

bringen. Er liebt Horrorfilme 

und allgemein dunkle Sa-

chen. 
 

Han (Han Jisung) rechts von 

Lee Know 
Han ist so ziemlich 

der Seelenverwandte von 

Lee Know. Er hat soziale 

Ängste, und wenn er sich un-

wohl fühlt, kann ihn Lee 

Know sehr gut unterstützen 

und auch sonst seine Stim-

mung erhellen. Er ist multi-

talentiert: Er ist ein sehr gu-

ter Rapper, Sänger und Tän-

zer, alles in einem. Bekannt 

ist er für sein quokkaartiges 

Aussehen. (vollgestopfte 

Backen) wenn er isst. Er ist 

mit Abstand auch der Lus-

tigste. 
 

I.N. (Yang Jeongin) rechts 
von Chanbin 

IN ist der Jüngste 

von allen, und er ist ein Sän-

ger. Davon abgesehen ist er 

auch ein guter Schauspieler, 

und macht die anderen gerne 

nach (sehr amüsant). Sonst 

ist er eher ein bisschen scheu 

und zurückgezogen. Er liebt 

es, alles schön zu gestalten 

und zu dekorieren. Sein 

Spitzname ist «Baby 

Bread». 
 

Seungmin (Kim Seungmin) 

ganz rechts 
Leuten, die Stray 

Kids nicht so gut kennen, 

kommt Seungmin ganz zu-

rückhaltend und unschuldig 

vor. Aber Stray Kids und 

Stays wissen, dass so ziem-

lich das Gegenteil der Fall 

ist. Google Translate über-

setzt «Savage» zwar mit 

«brutal» oder «frech» aber 

beides trifft es überhaupt 

nicht. Er ist halt einfach 

Savage. Wie Lee Know gibt 
er gerne freche Antworten 

(und Aussagen) und dafür 

lieben ihn die Stays.

 
twitter.com 

Stray Kids 
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Hallo zusammen! 

Ich selbst habe erst vor we-

nigen Minuten von diesen 

Blue Java Bananen erfahren, 

und ich finde, das solltest du 

auch (okay, es war ein kur-

zer Fun Fact in einer älteren 

Littendrin-Ausgabe, die ich 

gelesen hatte, weil ich keine 

Idee hatte).  

Blue Java Bananen, 

auch ‘Hawaii Bananen’ ge-

nannt, sind nur so blau wie 

auf dem Foto, wenn sie un-

reif sind. Die, welche reif ge-

nug zum Essen sind, haben 

ein helles Gelb.  

Sie kommen aus 

Südostasien, sind vor allem 

in Hawaii aber sehr beliebt. 

Der Grund für meine plötzli-

che Faszination ist, dass sie 

angeblich nach Vanilleeis 

schmecken und auch die-

selbe Konsistenz haben. Ich 

kann mir das nicht so gut 

vorstellen, aber eins weiss 

ich: Ich muss unbedingt so 

eine Banane probieren. Man 

kann sie roh essen oder auch 

kochen, aber wenn man den 

Namen in Google eingibt, 

kommen vor allem Glace 

Rezepte.  

Das wär’s für heute, 

ich hoffe mein Text hat dir 

gefallen und vielleicht hast 

du jetzt ja auch Lust auf eine 

Blue Java Banana.

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Auf Weltkarten sind 

die Länder in falscher 

Grösse dargestellt. Zum 

Beispiel Grönland ist auf 

manchen Karten so gross 

wie Afrika, aber in Wahrheit 

ist es so gross wie die 

demokratische Republik von 

Kongo. Russland wäre viel 

kleiner, ist aber immer noch 

massiv gross. Es gibt oft 

Kritiken an Weltkarten. Zum 

Beispiel, wenn Europa und 

Nordamerika sich wichtiger 

machen wollen.  

Wieso ist es denn so? 

Es gibt viele Varianten von 
Weltkarten, aber keine ist 

wirklich exakt. Die 

Weltkarten mit sehr vielen 

Linien (diese Linien zeigen 

die Grade an) sind 

normalerweise genauer. Das 

Problem beim Darstellen 

von Karten ist, dass man 

nicht einfach einen 

dreidimensionalen 

Gegenstand (hier die 

Erdkugel) zu einem 

zweidimensionalen 

Gegenstand (hier die 

Weltkarte) umformen kann.  

Es gibt eine tolle 

Seite, auf der man die 

wahren Grössen von 

Ländern sehen kann. Sie 
heisst thetruesize.com. 

 

timesofindia.indiatimes.com 

Blue Java 

Bananas 
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Ich war damals ein Jahr alt, als 

ich erfuhr, dass ich eine Wasserallergie 

habe. Ich durfte niemals mit Wasser in 

Berührung kommen, sonst würde ich 

sterben. Einmal habe ich aus Versehen 

Wasser berührt und ich spürte so ein 

Kribbeln und dachte, ich müsste ster-

ben.  

Ich wurde adoptiert und wohne 

jetzt bei meiner Pflegemutter in Berlin, 

in der Nähe des Flusses Havel. Ich kann 

nur warmes Wasser trinken und warm 

duschen.  

Heute werde ich mit meinen 

Freunden schwimmen gehen. Also ich 

werde nicht mitschwimmen, aber ich 

bin dabei. Meine Freunde wissen nichts 

von meiner Allergie, weswegen ich im-

mer sehr vorsichtig bin. Heute ist kein 

regnerischer Tag, darum bin ich auch 

draussen. Mit einem gewissen Abstand 

setze ich mich an den Fluss.  

Heute hatte meine Pflegemut-

ter einen Schlaganfall. Es sieht sehr 

schlecht aus, weswegen ich sehr betrübt 

bin.  

Da sehe ich ein Schiff. Es ist 

ein bisschen heruntergekommen und 

man müsste es renovieren. Ein kleiner 

und ein eher älter aussehender Junge 

kommen aus dem Bug des Schiffes her-

aus. Sie haben Instrumente dabei und 

sehen so aus, als würden sie gleich auf-

treten wollen. Langsam nähere ich 

mich dem Schiff und falle ins Wasser. 

Scheisse. Jetzt werde ich also so ster-

ben.  

Aber es passiert nichts. Ich 

spüre ein Kribbeln, was aber ein freudi-

ges Kribbeln ist. Ich weiss nicht, was in 

mir passiert, aber auf einmal kann ich 

atmen. Plötzlich kommen andere Men-

schen ins Wasser gesprungen und hel-

fen mir hoch an die Wasseroberfläche. 

Ich will unten bleiben, komme aber 

trotzdem hinauf.  

Der ältere Junge hat mich ge-

rettet. Er ist ausser Atem und nimmt 

mich mit aufs Boot. Langsam kann ich 
wieder sprechen und sage ihm: Lass 

mich los, ich kann schwimmen! «Sah 

aber nicht danach aus», spottet er. Ich 

schüttle mich und renne davon. Leider 

ist er schneller als ich und holt mich 

ziemlich schnell ein. «Lass mich doch 

einfach in Ruhe!», schreie ich ihn an. Er 

schaut mich langsam mit seinen azur-

blauen Augen an und sagt: «Ich werde 

dich nicht in Ruhe lassen, ich werde 

dich beschützen!» Was denkt der sich 

denn, dass er mich beschützen müsse? 

Ich glaube wir sind im gleichen Alter, 

trotzdem ist er viel grösser als ich. Das 

könnte vielleicht auch daran liegen, 

dass ich nur 1.60 m bin, darüber reden 

wir aber jetzt nicht.  

Der jüngere Junge kommt zu 

mir und sagt, dass er mich hübsch fin-

det. Ich bin ein bisschen angewidert, 
denn er ist um die 10 Jahre alt und ich 

bin 16 Jahre alt. Als ich mich wieder 

beruhigt habe, springe ich wieder ins 

Wasser. Also, ich versuche es zumin-

dest, denn der ältere Junge hält mich 

fest. Wtf? Was denkt der sich denn, 

dass er mich nicht ins Wasser lässt. 

Dann renne ich weg. Ganz weit weg.  

Ich gehe zum Bahnhof und 

kaufe mir ein Ticket nach London. 

Nicht, dass ich gerne dort wäre, aber es 

ist der einzige Ausweg, von ihm weg-

zukommen, denn das ist nicht das erste 

Mal, dass er mich beschützen will. Ge-

nug Geld habe ich ja, denn meine Pfle-

gemutter hat mir ungefähr 2000 Euro 

gegeben, damit ich gut alleine klarkäme 

ohne sie.  

Wenn sie wüsste, was ich ge-

rade mache! Ich weiss nicht, was ich in 
London machen kann und wohin ich 

gehen soll. 

Fortsetzung folgt…   

www.istockphoto.com 
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I am utterly sick of 

people romanticizing mental 

illnesses and making them 

out to be something they are 

not.  

Romanticization is 

when something is portrayed 

as more attractive and ro-

mantic than it actually is. It’s 

ridiculous how many times I 

have heard people saying 

they wish they were de-

pressed or had this or that 

mental illness. Or people 

pretending they have some-

thing, and self-diagnosing to 

earn attention or mock those 

who truly struggle with these 

mental illnesses.  

Being mentally ill is 

not something one should 

long for or desire to be. De-

spite all the romanticization 

and glorification, mental ill-

nesses are in fact, like the 

name already says, actual ill-

nesses that the people strug-

gling with them, did not ask 

for. It’s all fun and games 

and glorified until you land 

in hospital or psychiatry be-

cause you can’t deal with 

your life anymore.  

People, heavily in-

fluenced by the media, will 

think being mentally ill is 

quirky and special until they 

see someone not being able 

to brush their teeth, wash 

their hair or get out of bed 

and then it disgusts them. 

Because yes, surprisingly, 

mental illnesses are not 

beautiful at all, and defi-

nitely not something to wish 

for. They idealize mentally 

ill behaviours until it’s not 

relatable for them anymore. 
Depression is not about 

wearing black clothes, black 

eyeliner and having no moti-

vation for school. Eating dis-

orders aren’t about ballet 

classes, starving yourself 

and pretty clothes. Border-

line isn’t about treating oth-

ers like crap or being the 

toxic one in a relationship. 

Bipolar isn’t about having 

mood swings. The list goes 

on and on.  

What worries me 

the most is that a lot of peo-

ple nowadays, especially 

teenagers, have a distorted 

image of mental illnesses, 

due to all the wrong infor-

mation and misuse of terms 

on the internet. And then 

they are so quick to assume 

something for themselves 

and self-diagnose instead of 

getting it professionally 

checked out. It is so normal-

ized, that so many people 

claim to have something for 

the aesthetic. 
You may not even 

notice it, but the terms of 

mental illnesses are so mis-

used in everyday language. 

For example, “My mom 

won’t let me go to the cin-

ema, it’s making me so de-

pressed”. The release of cer-

tain series or movies have 

also strengthened this glori-

fied image of depression and 

even suicide.  

Being mentally ill is 

not a medal you wear 

proudly to show others, it 

doesn’t make you special, 

“cool”, edgy, quirky or dif-

ferent. Imagine how people 

actually suffering from men-

tal illness feel, when some-

body claims to have some-

thing just for the show 

whereas they have their life 

being impacted everyday by 

what they have to go 

through. It’s so belittling and 

drives the stigma about men-

tal illness even further.  

The main source 
that makes people think it’s 

okay to self-diagnose and 

not see a professional in-

stead is the media, social 

media especially. Wrong 

portrayals in movies, series 

and other art outlets can also 

deepen this wrong, glorified 

version of mental illness. 

Even ridiculous online quiz-

zes like “What mental illness 

do I have” have a negative 

effect on the awareness of 

the seriousness of this topic. 

The worst thing is 

how the romanticized ver-

sion of mental illness finds 

way more acceptance and 

understanding than the real, 

naked truth does. Because 

when things get real, they 

are not so “tragically beauti-

ful” anymore. Nothing to 

sensationalize and glorify 

behind that facade, just ill-

ness. And an illness should 

never be made into an aes-

thetic. Mental illness should 

be normalized to talk about, 
not romanticized in any way. 
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