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Hier sind wir wieder! Diesmal mit neuen Ge-
sichtern. Auch in dieser Ausgabe der
NEUEN waren wir wieder sehr aktiv, um
euch eine lange Reihe von interessanten
Themen zu bieten, die euch sicherlich gefal-
len werden.
Neben Herrn Jordan, welcher den Schüler-
zeitungskurs leitet und auch in dieser Aus-
gabe wieder das Layout gemacht hat,
unterstützte uns auch Frau Arlt bei der Ge-
staltung, indem sie uns zu unserem Cover-
bild verhalf, das von der Künstlerin Danica
Dakic entworfen wurde.

Als Hauptthema haben wir in dieser Aus-
gabe die verschiedenen Kulturen und Aus-
landserfahrungen der Schülerinnen und
Schüler unserer Schule. Hierbei half uns die
ehemalige Schülerin des Gymnasium Eppen-
dorfs Liselotte Hermes da Fonseca sehr,
indem sie uns an ihren eigenen Erfahrungen
teilhaben ließ und uns viele Ideen für unsere
Artikel lieferte. Die Schülerinnen und Schü-
ler, die dieses Thema bearbeitet haben, sind
Malina Iwanski, Henric Blohm, Kimia
Samad, Sinem Erol, Anna-Maria Smyrnios,
Julien Schneiders und Sofia da Silva Fernan-
des.
Sarah Buchert schreibt über ihre Erfahrun-
gen mit zwei Kulturen  aufgewachsen zu
sein.

Lasst euch von Moshtahri Hilal, Saskia Ben-
ter, Julia Hake, Louisa Reimann und Marie
von Behrens von der Modewelt der 50er,
60er, 70er du 80er verzaubern.
Seid ihr interessiert an skandalösen Lehrer-
interviews, den neuen Fünftklässlern oder
an dem Job unseres allseits geliebten Frank
Steen? Dann deckt jetzt die neuen Geheim-
nisse auf, mit Milana Zell, Finn Lindemann,
Lina Uhrlau, Marie Baumgarten, Julius Del-
bridge, Maximilian Kirche und Zoe Mar-
quardt. 

Findet ihr Japan auch so faszinierend? Dann
seid ihr genau richtig bei Carla Schwarze

und ihrem Artikel über Japan.
Der Winter ist angebrochen, das habt ihr si-
cherlich alle gemerkt, doch um sich diese
Jahreszeit trotzdem ein bisschen zu versü-
ßen und vielleicht mit Kerzenlicht und Bü-
chern ein wenig vom stressigen Schulalltag
abzuschalten, haben Chiara Sommerfeldt,
Charlotte Dresen, Julia Hake und Felix Jäkel
spannende Buchtipps vorbereitet. 

Mit dem Winter kommt auch die schokola-
dige Adventszeit, welches Mädchen hat da
nicht plötzlich so einiges an sich auszuset-
zen? Wisst ihr eigentlich, wo euer Fleisch
von Mc Donald’s herkommt? Wenn nicht,
dann hat Sarah Goltz, die übrigens auch
herausgefunden hat, was „cool sein“ eigent-
lich bedeutet, ein paar interessante Infos
zusammengetragen. 
Unser Zirkus Kokolores scheint ernsthafte
Konkurrenz zu bekommen – von wem, das
erfahrt ihr in Hanna Behnkes Bericht über
den Zirkus Mignon.
Außerdem hat Lena Köster ein tolles Inter-
view mit dem neuen Schulsprecherteam ge-
führt und eine Kurzgeschichte zum Thema
Selbstmord geschrieben.

Last but not least bekommt Zoe Heyn, S 1,
ein dickes Lob. Sie hat es geschafft, Jacques
Palminger zu interviewen, stellt euch ihre
Gedanken zum Thema Jugend in Gedicht-
form vor, hat uns eine Strafarbeit bei Herrn
Zeller zum Abdruck zur Verfügung gestellt,
hat sich Gedanken zum Thema Medien ge-
macht und hat – zusammen mit Herrn Jor-
dan – alle Tippfehler aus der aktuellen
Ausgabe getilgt!

Ihr werdet keine mehr finden!

Viel Spaß beim Lesen! Eure Schülerzei-
tungs-Redaktion

Marie Baumgarten
Zoe Marquart

Hallo ihr Lieben!



DIE NEUE: In welcher Klasse bist du jetzt?
FRANKA: In der 5c.
DIE NEUE: Bei ...
FRANKA: Herrn Menke.
DIE NEUE: Du findest das Gymnasium Ep-
pendorf ...
FRANKA: gut
DIE NEUE: weil ...
FRANKA: es eine tolle Schule ist und es hier
immer neue Dinge zu entdecken gibt!
DIE NEUE: Deine Lieblingslehrerin ist ...
FRANKA: Frau Stüven.
DIE NEUE: Und dein Leblingslehrer ...
FRANKA: ist Herr Menke.
DIE NEUE: Du bist auf dieser Schule, weil
...
FRANKA: ich hier viele Freunde habe.

DIE NEUE: Du bist in welcher der fünften
Klassen?
PITT: In der 5b.
DIE NEUE: Bei ...
PITT: Frau Hahn.
DIE NEUE: Du findest das Gymnasium Ep-
pendorf ...
PITT: gut.
DIE NEUE: weil ...
P:PITT: (lacht) ich neue Freunde kennen
lerne!
DIE NEUE: Dein Lieblingslehrer ist ...
PITT: Herr Greverath.
DIE NEUE: Und deine Lieblingslehrerin ist
...
PITT: Frau Hahn.
DIE NEUE:Du bist auf der Hegepenne, weil
...
PITT: ich jetzt auf eine neue Schule, ins
Gymnasium kommen sollte!
Ich muss doch mehr lernen!
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Die neuen Kleinen

Franka, 5c

Pitt, 5b
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DIE NEUE: Oh, da hast du uns schon un-
sere zweite Frage an dich weggeschnappt
... na, gut. Weiter ...deine Klassenleitung
ist...
HENDRIK: Herr Menke.
DIE NEUE:Du findest die Hegeschule..
HENDRIK: sehr toll
DIE NEUE: weil....
HENDRIK: es hier sehr viele nette Schüler
und Lehrer gibt.
DIE NEUE: Dein Lieblingslehrer ist....stopp!
Du musst jetzt nicht deinen Klassenlehrer
sagen!
HENDRIK: Trotzdem Herr Menke.
DIE NEUE: Und Lieblingslehrerin...
HENDRIK: Frau Thiemannn.
DIE NEUE: Du bist auf diesem Gymnasium,
weil....
HENDRIK: ich den bilingualen Unterricht toll
finde.

DIE NEUE: In welcher Klasse bist du und
bei wem?
TOBIAS: In der 5a von Herrn Hogg.
DIE NEUE: Wie findest du deine neue
Schule?
TOBIAS: Ganz gut ...
DIE NEUE: Warum?
TOBIAS: ... (er überlegt) ... weiß ich nicht!
DIE NEUE: Lieblingslehrer ist ...
TOBIAS: Herr Grote.
DIE NEUE: Wieso?
TOBIAS: Weil er so engagiert ist.
DIE NEUE: Gute Antwort! Und deine Lieb-
lingslehrerin?
TOBIAS: Hab ich nicht.
DIE NEUE: Aha, sie einer mal an: Ein klei-
ner Weiberhasser???!
T:TOBIAS: NEIN!
DIE NEUE: gut ... Du bist auf der Schule
weil ...
TOBIAS: meine Schwester hier auch in der
Nähe zur Schule geht, und es deshalb prak-
tisch ist, weil wir den selben Schulweg
haben. Dann geht’s einfacher zur Schule zu
kommen!

Hendrik, 5c

Tobias, 5a
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Name: Wille

Alter? 36 Jahre

Welche Fächer unterrichten Sie?
Geschichte (auf Englisch) / 
Englisch / PGW

Mögen Sie Frau Grosse-Stölten?
Ja!

Auf welcher Schule waren Sie früher?
Gesamtschule Blankenese.

Wo haben Sie gelebt?
Marburg / Osnabrück / Ma-
dison / Renne.

Wer ist ihr Lieblingsinterpret?
Placebo! Welches Lied?
Alle

Haben Sie eine Familie?
keine Familie

Name: Senger-Tomiak

Alter? Ich bin 36 Jahre alt.

Welche Fächer unterrichten sie?
Ich unterrichte Bio (E) 
und Englisch.

Mögen Sie Frau Grosse-Stölten?
Ja!

Warum sind Sie auf das Gymnasium Eppen-
dorf gekommen?

Weil ich nach Hamburg 
wollte und diese Schule in-
teressant fand. 

Was für Hobbys haben Sie?
Meine „Hobbys“ sind meine 
zwei Kinder und lesen.

Haben Sie eine Lieblingsklasse an der
Schule?

Ja, die 7b (meine eigene 
Klasse), aber meine anderen 
Klassen und Kurse finde ich 
auch prima.

Interviews
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Wer ist ihr Lieblingssänger/ Lieblingsband?
R.E.M, PINK und noch 
viele andere.

Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
Ja. Mit den Sprachen 
Deutsch und Englisch

Augenfarbe?
Meine Augenfarbe ist Braun.

Größe?
Ich bin 1, 78 Meter groß.

Name: Welke

Mögen sie Frau Grosse-Stölten?
Ja.

Alter? Ich bin 36.

Waren sie selber früher gut in der 
Schule?

Nein.

Auf welchen Konzerten waren sie schon?
Schon auf vielen. Das Beste 
war jedoch ein ACDC Konzert 
in Oldenburg Anfang der 90`er 

Ihr Lieblingsautor?
Meine Lieblingsautoren sind 
Scott Smith, Clive Bar-
ker, Stephen King, Jack Lay
mond, Robert Ketchum.

Welche Hobbys haben sie?
Meine Hobbys sind Sport, Lau
fen und Fitness.

Welche Fächer unterrichten sie?
Sport und Bio.

Sind sie ein strenger Lehrer?
Ich hoffe, nicht allzu streng zu 
sein.

Auf welcher Schule haben sie unterrichtet,
bevor sie auf das Gymnasium Eppendorf ge-
kommen sind?

An der Voltaire- Gesamtschule 
in Potsdam.

Wo fahren Sie in den Ferien am liebsten
hin?

Im Winter in die Alpen.

Waren sie schon einmal außerhalb von
Europa?

Ja. Ich war schon in Australien, 
Afrika und Amerika.

Lassen Sie gerne schwere Arbeiten schrei-
ben?
Nein.

Wollen sie mal eine Weltreise machen?
Ja, sehr gerne sogar.

Auf einer Notenskala von 1-6, welche Note
würden sie Herr Steen geben?

Ich würde ihm eine 2 geben.

Augenfarbe?
Ich habe blaue Augen.

Größe?
Ich bin 1,78 Meter groß.

Die Interviews führten 
Maxi Hirche und 
Julius Delbridge



DIE NEUE: Wie lange machen Sie diesen
Job schon?

STEEN: Ich arbeite seit über zwei Jahren
hier, bin jetzt im dritten Jahr am Gym-
nasium Eppendorf.

DIE NEUE: Wie kamen Sie zu diesem
Job?

STEEN: Am Anfang war die Idee eigent-
lich, nur den alten Catarer abzulösen,
weil das Essen, das es früher gab, nicht
allen schmeckte.

DIE NEUE:Woher wussten Sie davon?

STEEN: Gehört habe ich es von meinen
Kindern, die auch auf dieser Schule sind
... außerdem bin ich hier im Elternrat
tätig und hab das auch von einigen an-
deren Klasseneltern gehört, dass das
Essen hier sehr schlecht war und  den
Schüler nicht geschmeckt hat.

DIE NEUE: Und dann kamen sie auf
diese grandiose Idee, das neue Mensa-
essen einzuführen?

STEEN: Ja, genau. Ich habe einfach mit
Herr Möller besprochen, Vorschläge ge-
macht und letztendlich auch verwirk-
licht.

DIE NEUE: Wo kaufen Sie das ganze
Essen?

STEEN: Also ... Ich habe mehrere Liefe-
ranten: Einen Schlachterlieferanten,
einen für das Tiefkühlgemüse ... das
wird dann hauptsächlich angeliefert, und
einige Sachen kaufe ich auch selbst ein.

DIE NEUE:Warum können Sie das Essen
so günstig verkaufen? Wie erwerben Sie
das so günstig?
STEEN: Durch die Menge. Als es nur das
Gymnasium Eppendorf war, war es ein
bisschen schwierig, aber da es ja jetzt 7
Schulen sind, kann ich größere Mengen

einkaufen, bekomme bessere Preise und
dann kann ich die Preise an den Schulen
so günstig halten.
DIE NEUE: An welchen Schulen machen
sie das Catering noch?

STEEN: Also zusätzlich wird noch am
Helene-Lange-Gymnasium verkauft,
sowie im Johanneum, Heilwig-Gymna-
sium, am Gymnasium Alstertal und am
Gymnasium Corveystraße.
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FRAU DZIADEK & HERR BOHSE

DIE NEUE: Was haben sie heute Nacht ge-
träumt?
FRAU DZIADEK: Ehrlich gesagt nichts, ich
habe mehr gearbeitet als geschlafen!
DIE NEUE: Wofür haben sie denn gearbeitet?
FRAU DZIADEK: Für die Schule. 
DIE NEUE: Welches Fach? 
FRAU DZIADEK: Für Latein. 
DIE NEUE: Achso.. Was sind ihre Lieblingsfar-
ben?
FRAU DZIADEK: Hm. Alle möglichen, aber im
Moment Lila und Rosa!
DIE NEUE: Ihr
Lieblingskol-
lege ist …?!
FRAU
DZIA-
DEK:
Herr
Bohse. 
DIE
NEUE:
Wie alt

wären sie jetzt gerne und warum?
FRAU DZIADEK: 25. ...  So mitten im Stu-
dium ... und keine Verantwortung ... Viel Aus-
gehen und unbeschwert leben. 
DIE NEUE: Welchen Teil des Lebens würden
sie gern wiederholen?
FRAU DZIADEK: Das Studium, aber ohne die
Prüfungen!
DIE NEUE: OK. Vielen Dank für das Interview!
Milan Zell, Finn Lindemann, Lina Uhlau, Marie
Baumgarten und Zoe Marquardt

DIE NEUE: Was haben sie letzte Nacht ge-
träumt?
HERR BOHSE: Oh, ich kann mich ehrlich ge-
sagt nicht dran erinnern. Wahrscheinlich von
Frau Dziadek ...
DIE NEUE: Aha! Und was genau haben sie
von Frau Dziadek geträumt!? 
HERR BOHSE: Also ... ähm ... Das geht zu
sehr in den Intimbereich, das möchte ich ei-
gentlich nicht beantworten! 
DIE NEUE: Was ist ihre Lieblingsfarbe?
HERR BOHSE: Meine Lieblingsfarbe ist Blau! 
DIE NEUE:Wie alt wären sie jetzt gerne? Und

warum? 
HERR BOHSE:  Wie alt ich gerne wäre?! So
20 Jahre jünger. Weil ich noch viel fitter
und frischer wäre und ja, ich würde gerne
die Fehler, die ich in den 20 Jahren ge-
macht habe nicht mehr machen.
DIE NEUE: Wer ist ihre Lieblingskollegin?

Und ihr Lieblingskollege? 
HERR BOHSE: Meine Lieblings-

kollegin ist Frau Dziadek Und
Lieblingskollege ist Herr Gärt-
ner. 
DIE NEUE: Welche Fächer un-
terrichten sie und was ist ihr
Lieblingsfach? 
HERR BOHSE: Ich unterrichte
Deutsch und Sport und eigent-
lich mach ich beide gleich
gern, also es ist nicht so, als

würde ich eins bevorzugen. 
DIE NEUE: Welche Jahre ihres Lebens würden
sie gerne wiederholen? 
HERR BOHSE: Die Jahre, die ich im Ausland
gelebt habe. 
DIE NEUE:Wo waren sie da? 
HERR BOHSE: Ich war vier Jahre in Bolivien
an der deutschen Schule La Pas und sechs
Jahre in El Salvador in Mittelamerika an der
deutschen Schule San Salvador. 
DIE NEUE: Ok. Danke für das Interview! 

Die Interviews führten:

Marie Baumgarten, Finn Lindemann, Zoe Marquardt, Lina Uhlau, Milana Zell,
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II
„Hallo,

ich bin Sofia da Silva Fernandes. Das ist
ein portugiesischer Name, und  steht für
Ehrlichkeit, Ehrgeiz, Schönheit, Gutherz-
lichkeit und Respekt. Ich präsentiere euch
das Land Portugal. Meine beiden Eltern
sind dort geboren und zur Schule gegan-
gen. Ich bin hier in Hamburg geboren,
habe aber nur den portugiesischen Pass.“

„Hallo,

ich bin Henric Blohm und präsentiere
euch die USA. Ich komme nicht direkt
aus den Staaten, aber meine Mutter tut
es ...genauer gesagt sie aus New York
City. 

„Hallo,

ich bin Sinem und bin 14 Jahre alt. İch
möchte euch ein bisschen von der Türkei
erzählen.“ „Hallo, 

mein Name ist Kimia und ich komme aus
Teheran.“

„Hallo, 

ich bin Malina Iwanski und bin gerade
aus Kanada hierher gezogen. Genau
habe ich in Calgary, Alberta gewohnt.
Geboren bin ich in Deutschland und
habe hier auch für sieben Jahre gelebt,
aber die letzten sechs Jahre habe ich in
Kanada verbracht.“

Hallo, 

Mein Name ist Julien Schneiders. Ich
gehe in die 8a, bin 14 Jahre alt und
Halbfranzose.

10 2008
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III
Mir bedeutet mein Pass
sehr viel, weil er so zusa-
gen bestätigt, dass ich
nach Griechenland gehöre.
Man kann ihn jedem vor-
zeigen und er erkennt so-
fort: Sie kommt aus
Griechenland!

Anna Maria

Mein Pass zeigt, dass ich
aus dem Land komme und
dass ich die türkische
Staatsangehörigkeit habe.

Sinem

Der Pass

DIE NEUE
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Ich bin in Hamburg gebo-
ren, wie mein Vater und
meine beiden Geschwister
auch. Dennoch habe ich
den amerikanischen Pass.

Henric

Mein Pass bedeutet mir
viel. Ich finde der Pass
symbolisiert, welche
Staatsangehörigkeit man
hat. 
Er bestätigt zudem, dass
die Eltern aus diesem Land
kommen.
Außerdem kann man mit
ihm in alle Länder reisen.

Julien Schneiders

10 2008
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IV Mein Land, meine
Stadt? 

In jedem Land gibt es dicke, dünne, hässliche, gemeine,
nette, schöne und höfliche Menschen. 

Deswegen ist das schwer zu beschreiben.

Henric führte ein Interview mit seiner Tante, die in Indien geboren ist,
aber in NEW YORK lebt

What do you think about the USA?

What I think about the USA is that it is a place of possibilty, ideas, freedom, inde-
pendence and hope. It gave my parents opportunities to succeed in their professi-
ons and it gave my brother and I the best education we could get.

What do you think about New York

New York is an amazing city because you feel like a citizen of the world here but at
the same time it's such a small world if you live her for a few years. I always bump
into people I know on the sidewalks and you see the same faces in your neighbor-
hood. New York is alive 24 hours a day - seriously, they aren't joking when they say
it is "the city that never sleeps"!

What things don´t you like about the USA ?

What I don't like about the USA is that people don't travel to other states the way
you do in Europe. It's so big that it's not always easy to visit other states or places
so people sometimes never go anywhere but the place where they were born! 
What things don´t you like about New York ?

What I don't like about New York is that it is hectic and always moving fast around
you. It's not a place to relax!

What is your favorite country?

My favorite country? I don't know but I lovethe place where I was born – India.

Henric



Teheran ist nicht das klischeehafte Iran
mit Atomkraftwerken an jeder Straßen-
ecke oder mit Frauen in langen Gewän-
dern, sondern eine moderne Stadt mit
schönen Plätzen, Parks und nicht zu ver-
gessen, den Bergen, auf denen die Men-
schen am Wochenende gerne wandern
gehen.

Einer meiner Lieblingsplätze in Teheran
ist aber immer noch der traditionelle
Bazar. In den endlosen kleinen Gassen
findet man das Stück Orient wieder, das
in dem immer moderner werdenden Iran
verloren gegangen ist.

Schließ die Augen. Jetzt stell dir eine
lange, helle Gasse vor, die von allen Sei-
ten mit den verschiedensten Waren be-
hängt ist. In der Luft liegt ein Hauch von
allen möglichen Gewürzen. An deiner
Seite siehst du, wie Kunden mit Händ-
lern feilschen, wie Touristen erstaunt ein

Foto nach dem anderen schießen und
sich derweil von Taschendieben die
Brieftasche stehlen lassen.

Genau das ist der Bazar. Jeder Stand hat
seinen Platz; Juweliere, Spielzeugver-
käufer, Kleiderstände, Gewürzhändler,
sie alle haben ihre eigene Gasse und
eine ist schöner als die andere. 

Übrigens: Was gerne gekauft und ver-
schenkt wird, sind Kopftücher. Es gibt
sie in den verschiedensten Formen und
Farben. Es gibt Kopftücher aus einfa-
chem Stoff und teure Designer-Seiden-
kopftüchern. Es ist halt alles eine Frage
des Geldbeutels, was man (oder eher
Frau) trägt. Also falls ihr irgendwann
mal in Teheran seid, solltet ihr euch den
Bazar unbedingt mal anschauen!

Kimia

In Portugal gibt es viele wunderschöne
Städte. Die meisten denken, wenn sie
Portugal hören, an Lissabon und die Al-
garve. Ich gebe zu, diese beiden Städte
sind unter anderen die schönsten, aber
es gibt so viele hübsche kleine Städte,
wo man durch wunderschöne Gassen

geht und denkt, dass man träumt wie
z.B.: Nazare, da kann man sehr guten
Fisch essen und dort gibt es super
Strände und für die unter euch, die
gerne shoppen gehen, gibt es tolle
Läden.

Sofia 

Die Türkei ist in ein Land, das sozusagen
in zwei Kontinenten liegt – 3% gehören
zu Europa und 97% zu Asien. 

Die Türkei ist für mich das beste und
schönste Land der ganzen Welt. Es gibt
hier sehr schöne Städte, in denen man
Leben oderUrlaub machen kann. Antalya
beispielsweise ist die schönste Stadt für

die Ferien. Man kann aber auch nach
Ankara fahren, wo man das Grab von
Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer
der Türkei, besuchen kann oder man
reist nach Istanbul, um in einer der
größten Metropolen der Welt das Groß-
stadtleben zu genießen.

Sinem

15
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Als ich Sommer 2005 mit 10 Jahren in
einem YMCA Camp in New Hampshire
(USA) war, waren sehr viele amerikani-
sche Kinder an mir interessiert und frag-
ten danach, wie die Schule in
Deutschland ist, was wir in unserer Frei-
zeit machen, welchen Sport wir treiben,
usw.

Es gab aber auch viele Situationen, in
denen ich mich sehr fremd gefühlt habe.

Beim Schwimmen habe ich damals eine
kurze, enganliegende Badehose getra-
gen, wie sie die Jungs hier in Deutsch-
land in meinem Alter getragen haben.
Alle, wirklich alle haben mich auf diese
Badehose angesprochen, gefragt, ob das
eine Unterhose sei und gelächelt ... Da
habe ich mich ziemlich fremd gefühlt.
Ich habe mich doof gefühlt und bin so-
fort in mein Zimmer gerannt. Da meine

Eltern nicht da waren, war das alles
noch viel schlimmer. Ich hätte es schö-
ner gefunden, wenn sie sich für das für
sie Fremde interessiert hätten.

Als ich meinen amerikanischen Freunden
erzählt habe, dass ich in Deutschland
wohne, waren deren ersten Worte Hitler,
Nazis, und Bier ...

Das fand ich ziemlich erschreckend.

Die amerikanischen Kinder haben im
Camp sehr oft Basketball gespielt. Das
habe ich hier in Deutschland so gut wie
nie gespielt. Die Kinder waren entsetzt
darüber, dass ich weder Basketbal noch
Baseballl spielen konnte.

Henric

Wahrscheinlich war jeder schon mal in
einer Situation, in der er sich „fremd“
gefühlt hat.

Es war mein erster Tag im Kindergarten.
Wir hörten die Stimmen der anderen
Kinder schon draußen im Flur, als eine
Erzieherin raus kam und uns begrüßte.
Ich war vielleicht zwei oder drei Jahre alt
und konnte noch kein Wort deutsch. An-
fangs war es wirklich seltsam mit den
anderen Kindern zu spielen und sich
nicht verständigen zu können, aber

wenn man so klein ist, spielt man trotz-
dem miteinander. Nach und nach lernte
ich dazu, teilweise sogar von den Kin-
dern.

Aber es gab auch Situationen, in denen
es genau anders herum abläuft. Man ist
in Deutschland und denkt eigentlich,
dass man nach Griechenland gehört.
Umso schlimmer ist es dann, wenn man
nach Griechenland kommt und es einem
dort dann genauso ergeht, wie mir im
letzten Sommer.
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Jetzt will ich euch auch ein bisschen
über mein Leben in Deutschland erzäh-
len. Ich bin hier in Deutschland geboren
und aufgewachsen wie ein normales
Kind, doch manchmal habe ich mich hier
in Deutschland sehr fremd gefühlt, als
zum Beispiel ein Junge gesagt hat, dass
er keine Türken mag und dass alle Tür-
ken brutal seien. Das fand ich persönlich
nicht gut, weil ich nicht seiner Meinung
bin. Als ich ihn dann gefragt habe, wieso

er das gesagt habe meinte er, dass ihn
ein Türke in der U-BSahn beschimpft
habe und ihm dann auch noch mit Prü-
geln gedroht hat.
Woher kommen die Vorurteile? Nur weil
ein paar Türken so was machen heißt
das doch nicht, dass alle so etwas ma-
chen. 

Sinem

Ich bin in Hamburg geboren, hier groß
geworden und habe doch häufig das Ge-
fühl, die „Ausländerin“ zu sein. Im Iran
werde ich als „die Deutsche“ vorgestellt.
Ich fühle mich eher als Deutsche, weil
ich hier aufgewachsen bin, glaub ich.
Und im Iran fühle ich mich fremd und
werde leider manchmal auch als Fremde

behandelt. 
Als ich einmal einkaufen war, verkaufte
mir der Verkäufer alles teurer, weil er
mich wegen meines Akzents als „Auslän-
derin“ eingestuft hatte. Da hab ich mich
auch fremd gefühlt.

Kimia

Ich saß im Auto, die Fenster waren her-
untergedreht und die warme, ange-
nehme Luft pustete mir die Haare wild
vors Gesicht. Meine Großmutter hielt an
und wir stiegen aus. Ich setzte meine
Sonnenbrille ab, die mich vor den glü-
hendheißen Sonnenstrahlen schützte. 

Mein Großonkel erwartete uns schon.
Ich freute mich, war so froh endlich wie-

der in Griechenland zu sein. Das änderte
sich allerdings schlagartig, als mein
Großonkel mich mit einem: „Oh, die
hübsche Deutsche ist wieder da. Wir
haben dich vermisst!“ begrüßte. Ich
wusste zwar, dass das lieb gemeint und
dass das mit der Deutschen nur ein
Scherz war, aber es hat mich trotzdem
ein wenig gekränkt.

Anna Maria



VI
In  vielen ausländischen Familien, in welchen die Eltern noch nicht so gut Deutsch
sprechen können, kommen Misch-Masch-Sätze vor. Das heißt ein Teil des Satzes
kommt aus der Muttersprache, der andere aus der deutschen. Ein paar davon listen
wir auf.

Mix-Max 
Sätze

Gute Nacht, I love you.
Henric, deine Lunchbox ist fertig!!!

Άννα-Μαρία, µου δίνεις λίγο das Salz, σε παρακαλώ? 
Anna-Maria gibst du mir mal kurz das Salz, bitte?

Gute Nacht, όνειρα γλύκά!
Gute Nacht, süße Träume!

Because we don’t ernähre ourselves through photosyn-
thesis.
(Weil wir uns nicht durch Fotosynthese ernähren.)

When does your tenth class Anfang?
(Wann fängt deine zehnte Klasse an?)

Gute Nacht, canim!
(Gute Nacht, mein Schatz!)

Kalk Sinem, du musst zur Schule!
(Sinem steh auf, du musst zur Schule!)

DIE NEUE
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Tahchin

Zutaten 

- Ein Packet tiefgekühlter Blätter-
teig
- 1/2 Liter Milch 
- 275 g Zucker
- 35 g Mehl
- 1 Prise Salz
- 1 TL Butter
- 1 Ei
- 5 Eier, davon aber nur das Eigelb 
- eine Pk. Vanillezucker(Burbon)
- Zimt

Den Blätterteig auftauen lassen, die ein-
zelnen Scheiben aufeinanderlegen und
zusammen zu einem Rechteck von etwa
40 x 20 cm ausrollen. Den Teig von einer
der kurzen Seiten her aufrollen. Die Rolle
im Tiefkühlfach kalt stellen, bis sie sehr
fest, aber nicht gefroren ist. Die Teigrolle
dann in ca. 1 cm dicke Scheiben schnei-
den und kleine Förmchen mit den Teig-
scheiben auslegen. Als Förmchen sind
z.B. sogenannte „custard tart“ -Förmchen
oder auch die Vertiefungen eines Muffin-
bleches gut geeignet. 

Die Milch mit der Butter in einem Topf
zum Kochen bringen. Wenn die Milch
kocht, das mit Zucker und Salz gemischte
Mehl dazugeben und dabei kräftig rühren.
Kurz aufkochen, dann vom Herd nehmen
und etwas abkühlen lassen. Das Ei und
die Eigelbe sowie den Vanillezucker ein-
rühren. Auf den Blätterteig in den Förm-
chen geben und im vorgeheizten Ofen bei
225 bis 250 °C etwa 8 bis 10 Minuten
backen. Die Zeit sollte nicht überschritten
werden, da die Füllung sonst evtl. über-
läuft. Die Pasteten müssen an der Ober-
seite sehr dunkel, fast schwarz werden 

Pasteis de Natas

VII

Zutaten (für 6-8 Personen):

- Reis, 1 Kilo
- Hähnchenfleisch, 1 Kilo
- Joghurt, 500-700 g
- Safran. 2 Teelöffel
- Öl, 200 g.
- Eier, 4-5
- Salz, 3 Tl

Alle Knochen des Hähnchens entfernen.
Hähnchen in einem Topf, der ca. zur
Hälfte mit Wasser gefüllt ist, solange ko-
chen, bis eine Tasse des Saftes übrig
bleibt. Danach kann man das Hähnchen
erst mal zur Seite stellen.
Den Reis 5 min. in kochendem Salzwasser
kochen, danach das Wasser wegsieben.
mit Joghurt, Eier und Safran vermischen.
Gut verrühren. Das Öl in einen Topf
geben.

Schicht für Schicht das Reisgemisch und
das Hähnchen auftragen. Ganz oben und
ganz unten muss Reis sein. Wenn man die
Oberfläche knusprig haben möchte, stellt
man alles danach noch 10 min. in den
Backofen.

10 2008
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Zutaten

- 240 g Butter
- 180 g weißer Zucker

- 180 g brauner Zucker
- 1 Pk. Vanillinzucker
- 2 Eier
- 420 g Mehl
- 1 Tl. Salz
- 1 Tl. Backpulver
- 300 g Schokoladen-Tröpfchen er-

satzweise: grob geraspelte Scho-
kolade

- 240 g gehackte Walnüsse
- 1 El. Puderzucker

Backofen auf 200 Gradvorheizen. Butter
cremig schlagen, mit weißem und brau-
nem Zucker und Vanillezucker verrühren,
bis er sich gelöst hat. Dann Eier unter-
schlagen. Mehl, Salz, Backpulver mischen,
langsam unter die Teigmasse ziehen.
Schokolade und Nüsse unterrühren. Mit
einem Teelöffel kleine Häufchen auf ein
mit Backpapier belegtes Blech setzen und
10 bis 15 Minuten backen. Abkühlen las-
sen.

Chocolate Chip 
Cookies 

Zutaten

- 5 Auberginen
- 3 grüne Paprika
- 2 Tomaten
- 250 g Hackfleisch(kalb)
- Salz, Pfeffer und Petersillie

Die Auberginen schälen und im Fett
leicht anbraten. Dann die Auberginen
auf ein Blech tun und in der Mitte auf-
schneiden. Die Zwiebeln, die Paprika
und das Hackfleisch in der Pfanne ko-
chen, dann die Tomaten, die Petersilie,
das Salz und den Pfeffer dazu geben.
Dieses Gemisch dann in die aufgeschnit-
tenen Auberginen füllen. Dann noch ein
bisschen Wasser hinzugeben und im
Ofen bei Mitteltemperatur für 30 min.
backen. 

Karniyarik



Canadian Stereotypes

Numerous stereotypes exist about
Canada due to various reasons. A large
number of these stereotypes are also in-
correct. Some examples of these
wrongly assumed stereotypes are: that
they are all lumberjacks and maple
syrup producers, that there is always
snow so they all live in igloos, that they
all hunt bear and moose, that everyone
there plays hockey and that they always
end their sentences with “eh”.

Before Europeans settled North America,
it had a high percentage of land that
was covered by trees. Perhaps many
people still believe Canada is full of trees
and that could lead them to thinking
that all Canadians are lumberjacks.
There is a larger number of lumberjacks
in Canada than in say, Germany, but the
general population does not have any-
thing to do with cutting down trees.
Therefore it is wrong to assume that
Canadians are all lumberjacks.

The Canadian flag has a maple leaf at its
centre and from that it is possible to
suppose that most of the trees there are
maple trees. People tend to think that all
Canadians also produce maple syrup.
However, this is not true. Even if Canada
is famous for its maple syrup, once
again, the common people do not create
maple syrup. This stereotype most likely
exists because of the way maple syrup

is publicized and the amounts in which
maple syrup exists in Canada. This
stereotype is an incorrect assumption as
well.

A very widely known stereotype about
Canada is that there is supposedly snow
everywhere year round and that Canadi-
ans therefore live in igloos. Although
northern Canada does have snow year
round, the central and southern parts of
Canada do not. Some people in the
north, specifically the Eskimos do live in
igloos but most of the Canadian popula-
tion doesn’t. The climate in central and
southern Canada makes it impossible to
live in an igloo there as it would melt in
the summer. Due to this, this stereotype
is also, at least partially, incorrect.

In history, people living in Canada had
to hunt for their own food. Moose and
bears were plentiful in Canada at the
time. Because of that and the fact that
moose and bears are edible, people
hunted them. Today, some people be-
lieve that Canada is still rather uncivi-
lized and that Canadians still have to
hunt for their food. Therefore it is sup-
posed that all Canadians are bear and
moose hunters. Another reason people
think of this stereotype is the mere fact
that moose and bears exist there in
large numbers unlike here in Germany.
It is not however possible to hunt in
Canada if you do not have a hunting li-
cense. Because of that most Canadians
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VIIICanada
Hallo, ich bin Malina Iwanski und bin gerade aus Kanada hierher gezogen.
Genau habe ich in Calgary, Alberta gewohnt. Geboren bin ich in Deutsch-
land und habe hier auch für sieben Jahre gelebt, aber die letzten sechs
Jahre habe ich in Kanada verbracht. Weil ich hier nur die 1. Klasse ge-
macht habe, kann ich besser Englisch als Deutsch. Meine Thema sind kana-
dische Stereotypen, was ab und zu aus dem Mund kommt, wenn man
mehrsprachig ist und natürlich die Unterschiede zwischen Calgary und
Hamburg.



do not hunt and this stereotype can also
be classified as wrong.

Canada is almost always associated with
hockey; that everyone plays hockey and
that everyone watches hockey. This
stereotype is partially correct as a large
number of males and some females
there do play and watch hockey but
generalizing this and saying that every-
one has something to do with hockey
there is also incorrect. The reason this
stereotype exists is probably because
the NHL there and in the USA are highly
publicized. People also assume that
hockey is the national sport of Canada,
but it is not. The national sport of
Canada is lacrosse. The stereotype that
all Canadians have something to do with
hockey is also false.

Lastly, another incorrect stereotype is
that they always end their sentences
with “eh”. For example: “I’m Canadian,
eh”. People living in urban areas mostly
do not  end their sentences this way so
when visiting a city you do not con-
stantly hear a chorus of “eh’s”.  In some
rural areas it is more common but
again, not everyone does it, just some
people. The origin of this stereotype is
unknown to me but it may have been
that people visited Canada and heard
multiple people end their sentences in
this way and then the word spread. Per-
sonally, I never end my sentences this
way, and the people I know there do not
either, except as a joke. This stereotype
is wrong too, eh.

In closing, I would like to mention that
these stereotypes are all partially cor-
rect. However, through generalizing
them and saying that they apply to all
Canadians, they are made wrong. 

Differences-  Calgary and Hamburg

Throughout the past two months that I
have been here I have noticed some dif-
ferences between Calgary and Hamburg.
The first obvious difference is that in

Calgary, the main language is English.
There are not a lot of Germans there, so
German is not a popular language. Peo-
ple do not use public transportation like
here, instead they drive everywhere in
cars. This is because everything is more
spread apart than here and there are no
trains running through Calgary except
for a few in the inner-city area. The
bussing system is not all that great ei-
ther especially in the winter as busses
are often delayed. Because of this
teenagers rely on their parents to drive
them everywhere and therefore they do
not become as independent. Another
thing that differs in Calgary and Ham-
burg is school and the schooling system.
The grades in schools there are A, B, C,
D or F in elementary school and per-
centages in junior high and high school
rather than using 1, 2 , 3, 4, 5 and 6
like here. The curriculum is also differ-
ent, which would be expected. One
major difference  in curriculum is that
there, you do not learn grammar as in-
tensely or really at all, mainly they tell
you if it is right or wrong or give you
some rhymes to remember a few gen-
eral, simple rules. This is one thing I am
having to adjust to upon coming here.
Another difference is stamps. Here,
stamps are used to make things official
while there they are not. These are a
few of the differences between Calgary
and Hamburg.

Morning Glory Muffins by The Cana-
dian Living Test Kitchen 

Nutritional Info

Per muffin: 

calories 346

protein 7 g

total fats 12 g

saturated fats 54 3 g

22

DIE NEUE180 Nationen 550 Grossstädte 7 Kulturen



fibre 2 g

cholesterol 32 mg

sodium 285 mg

% recommended daily intake: -

calcium 7%

iron 22%

vitamin A 43%

vitamin C 2%

folate 34%

Chock-full of nutritious goodies, such as
apple, coconut, cranberries, carrots and
pepitas (hulled pumpkin seeds), these
muffins make a fabulous start to the day
or a delicious wrap-and-go snack.

Servings: 6 muffins

Ingredients:
1-1/2 cups (375 mL) all-purpose
flour 
1 tsp (5 mL) each baking powder
and cinnamon 
1/2 tsp (2 mL) baking soda 
1/4 tsp (1 mL) salt 
1 egg 
1/2 cup (125 mL) packed brown
sugar 
1/3 cup (75 mL) plain yogurt 

3 tbsp (50 mL) vegetable oil 
1 cup (250 mL) grated carrots 
1/2 cup (125 mL) grated peeled
apple 
1/4 cup (50 mL) dried cranberries
or raisins 
1/4 cup (50 mL) each pepitas and
shredded sweetened coconut 

Preparation:
Grease or line 6 muffin cups with paper
liners; set aside. 

In large bowl, whisk together flour, bak-
ing powder, cinnamon, baking soda and
salt. In separate bowl, whisk together
egg, sugar, yogurt and oil until smooth;
pour over dry ingredients. Sprinkle with
carrots, apple, cranberries, pepitas and
coconut; mix just until dry ingredients
are moistened to form very thick batter. 

Spoon into prepared muffin cups; bake
in 350°F (180°C) toaster oven until tops
are firm to the touch, about 25 minutes.
Let cool in pan on rack for 5 minutes.
Transfer to rack; let cool completely.
(Make-ahead: Store in airtight container
for up to 2 days or wrap individually in
plastic wrap and freeze in airtight con-
tainer for up to 1 month.)
Source

Canadian Living Magazine: September
2006

Malina Iwanski
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„Ich bin damals in einem Bombenkrieg in Berlin ums Leben gekommen und wenn
man an einem plötzlichen Tod stirbt, wird man besonders schnell wiedergebo-
ren. Also hier bin ich.“

Schaper

„Ihr könntet euch voll mit dem Ellenbogen am Türrahmen schlagen ... oder ihr
legt euch ein Zuneigungshämatom zu.“ 

Zeller



Zwei Pässe, zwei Heimatländer. 

Wenn mich jetzt jemand fragen
würde, welchem Land ich mich ver-
bundener fühle, wüsste ich nichts zu

entgegnen. Keine Ahnung. Verdammt, ich
bin eben beides! Aber auch ich stoße an den
Rande des Wahnsinns, wenn meine beiden
Welten aufeinander treffen. Im folgenden
Text möchte ich mich ein bisschen auf dem
Gebiet der Nationalitäten austoben.

„Ich bin stolz, Deutscher zu sein.“ Klingt
ja ganz nett, aber was zum Teufel ist
das eigentlich? Ein Deutscher? Biomasse

auf zwei Beinen, in deren Pass „deutsch“
steht? Das Grundgesetz meint dazu, dass
man von der Abstammung her deutsch sein
muss um das auch weiterhin zu sein.
Wenn also beide Elterntiere deutsch waren,
ist es das Kälbchen auch. Aber was ist jetzt
mit Mischlingen wie mir? Sind wir rechtlich
beides? Oder vielleicht sogar gar nichts? Ist
es da wie in der Kampfhundverordnung,
dass ein Pitbull-Gen den harmlosesten Köter
versaut? Und nach wie vielen Generationen
hat man das “Deutsche“ endgültig aus den
Genen ausgetrieben?

Ist der Achtel-Deutsche etwa noch be-
rechtigt, Neo-Nazi zu werden? Der Mi-
grationszufall der letzten tausend Jahre

hat zu wilden Gencocktails geführt, gegen
jede Regel. Deutsche sind nunmehr weder
blond noch blauäugig noch besonders groß.
Dennoch sind einige Gemeinsamkeiten tief

in den deutschen Genen verankert, Migrati-
onszufall hin oder her. Der Deutsche hat
viele interessante Hobbies, die ihm seinen
Alltag versüßen, das liebste davon ist ihm
das Rummerckern. Diese Menschen werden
von mir liebevoll Rummeckerer genannt.
Egal, was der Mitmensch so treibt, der Rum-
meckerer hat stets ein waches Auge darauf,
immer bereit zum rummeckern.

Halb-legales Parken zum Beispiel lockt
einen Rummeckerer bestimmt aus der
Deckung. „He, Sie da, was solln das

werden, wenn’s fertig ist?“ Ja, so kennen
und lieben wir ihn, den selbsternannten
Ordnungshüter. Da steht er, mürrisch übers
Trottoir gaffend, stets am Leben seiner Mit-
menschen interessiert. „Schon mal was von
Anwohnerparksberechtigung gehört?“,star-
tet er ein kleines Vokabelquiz am Weges-
rand:.„Der Wagen muss hier sofort
verschwinden!“  Sicherlich, aber da wir
weder Siegfried noch Roy hinten im Koffer-
raum versteckt hielten und wirklich froh
waren, ganz kurz parken zu können um ein
paar Sachen aus der Bäckerei besorgen zu
können, würde der liebe Herr wohl noch ein
paar Sekunden warten müssen, bis er sich
über unsere Verschwinden freuen durfte.
Das bekloppte Wort Anwohnerparksberechti-
gung hatten wir natürlich noch nie gehört,
und bevor wir antworten konnten – nicht,
das wir das vorgehabt hätten – fuhr der
Rummeckerer schon wieder fort:  Aber,
keine Chance, der Rummeckerer wacht
ehern über die Einhaltung irgendwelcher ab-
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IXVon Nudelsalat,
Opferfesten und
anderen 
Merkwürdigkeiten



surden Bestimmungen. Auffallend ist, dass
eben diese aufmerksamen Mitbürger auch
die sind, die in der U-Bahn seelenruhig
dabei zuschauen, wie jemand verprügelt
wird aber sofort einschreiten, wenn jemand
illegal eine Rasenfläche betritt. Es ist näm-
lich so: Je harmloser das Delikt, umso höher
die Wahrscheinlichkeit des Angemeckert-
werdens. Ein Freund von mir erzählte mir
neulich diese Geschichte.

„He!“-     „Ja, bitte?“  
„Sie da, Sportsfreund, das holen sie da aber
mal ganz schnell wieder raus!“
„Warum sollte ich denn meinen Abfall aus
dem Mülleimer wieder rausholen?“ 
„Ja, können sie denn nicht lesen? Nur für
Papierabfälle! Einwickelpapier für Speiseeis
ist eine PVC-Kaschierte Zelluloseverbindung
und gehört rechts in den Behälter. Nächstes
Mal besser aufpassen, Freundchen.“ 
Weiter ausführen muss ich das an dieser
Stelle wohl nicht.

In Marokko fühlt sich jeder Gastgeber be-
leidigt, wenn seine Gäste etwas zu essen
mitbringen. Kein Araber würde je auf die

Idee kommen, selber zu kochen oder zu
backen, wenn er irgendwo eingeladen ist.
Die Deutschen sind da anders. Wenn man
sie einlädt, bringen sie immer etwas mit z.B.
Eingelegtes oder selbstgebackenen Kuchen.
In der Regel aber Nudelsalat. Nudelsalat mit
Ebsen, Würstchen und Mayonnaise. Warum
denn Nudelsalat? Trotz meiner 50% deut-
schen Gene finde ich ihn schrecklich. Wenn
einem in Marokko eine Einladung bevor-
steht, dann wird eins gemacht: Gehungert.
Denn man weiß, was einem bevorsteht. Man
kann nicht bloß einfach sagen, dass einem
das Essen schmeckt, nein, man muss es be-
weisen. Das bedeutet Unmengen davon zu

verdrücken. Das grenzt oft an Körperverlet-
zung, denn Ausreden schüchterner, satter
oder magenkranker Gäste treffen bei einem
Araber auf taube Ohren. Deutsche einzula-
den ist angenehm. Sie kommen pünktlich,
essen wenig und fragen neugierig nach dem
Rezept. Da taucht auch schon das nächste
Problem auf. Ein guter arabischer Koch ist
gar nicht in der Lage, seine Kreation kurz
und verständlich in Worte zu fassen. Er
fängt bei seiner Großmutter an und endet
bei irgendwelchen Gewürzen, die niemand
kennt, da sie nur in seinem Dorf wachsen
und die für keinen Botaniker ins Deutsche
zu übersetzen sind.
Deutsche Gäste kommen nicht nur pünkt-
lich, nein, sie sind auch präzise in ihren An-
gaben.

Wenn sie sagen, dass sie zu fünft um
zwölf zum Mittagessen kommen,
dann sind sie auch um zwölf zu

fünft da. Sollte doch einmal unvorhergese-
hen ein sechster Gast mitkommen, dann ge-
schieht dies nicht, ohne das vorher
stundenlang telefonisch der Gastgeber um
Verzeihung gebeten und der sechste Gast
als eine Stimmungskanone und ein Kenner
des guten Geschmackes gelobt wird. So
großartig Araber als Gastgeber sind, so
schrecklich sind sie als Gäste. Sie sagen sie
kommen zu dritt um zwei Uhr zum Kaffe
und um sieben Uhr abends treffen sie ein.
Und vor Entzückung über die Einladung
haben sie gleich noch Tanten, Verwandte
und Schwager mitgebracht. Das bleibt aber
ihr Geheimnis, bis sie vor der Tür stehen,
denn “makayne mouschkil“ (kein Problem)
“rer Eaila!“ (ist doch die Familie!)

Sarah Buchert 10 b
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„Du kannst das ganze auch gerne am Ende der Stunde getanzt oder ge-
rappt vorstellen!“

Drechsler



D
ie Mode in den Fünfzigern stellt dar,

wie sich die Menschen nach den langen

Kriegsjahren wieder in der Mode frei,

schön und neu fühlen und all ihre Vorz-    

üge zum Ausdruck bringen möchten.

Niemals zuvor unterstreichte

die Mode das jeweilige Ge-

schlecht wie zu dieser Zeit

und das wird natürlich beson-

ders an der Frauenmode deut-

lich. Während der Kriegszeit

arbeiteten die Frauen hart, sie

ersetzten in der meimischen Wirt-

schaft die Männer. Man sollte ihnen

die Arbeit nicht ansehen, so trugen

sie Kleider, die ihren zurückge-

kehrten Wohlstand  zeigten und

sie von ihrem bisherigen

Leben klar abgrenzte.

E
ine neue Linie voll

Weiblichkeit und

Eleganz brachte der

Pariser Modedesigner

Christian Dior mit seiner

ersten Kollektion in die

Welt. Seine Kollektion war

die Mutter des New Look.

Jede  Frau, die etwas von

sich hielt, setzte den

New Look um und nach und nach wurde

Dior zu dem Top- Label der 50er Jahre. Die neue

Mode war wie ein Kompliment für die weibliche

Figur. Die wadenlangen Röcke waren extrem breit,

gut um Hüften zu kaschieren oder enganliegende

Bleistift Röcke, die die schönen Kurven einer Frau

betonten. Durch das neue Schönheitsideal, Busen

und Hüften müssen auffallen, griff sogar die ein

oder andere zu Polsterungen. Ab jetzt gehörte zum

Frauenideal das bis ins kleinste Detail perfekt ge-

stylte Outfit plus Lippenstift und der kleinen Da-

menhandtasche.

I
nder Herrenmode veränderte sich nicht viel.

Die Herren hatten korrekt und elegant gekleidet

zu sein und sie legten Wert auf gute Qualität

und gute Verarbeitung. Die Anzüge waren nach der

V-Linie geschnitten: breite Schultern, schmale

Hüften. Insgesamt blieb die Mode der Männer eher

konventionell. Für die lässigeren Tage gab es ja

noch das Polohemd. Dieses galt als der letzte

Schrei. Und am wichtigsten: Der modebewusste

Herr hatte stets seinen Hut zu Mantel und Anzug

zu tragen. Und für die eher wilderen unter ihnen

gab es noch den Rock n´ Roll Style. Ein typisches

Beispiel aus der Mode-ecke: weißes T-shirt, Jeans,

Lederjacke.

Frisurentechnisch war Elvis für jegliche Zielgruppe

das Vorbild. Jeder trug die King-Frisur.Blickt man

zurück und schaut sich die heutige Mode an, er-

kennt man vieles wieder. Trends in der Modege-

schichte sterben nie, sie wiederholen sich wieder

und wieder.

Moshtahri HIlal 9d
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Geprägt von modebewussten Frauen,
die mehr Haut zeigten als je zuvor,
gelten die 60 Jahre bis heute als das

revolutionärste Modejahrzehnt. Besonders
ausschlaggebend für die Moderevolution war
unter anderem der Minirock.

Es war ein Skandal, dass der sonst knie-
lange Rock jetzt nur noch knapp die
Oberschenkel bedeckte. 

„Der Minirock gilt als das Fähnchen für
Gleichberechtigung und sexuelle Freiheit,“
sagte schon damals die Designerin Jil Sander
zu diesem freizügigen Kleidungsstück. Selbst
die früher konventionelle obere Schicht
passte sich diesem Trend an:
Knapp und sexy lautete die Parole.

Während der Saum immer höher und
höher rutschte, wurde der Busen da-
gegen flacher gehalten, teilweise

sogar versteckt. Twiggy wurde zum super-

schlanken Mode-Idol – zum Vorbild für eine
ganze Generation. 
Geometrisches und puristisches Design,
klare Linien und schwarz-weiß Kontraste – so
kennen wir die Mode im 60er Jahre Stil. Tra-
pezkleider in metallisch glänzenden Farben
bei feierlichen Anlässen und enge, hüftlange
Oberteile, um im Alltag weibliche Kurven zu
betonen. Die Männer kleideten sich schlicht
und elegant. Sehr beliebt waren damals
Hosen mit Bügelfalten und Hosenträger. Ein
zusätzliches Accesoire dass nicht fehlen
durfte: Die Krawatte. 

Ein männliches Erscheinugsbild war zu
der Zeit bei beiden Geschlechtern ange-
sagt. Mutige Kurzhaarschnitte, Hosen-

anzüge, Lackschuhe und Bubikragen waren
nicht nur voll im Trend. Sie drückten den
Wunsch nach Gleichberechtigung und Frei-
heit, vieler Frauen aus. In den kälteren Jah-
reszeiten wurde es kuschelig und
unschuldig elegant. Mäntel mit
Stehkragen, warme Strickjacken
und süße Bommelmützen waren
besonders gefragt. 

Man ist sich einig, dass
extravagant und freizü-
gig die Mode in den

60ern am besten beschreibt.
Die ausgefallensten, bunte-
sten und elegantesten
Trends erleben diese
Saison ein Revival auf
den Fashionshows. 

„Willst du dich nicht lieber bei der Sesamstraße bewerben?“ 
„Max, sei nicht so trollig. Ich kenne Trolle, ich war in Skandinavien. Die
sind alle hippelig und wuschelig...so wie du!“

„Sach mal können meine Kleindarsteller jetzt wirklich mal aufhören?“

„Max willst du lieber auf den Hof gehen und Rumpelstielzchen spielen?“

„Du erinnerst mich immer so an Astrid Lindgren und die Kindergeschichten!“

„Nima, pack die Mehlwürmer weg!“

Hechler

Saskia Benter 9d



Die Mode in den Siebzigern wurde unkom-
pliziert, lässig und originell. Modedesigner

fanden ihre Inspiration in der Jugend auf der Straße. Jetzt
wurde die hart erkämpfte Freiheit aus den 60ern richtig
ausgelebt. Niemals war etwas zu bunt, zu kurz, zu knapp,
zu stark gemustert. Das Wort „Übertreibung“ war unbe-
kannt: Manschetten, Ärmel, Aufschläge, Krawatten, Kragen,
alles in Oversize zu bekommen. Auch die Farben wurden
immer auffälliger und knalliger. Besonders bunt war die
„Flower-Power-Generation“. Diese begann schon Mitte der
60er und hielt zehn Jahre an, bis Mitte der 70er. 
Die Hippies trugen bevorzugt bunte Kleidung und verschie-
dene, wilde Muster. Weite Kleidung und Oversize gehörte auch dazu. Peace-Zeichen und
andere Symbole fand man jetzt als übermäßigen, bunten Schmuck auf oder aufgemalt auf
der „normalen Kleidung. Stirnbänder waren beliebte Accessoires, genau wie Blumen im
Haar, obwohl die eher als Muster auf Kleidungsstücken galten. Unter anderem wegen ihres
kaum vorhandenen Gewichts wurden Flip-Flops oder Sandalen getragen. 

Der sicherlich bekannteste „Streetstyle“ entstand Ende der 70er in Lon-
dons Hinterhöfen. Anfangs war der Punk-Stil eher eine Anti-Mode, gerich-

tet gegen die Bekleidungsindustrie und die bestehende Gesellschaft.
Mit vielen Mitteln wurde die herrschende, „normale“ Kleiderord-

nung und die dazugehörigen, gesellschaftlichen Werte abgelehnt.
Punks trugen viel Leder, Nieten, grellbunt gefärbte Haare und
ihr Ziel war es oft „fies“ auszusehen. Die Kleidung musste vor

allen Dingen abgetragen und alt aussehen. Man verfeinerte die-
sen Stil gerne mit Accessoires wie Reißverschlüssen, Rasierklin-
gen und Sicherheitsnadeln. Man kombinierte T-Shirts mit

beleidigenden und gemeinen Sprüchen mit ähnlichen Klei-
dungsstücken, wie der britische Königshof. Man versuchte
mit der Mode die eigene Wut raus zulassen und sich von
der Flower-Power Bewegung zu distanzieren. Auch ihre
Musik, der laute schnelle, reduzierte und abwertende
Rock n’ Roll floss in den Kleidungsstil mit ein. Nieten,
Buttons und andere Accessoires in der Art gehörten fast
immer dazu. Grell-bunt gefärbte Haare und Kleidungs-
stücke sollten provozieren. 

Die erste reine Club- und Tanzmode der
70er war gleichzeitig ein Dresscode der

Clubs in den großen Metropolen. Die Disco-Mode war aus-
schließlich für Wochenenden gedacht. Nach einer sehr har-
ten Woche fand dort das richtige Leben für die meisten

statt. Filmtitel wie „Saturday Night Fever“ unterstri-
chen ein besonderes Lebensgefühl am Wochenende.
Die neusten Discos waren relativ groß und in dieser
Zeit mit „Schmuck“ wie Discokugeln, Lichtorgeln,

Schwarz-Licht, Nebel und sogar einer von unten beleuchteten
Tanzfläche ausgestattet. Die Körper sollten während des Tanzes so

gut wie möglich präsentiert werden.

Marie von Behrens 8 c 

28

DIE NEUEJourney through Time Fashion

HIPPIES

Punks 

Disco 



Plastik statt Jute, Form statt Inhalt,
Mode statt Politik – so war das Lebens-
gefühl der 80er Jahre.

Es war die Zeit eines ganz besonderen Stils,
die Zeit ganz besonderer Stars und eigener
Musik. Stars wie Madonna, Depeche Mode,
Nena oder Cindy Lauper waren angesagt.

Die 80er Jahre waren eine Gegenreak-
tion auf die Hippiebewegung der 60er
und 70er Jahre: Die Zeit der Blumen-

kinder, der Liebe und des Friedens, des
Kampfes gegen Atomkraftwerke und Um-
weltverschmutzung.

Neonröhren, schrille Farben, Möbel aus
Plastik, kreischige Popsongs, kurz ge-
sagt, alles, was schrill, laut und auf-

fällig war, gefiel. 
Das Motto dieses Jahrzehnts war Provoka-
tion. Das merkte man besonders an der Art
der Kleidung. Vieles, was in den 80er Jahren
IN war, stammte aus der Punkzeit und sollte
die „Spießer“ provozieren. Modemacherin-
nen wie Vivienne Westwood aus London
standen der Musikszene sehr nahe, und
schneiderten sehr extreme und skandalöse
Outfits. 

Das Kostüm, das Jean Paul Gaultier in
den 80ern für eine Tournee von Ma-
donna entwarf, die Eistütenkorsage,

ist ein gutes Beispiel. Sie war extrem eng,
und im Brustbereich wie zwei Eistüten ge-
schnitten. Mit diesem Outfit wollte Madonna
provozieren, was ihr auch gelang. Für die
breitere Masse waren Karottenhosen und
Oberteile mit großen Schulterpolstern ange-
sagt.
Vielen Leute, die die 80er mitgemacht
haben, vielleicht auch die eine oder andere

Modeverirrung, ist das, was sie damals
getan haben vielleicht peinlich. 

Doch  im Großen und Ganzen waren die
80er Jahre eine einmalige Zeit. Und
auch wenn es manche vielleicht nicht

zugeben, so erinnern sie sich doch gerne an
diese schrillen, kreischigen und lustigen 10
Jahre. 

Louisa Reimann 9 b
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DIE NEUEBIG IN JAPAN

Japan, das Land der aufgehenden Sonne
im fernen Osten. Gamer schätzen dieses
Land für ihre genialen Spiele und Konso-

len, Hobbyköche und ‚Gerne-Esser‘ für die
japanische Kost. Doch das ist noch längst
nicht alles, was Japan zu bieten hat. In
Wahrheit sind die Japaner viel facettenrei-
cher und viel verrückter, als wir uns das vor-
stellen können. Aber warum wissen wir
kaum etwas über dieses Land, das eigent-
lich viel mehr eine Insel ist? Durch verschie-
dene Beiträge in den Medien wird uns Japan
langsam etwas näher gebracht, doch so

wirklich weiß keiner, wie dieses Land tickt.

Es gibt viele seltsame Dinge in Japan,
die wir als unnötig ansehen, wie zum
Beispiel im Schwimmbad Pfeile, die die

Richtung, in die man in den Bahnen
schwimmen muss, anzeigen oder in U-Bahn-
Stationen etliche Durchsagen, wie zum Bei-
spiel „Die Bahn auf Gleis 2 fährt gleich ein.
Bitte bleiben sie hinter der gelben Linie,
denn sonst könnte es gefährlich werden.“
Oder „Zwischen dem Zug und dem Bahn-

BIG IN JAPAN

von Carla Schwarze
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steig befindet sich eine Spalte. Achten Sie
beim Aussteigen darauf, nicht in diese
Spalte zu treten.“ Absurd ist auch eine Bitte,
sich nicht vor den Zug zu werfen.  Neben
diesen Warnungen gibt es andere kuriose
Dinge. Japan ist das Land des Kitsches. Kein
Land erfindet mehr niedliche Maskottchen
wie Japan. Das bekannteste ist wohl ‚Hello
Kitty‘. Andere, wie zum Beispiel Gloomy

Bear oder weitere Maskottchen der Sanrio-
Reihe werden durch das Internet, Sanrio-
Shops, Courier-Shops oder auch H&M
hierzulande immer bekannter. Auch Disney
wird in Japan einfach verehrt – denn wo gibt
es sonst extra ein Einkaufszentrum voll mit
Disneykram? Das tokyoter Disneyland ist
mit Abstand das schönste von allen denn
hier stimmtdie Atmosphäre einfach! Merke:
Kitschiges Disneyland im kitschigen Japan,
wo sonst harmoniert das besser? Egal, ob
die neusten Erfindungen, TV-Shows, Wer-
bungen oder Spielzeuge. Irgendwo ist
immer Kitsch mit im Spiel! 

Japan ist auch das Land der High- Tech-
nologien. Das Handy mit der Kamera ist
eigentlich das wichtigste Spielzeug, das

jeder Japaner bei sich haben muss. Ständig
sieht man die jungen Mädchen am Handy
kleben, sie organisieren ihre Treffs, handeln
mit ihren Schwärmen aus, in welchem Love-
hotel sie ihren Abend verbringen werden
oder spielen ganz einfach damit rum. Apro-

pos ‚Spielen‘. Nirgends zocken die Menschen
so intensiv wie in Japan. Sobald das neuste
Pokemon für den Nintendo DS rauskommt,
ist es schon wieder ausverkauft und jeder –
wirklich jeder! – spielt es. An jeder Ecke
gibt es Pachinkohallen. Pachinko ist eine Art
Glückspiel. Die Hallen sind gefüllt mit Auto-
maten – und sehr vielen Leuten! Wenn man
gewinnt, was sich als ziemlich schwer her-
ausstellt, fließen viele kleine Kugeln in den
eigenen Becher, den man dann gegen Preise
austauschen kann, darunter sogar auch Le-
bensmittel oder Blumenerde.  
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Gutes Aussehen, egal um welchen Ge-
genstand es sich handelt, ist ein
Muss. Auf das eigene Aussehen legen

die jungen Japaner und Japanerinnen sehr
viel wert. Auffallen ist angesagt. Dabei fol-
gen sie nicht den Trends aus Mailand oder
Paris, sondern kreieren ihren eigenen Stil.
Es haben sich bereits neue Stile entwickelt,
die auch einen gängigen Begriff tragen.

Zwei bekannte Stilrichtungen sind Visual
und Gyaru.  Diese Szenen sind sogar teils
auch in Deutschland vertreten, werden hier
aber kaum ernst genommen und die Klei-
dung als ‚Karnevalskostüme‘ bezeichnet,
während sie in Japan schon zur Normalität
gehören (wie bereits gemerkt – Japaner
sind verrückt!).

Visual kei ist eine etwas düsterere
Szene, in der es hauptsächlich um ein
androgynes und sehr auffälliges Aus-

sehen geht. Die Anhänger sind überwiegend
Mädchen bzw. Frauen – Männer, die diesem
Stil folgen, wirken oft weiblich. Ihnen wird

daher Homosexualität oder Transgender-
Sein unterstellt, wobei Androgynität jedoch
ein Schönheitsideal in Japan darstellt. Be-
stes Beispiel für männliche Anhänger sind
die unzähligen Visual Rock Bands, wie zum
Beispiel D’espairsRay, the Gazette oder Alice
Nine.

Entgegen vieler Szenen hier in Deutsch-
land, kann Visual kei in viele Unterka-
tegorien eingeteilt werden. Je nach

Kategorie verändert sich auch das Styling,
teils auch die Musikeinflüsse. In Deutsch-
land verbreitet sich die Visual kei Szene
immer mehr. Japanische Bands treten regel-
mäßig auch hierzulande auf, bringen ihre
Alben und DVDs raus und inspirieren andere
deutsche Bands, wie zum Beispiel Cinema
Bizarre oder Tokio Hotel. Die Bühnenshows
der Japaner werden mit Höhepunkten wie
Spritzen von Kunstblut oder Fanservice ge-
schmückt. Bei Fanservice handelt es sich
meist um gegenseitige Berührung der Band-
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mitglieder wie zum Beispiel Küsse oder Umarmungen.

Für die, die es gerne etwas mädchenhafter und trotzdem weniger ausgefallen haben,
und sogar mit ein wenig Bräune obendrauf,  ist Gyaru (oder auch GAL) genau das
Richtige. Gyarus sind junge Frauen meist im Alter von 20 bis 25, die sich noch nicht

wirklich für ihre Zukunft interessieren und daher noch so richtig ‚die Sau raus lassen‘ wol-
len.  Auch diesen Stil kann man in verschiedene Unterkategorien teilen und wie schon beim
Visual kei verändert sich das Aussehen je nach Kategorie.

Shibuya ist der Stadtteil in Tokyo, in denen die meisten Gyarus  sich treffen. Hier
gehen sie entweder shoppen, gehen in Bars, machen Purikuras oder lernen ihre
neuen Para Para Choreographien. Para Para ist ein schneller Gruppentanz, bei dem

die Teilnehmer als Einzeltänzer synchron vorab festgelegte Bewegungsabläufe durchführen.
Dabei überwiegen Armbewegungen, aber auch längere Schrittfolgen sind möglich. Dabei
tanzen sie meist zu Eurobeat-Musik oder J-Trance. Es gibt Gyaru-Zirkel (kurz Gal-Cir), in
denen die Mitglieder über ganz Japan verstreut sind. Diese bieten für Touristen oder Inter-
essanten eine Rundführung, über den ganzen Tag verteilt an und zeigen ihnen, was es be-
deutet, ein Gal zu sein.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts sind:

Marie Baumgarten (8a), Henric Blohm (8a), Sofia da Silva Fernandes (8a), Julius-
David Delbridge (8a), Maximilian Hirche (8a), Zoë Marquardt (8a), Julien Schnei-
ders (8a), Anna-Maria SmyrnAios (8a), Sinem Erol (8b), Malina Iwanski (8b), Kimia
Samad (8b), Lina Uhrlau (8b), Milana Zell (8b), Marie von Behrens (8c), Felix Jäkel
(8c), Charlotte Dresen (8d), Finn Lindemann (8d), Tassilo Stiebe (8d), Hannah Uff-
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DIE CIRCUS SCHULE

FÜR KINDER UND

JUGENDLICHE

I
n Hamburg gibt es seit dem Jahr 1992
den Circus Mignon und seine Circus
Schule. Das Besondere an diesem Cir-
cus ist, dass er ausschließlich mit Kin-
dern und Jugendlichen

arbeitet.Was es dabei alles zu tun
gibt und wie der Circus funktio-
niert ist Thema meines Arti-
kels.

In der Mignon Circus
Schule gibt es neben
Ferienkursen drei feste
Gruppen für Kinder,
Teenies und Jugendli-
che. Es gibt einen Cir  -
cus  direktor, mehrere
Trainer und einen Be-
treuer, der die verschie-
denen Gruppen leitet.
Der Ton, das Licht, die
Chorreographien und die
Kostüme werden von Exper-
ten organisiert, manchmal hel-
fen die Eltern beim Nähen der
Kostüme. 

Ich trainiere seit einem Jahr in der Circus
Mignon Kindergruppe. Diese Gruppe, in der
ca. 50 Kinder mitmachen, bleibt über zwei-
einhalb Jahre zusammen. Für jede Disziplin
gibt es ein bis zwei Trainer. Jedes Kind muss
sich für zwei Disziplinen entscheiden. Da-
durch entstehen kleinere Gruppen, die von
den jeweiligen Trainern betreut werden. Die
Trainer der Kindergruppe sind zum größten
Teil Jugendliche aus der Teenie- oder Ju-
gendgruppe. Es gibt aber auch Erwachsene
mit Circuserfahrung wie zum Beispiel eine
professionelle Luftakrobatin.

Man trifft sich einmal in der Woche nachmit-
tags um für die verschiedenen Disziplinen zu
üben. Im ersten halben Jahr probiert man
alle Disziplinen aus, dann entscheidet man

sich. Es gibt Diabolo, Jonglieren, Pois –
das sind zwei Sandsäcke an

zwei Schnüren mit einem
Flatterband die man

schwingt –, Trampolin,
Akrobatik, Seiltanzen,
Einrad fahren, Zau-
berei, Clown, Kugel
und Stelzen laufen,
Trapez und Tuch –
das sind zwei lange
elastische Gardi-
nen, an denen man
klettert und turnt. 
Für die Zuschauer

und auch für die Arti-
sten ist besonders

spannend, dass es z.B.
ein zweistöckiges Trapez

für acht Leute, zwei Meter
hohe Einräder oder Tucharti-

stik in bis zu 10 Meter Höhe unter
der Circuskuppel (s. Foto) gibt.

Ich habe mich für Tuch und Einrad entschie-
den und wir haben im letzten halben Jahr
für die Weihnachtsshow geprobt. Im Advent
werden wir dann das Wintermärchen vom
„Mädchen in der Glaskutsche“ aufgeführen.
Die Geschichte handelte von einem armen
Mädchen mit einem kranken Vater, das eine
Tasche mit ganz viel Geld findet und diese
dann schweren Herzens zum Fundbüro
bringt. Das bekommt ein Reporter mit, der
so gerührt ist, dass er einen Zeitungsartikel
über das Mädchen schreibt. Daraufhin kom-
men ganz viele Menschen, die Mitleid mit

CIRCUS

MIGNON

von Hanna Behnke, 6d



35

10 2008

dem Mädchen haben und ihm Kleidung und
andere schöne Dinge schenken. Zum
Schluss darf sie mit einem netten Circusjun-
gen auf einen Maskenball gehen.

Wer mehr über die Circus Schule, Auffüh-
rungen oder sonstiges Angebote erfahren
möchte, findet weitere Informationen unter
www.circus-mignon.de. 



36

DIE NEUESchulsprecher

Teams:
- Die sechs Richtigen
- Das Team
- Die glorreichen Sieben aka. Hege Ma-

niacs
- Menschenskinder

Die sechs Richtigen:
Oriana Wendenburg, Tim Langerbeins, Kjell
Langerbeins, Valentin Goetze, Linn Ladewig,
Alexander Busold. Als ihre Aufgabenberei-
che sehen sie an:

- Lehrerranking
- Valentinstag
- Nikolaus
- Unterstufendisco
- Hegecard
- Turniere: Jugend trainiert für Olympia
- Konzerte: Big Band
- Wettbewerbe: Kunst
- Bessere Kommunikation
- Pokerturnier
- Wasserspender
- Mottotage in der Mensa
- Schülerkopierer
- Uhren in jeder Klasse
- Magazine im Krankenzimmer
- Jingle-Bells Pausenklingel
- Klotore

„Als wir erfuhren, dass wir gewonnen hat-
ten, waren wir wirklich erleichtert! Wir hat-
ten ja schließlich drei starke Gegner und
haben zwischendurch ganz schön gezit-
tert!“, bekennt Oriana, Mitglied unseres
neuen Schulsprecherteams, den „sechs
Richtigen“. Oriana war auch schon im vori-
gen Jahr als Schulsprecherin im Team „He-
gecrew“ tätig und stand mir Rede und
Antwort.

Hat man als Schulsprecher viel Stress?
Schließlich verbringt jeder Schüler auch

ohne diese Aufgabe schon viel Zeit mit
Hausaufgaben und der Vorbereitung für Ar-
beiten und Tests. Oriana: „Manchmal ist es
wirklich anstrengend, besonders dann, wenn
wir jede Menge Arbeiten schreiben. Aber
zum Glück wissen wir, wofür wir das ma-
chen. Wir wollen für uns und unsere Mit-
schüler den Alltag an unserer Schule
verbessern. Außerdem bringt die Arbeit
auch viel Spaß und man lernt auch einiges.“

Bisher haben sich die „sechs Richtigen“
immer nur bei Bedarf getroffen,  wenn es
etwas zu besprechen gab. Ab jetzt wollen
sie sich alle zwei Wochen zusammensetzen.
„Anders ist es nicht mehr zu schaffen,“ so
Oriana. „Schließlich wollen wir unsere ange-
kündigten Projekte auch umsetzen.“

Obwohl das Team erst seit einigen Wochen
im Amt ist, hat es schon einiges in Bewe-
gung gesetzt. Die sogenannte Hegecard
wurde bereits gedruckt und die Unterstufen-
disco wird demnächst stattfinden. Die Klo-
tore, schon letztes Jahr im Programm eines
konkurrierenden Teams, sind in Arbeit.
Jedes Klassenzimmer wird bald über eine
Uhr verfügen und die Anschaffung eines Ko-
pierers für Schüler wird heiß diskutiert. Die
Umsetzung des letzten Punktes  würde auch
die Lehrer entlasten, weil Schüler dann
selbst Arbeitszettel und Handouts kopieren
könnten und nicht immer einen Lehrer um
Hilfe bitten müssten. 

Um größere Projekte durchzusetzen, muss
das Schulsprecherteam eng mit den Lehrern
und der Schulleitung zusammenarbeiten,
vor allem mit Frau Grosse-Stölten und Herrn
Möller und den Verbindungslehrern. Für
jedes Projekt hat das Team einen Ansprech-
partner im Lehrerkollegium. Außerdem müs-
sen alle Aktionen vor der Umsetzung mit
Frau Grosse-Stölten abgestimmt werden.

Kommt Oriana ihre Erfahrung zugute, die

Thema: Schulsprecher
von Lena Köster 9 d
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Gestern fuhr ich, wie fast jeden Tag,
mit der U-Bahn von der Schule in
Richtung Sternschanze um mich da

mit Freunden zu treffen. Ich saß in der
Bahn, hörte Musik und träumte vor mich
hin. „Zurückbleiben bitte!“ Das übliche Si-
gnal ertönte laut. Ein dicker Mann mit einer
McDonalds Tüte setzte sich neben mich.
Völlig selbstverständlich begann er einen
geradezu vor Fett triefenden Burger in sich
reinzustopfen, welcher schon nach wenigen
Minuten vollständig verschlungen worden
war. Die Mayo, der Ketchup und ein paar
klebrige Fleischreste klebten noch an sei-
nem Mund, bevor er sie mit einer Serviette
abwischte und diese in seiner Hosentasche
verschwinden ließ. Ich denke, jeder von uns
kennt dieses Bild und ich denke ebenfalls,
dass es die meisten Menschen nicht gerade
auf den Appetit bringt, sondern dass die
Meisten von uns es eher abstoßend finden
würden, diesen Mann dabei zu beobachten,
wie er nun diesen Burger in sich reindrückt.
Doch ich persönlich ekle mich weniger vor
den Ketchupflecken an seinem Mund und
seinen schmierigen Fingern, die er sich ver-
sucht an seiner Hose abzuwischen, sondern
vor der Selbstverständlichkeit, mit der die-
ser Mann dieses Stück Tier verschlingt. 

Ich halte es für falsch halte, dass Tiere in
unserer Gesellschaft zu Objekten ge-
macht werden, deren Wichtigkeit darin

besteht, welchen Nutzen und wie viel Geld
sie der Spezies Mensch bringen.  
Jeden Tag sehe ich Unmengen von Men-

schen, denen es völlig egal ist, was sie da
essen, Hauptsache es schmeckt. Wieso auch
nicht? Mama und Papa haben schon immer
gesagt: „Fleisch essen ist gut für dich Kind,
davon wirst du groß und stark.“

Ist es nicht eine Tatsache, dass jedes
Kind in seiner Unschuld niemals einem
Tier etwas zuleide tun würde? Mal ganz

davon abgesehen, dass Fleisch gar nicht so
unheimlich gesund ist, wie viele Leute glau-
ben. Wenn ich meine knapp vier Jahre alte
Cousine mit in eine Schlachterei nehmen
würde, würde sie mit großer Wahrschein-
lichkeit nie wieder in ihrem Leben ein Stück
Fleisch anrühren wollen. Die Kinder, die ich
kenne, lieben Tiere, egal ob Hund, Katze
oder Huhn. Viele Erwachsene würden aller-
dings genauso wenig sehen wollen, wie ihr
Mittagessen auf ihren Teller kommt. Ich
habe vor kurzem im Bekanntenkreis etwas
rumgefragt und bin dabei auf Antworten wie
zum Beispiel „Oh Gott, nein ich könnte mir
niemals ansehen, wie das arme Lämmchen
getötet wird!“ oder so etwas wie „Ich will
gar nicht wissen, wo das Hähnchen her-
kommt!“ gestoßen. Natürlich will niemand
damit etwas zutun haben. Niemand will die
Schweine quicken oder Hühner gackern
hören, wenn sie wissen, dass ihnen gleich
die Kehle durchgeschnitten wird. Ist ja auch
einfach, sich nicht damit zu beschäftigen,
wenn die „Drecksarbeit“ jemand anderes für
einen macht. Alles, was der Konsument
letztendlich von dem „Produkt“, das er
kauft, sieht, ist ein in einer Verpackung ein-

sie im vorigen Schuljahr mit ihrem alten
Schulsprecherteam gesammelt hat? Die
meisten Dinge seien für sie genauso neu wie
für die anderen, erklärt Oriana. Nur bei den
Projekten, die es auch schon im letzten
Schuljahr gab, werde von den anderen
Teammitgliedern gerne auf Orianas Erfah-
rungsschatz zurückgegriffen. Insgesamt sei

es aber nicht einfacher, da es viele neue
Projekte gäbe und man sich im Team erst
wieder zusammenfinden müsse. Doch alle
seien engagiert und mit viel Spaß bei der
Sache.

Kann sie sich ein weiteres Jahr als Schul-
sprecherin vorstellen? „Ja eigentlich schon“!

Kein Frieden
von Sarah Goltz 9d
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geschweißtes rosa-rotes Stück Tier. Man
kann keine Augen, Nase oder Beine mehr
erkennen. Nichts, was einen daran erinnern
könnte, das auch dieses „Lebensmittel“ mal
ein Lebewesen gewesen ist. 

Der Mitteleuropäische Mensch unter-
scheidet zwischen menschlichen und
nichtmenschlichen Tieren. Menschli-

che Tiere sind für uns zum Beispiel Hunde

oder Katzen. Hier würde niemals jemand auf
die Idee kommen, seinen Hund auf den Grill
zu legen, oder? Ganz anders sieht es in eini-
gen Teilen Asiens aus. Dort zum Beispiel ist
es Gang und Gebe, dass Hunde und Katzen
genauso wie Huhn und anderes gegessen
wird. Dafür sind in Indien zum Beispiel
Kühe, die hier jeden Tag massenweise in
den Supermärkten liegen, heilig und wenn
ich mich dort auf die Straße stellen und ein
Kalbsfilet essen würde, würde man mich
wahrscheinlich genauso entsetzt angucken,
wie wenn ich mir hier die Katze oder das
Meerschein des Nachbarn in die Pfanne
haue. Um die Herrschaft und Ausbeutung
von nichtmenschlichen Tieren etwas näher
zu bringen, werde ich an dieser Stelle den
Begriff „Speziesismus“ nennen. 
Speziesismus fällt in ein ähnliches Schema
wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus.
Natürlich sind hier die verschiedenen For-
men der Diskriminierung nicht gleich zu set-
zen!
Als Speziesismus wird die Abwertung von
Individuen, die nicht der Spezies Mensch
angehören, bezeichnet. Das bedeutet, dass
der Mensch glaubt, er ist mehr wert als ein
Tier. Ähnlich wie wenn ich sage „Ein Mann

ist mehr wert als eine Frau.“ oder „Ein
Mensch mit heller Hautfarbe ist besser als
ein dunkelhäutiger Mensch.“ Die Forschung
hat gezeigt, dass der Mensch dem Tier sehr
ähnlich ist. Biologisch gesehen sind wir Men-
schen doch auch nur unbehaarte und etwas
intelligentere Affen, oder etwa nicht? Wie
weit unterscheiden sich die Grundbedürf-
nisse und die Verhaltensweisen zwischen
Mensch und Tier? Tiere essen wie wir, sie

schlafen wie wir, lachen, spielen, lernen und
sehnen sich nach Liebe und Zuneigung ge-
nauso wie jeder Mensch. Jeder von uns, der
ein Haustier zuhause hat, müsste das ei-
gentlich wissen. Ganz davon abgesehen,
dass ich mir nicht vorstellen kann, dass je-
mand will, dass man seinen Hund vergast,
ihm die Kehle durchschneidet und dann aus-
bluten lässt, damit er danach in 100 Stücke
gehackt und billig im Supermarkt verkauft
werden kann. Für mich ist allerdings nicht
der Fleischkonsum allein das Problem. Vor
einigen Tagen haben mir tatsächlich ein
paar Mitschüler erzählt, dass sie nicht wis-
sen, was Legebatterien sind. Mir sind fast
die Augen aus dem Kopf gefallen als ich das
gehört habe und deswegen möchte ich hier
kurz erklären, was genau das ist. Legebatte-
rien sind mehrere Käfigreihen aufeinander
gestapelt, die viele kleine Käfige beinhalten.
Ein Huhn lebt dort auf einem Platz von
550mm². Das ist nicht einmal so groß wie
ein DIN A-4 Blattpapier. In diesen Käfigen
stehen die Tiere auf Gitterstäben, damit die
Käfige nicht gereinigt werden müssen. Die
Futter- und Wasserversorgung sowieso das
Abtransportieren der Eier funktioniert voll-
automatisch. Die Ställe, in denen die Hüh-

eine gehäutete und enthauptete Kuh

Hühner in Legebatterien
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ner zur Eierproduktion leben, sind üblicher-
weise Fensterlos. Dies bedeutet, dass die
meisten der Tiere, die dort leben, niemals in
ihrem ganzen Leben auch nur einen einzi-
gen Sonnenstrahl sehen können, sondern
unter elektronisch erzeugtem Licht die rest-
liche Zeit bis zu ihrem Tod absitzen müssen.
Ab dem 1. Januar 2012 sollen meinen Re-
cherchen nach in Deutschland Legebatterien
in der jetzigen Form abgeschafft werden. Al-
lerdings sollen die Hühnerställe nur auf die
Fläche von 750mm² pro Tier vergrößert und
etwas „wohnlicher“ gestaltet werden. Leider
sind Eier aus Legebatterien oder von Boden-
haltung die billigsten in der Produktion und
im Verkauf, wobei ich hinzufügen muss,
dass Bodenhaltung keineswegs besser ist
als die Haltung von Tieren in Käfigen. Somit
würde ich jedem empfehlen, der nicht auf Ei
verzichten will, nur Produkte zu essen, in
denen garantiert nur Bio-Ei enthalten ist.
Frei sind die Hühner auch da nicht, aber sie
werden nicht solchen Qualen ausgesetzt. 
„Aber Menschen haben schon immer Fleisch
und Ei gegessen und Milch getrunken, das
ist die Natur“, werden jetzt wohl einige ein-
wenden.

Ich persönlich muss sagen, ich weiß nicht
genau, ob der Mensch schon immer
Fleisch gegessen hat. Von der einen

Seite höre ich: „Der Mensch ist ein Allesfres-
ser und zwar schon immer.“  Und von der
anderen: „Der Mensch wurde erst durch die
Eiszeit dazu gezwungen Fleisch zu essen, da
es keine anderen Lebensmittel gab.“ Ich bin
kein Biologe, aber ich glaube, es kann mir
auch egal sein, seit wann Menschen Fleisch
essen. Menschen haben auch schon immer
Kriege geführt, Pelze getragen und allerlei
Verbrechen begangen. Ist es deswegen rich-
tig, dass zutun? Ganz davon abgesehen
kann man es meiner Meinung nach nicht
vergleichen, ob ein Mensch im Urwald lebt
und wie jedes Tier versucht, sich durch die

Jagd sein Essen zu beschaffen oder ob Men-
schen Tiere in Massen einsperren, foltern
und ermorden für eine Überproduktion nur
für unserem Luxus. Die Themen Pelzhandel
und Tierversuche lasse ich jetzt mal weg,
weil ich hoffe, dass die meisten, die das hier
lesen immerhin soweit nachdenken, dass sie
diese zwei Formen der Quälerei an Tieren
ablehnen. Denkt darüber nach und infor-
miert euch darüber, was genau auf eurem
Teller liegt.

Die Frage sollte nicht lauten: „Können
Tiere denken wie wir?“ sondern „Kön-
nen Tiere fühlen wie wir?“ Die Ant-

wort heißt ganz klar „Ja!“ Wenn ich eine
Kuh, ein Huhn, ein Schwein, einen Hund,
eine Katze oder einen Menschen mit einer
Nadel steche, dann bin ich davon überzeugt,
dass jedes Lebewesen – ob Tier oder
Mensch – dasselbe Maß an Schmerz empfin-
den wird. 

„Wahrlich ist der Mensch der König aller
Tiere,
denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige.
Wir leben vom Tode anderer.
Wir sind wandelnde Grabstätten“
(Leonardo da Vinchi)

Dieses Video auf YouTube solltet ihr euch
ansehen, wenn ihr genaueres darüber er-
fahren wollt wo das Fleisch auf eurem Teller
herkommt. Keine Scheue!
http://www.youtube.com/watch?v=_rGnco_
4zEg&feature=related

Hier noch ein Ausschnitt einer 3sat Repor-
tage:
http://www.youtube.com/watch?v=Qqlei--
cR2Q&feature=related

„Diese ganzen Chemiebegriffe sind eigentlich echt affenarschgeil!“ 

„Deutschland sucht den Superstar? Ich würde mal sagen Leute, die aussehen,
als ob sie eher als Nahkampfwaffe dienen könnten, blamieren sich.“ 

Zeller
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W
as bedeutet cool sein?  Was
für uns cool oder uncool ist,
entscheidet meist unser direk-
tes Umfeld.  Die Menschen in
unserer Umgebung beeinflus-

sen uns, ob wir es wollen oder nicht. Wieso
möchte jede schlank sein, lange Beine
haben und im Großen und Ganzen eine per-
fekte Figur haben? Wieso möchte jeder, der
oder die Schönste und Beliebteste sein?
Schuld daran sind die Medien, die uns Tag
für Tag beeinflussen. Wir sehen ein paar
schöne Models im Fernsehen und schon
möchten wir genau so sein wie sie wohl wis-
send, dass das nicht immer so war. Es gab
Zeiten, in denen Körperfülle für Wohlstand
und Reichtum stand und da dies jeder sein
wollte, war es angesagt, dick zu sein.

J
eder möchte von der Gesellschaft und
den Menschen in seinem direkten
Umfeld akzeptiert werden, möchte
gefallen und somit versuchen wir
möglichst genau so wie andere zu

sein und uns anzupassen. Für jeden sind
andere Sachen cool wie beispielsweise Ska-
ten, Computerspiele, Musik, Fußball oder
andere Dinge. Ob andere für uns cool oder
uncool sind entscheidet nicht selten der
erste Eindruck. Wir achten dabei auf alles,
was das vermeintliche Aussehen eines Men-
schen bestimmt. Daran kann man oft die In-
teressen und vieles andere eines Menschen
erkennen, und wenn derjenige unsere Inter-
essen teilt, finden wir ihn cool. Der Eine
würde gerne Jonny Depp, der andere Pa-
mela Anderson oder Kate Moss treffen. Doch
woran liegt das? Diese Leute sind für viele
cool, weil sie z.B. gut aussehen, doch sind
sie nur Menschen wie alle anderen. 

W
ieso und warum  wir solche
Menschen trotzdem für etwas
Besonderes halten lässt sich,
denke ich, nicht so einfach er-
klären. Dafür ist ebenfalls

unser Unterbewusstsein verantwortlich.
Viele stellen es sich toll vor Model, Schau-

spieler, Fußballstar oder Skateprofi zu sein.
Diese Leute sind bekannt und werden von
der Gesellschaft als cool angesehen. Aber
wer weiß wirklich, wie cool oder uncool
diese Leute sind? Vielleicht ist das schönste
Model dumm wie Stroh oder der beste Fuß-
ballstar ist im wirklichen Leben eine totale
Nervensäge? Wir bewundern ihre Leistun-
gen, was völlig verständlich ist, ich meine,
möchte nicht jeder Fußball spielen wie Mi-
chael Ballack oder singen wie Christina
Aguilera? Doch jeder bringt Leistungen in
dieser Gesellschaft – was würden wir ohne
Bäcker, Müllmänneroder Lehrer machen? Sie
sind nicht bekannt und trotzdem erfüllen sie
in unserer Gesellschaft wichtige Aufgaben.
Stars und Promis wirken auf uns cool, weil
sie beliebt sind und von der Gesellschaft an-
gesehen werden. Doch viele Stars sind dro-
gensüchtig und Alkoholiker. Cool sein
kommt von innen und niemand kann ent-
scheiden, wer cool oder uncool ist. Denn so
was ist individuell bedingt. So wie der eine
keinen Spinat mag und der andere keinen
Blumenkohl, ist es auch mit dem cool sein.
Ob jemand cool oder uncool ist, hängt
immer von der Sicht des Betrachters ab.
Wichtig ist, dass man nur das macht, was
man selbst cool findet, denn man tut alles
für sich selbst und nicht für andere. Was
bringt es einem, keine Hausaufgaben zu
machen nur weil andere einem sagen, dass
es cool ist? Wieso sollte man einen grauen
Pullover tragen, wenn  man die Farbe grau
nicht ausstehen kann? Man sollte immer das
machen, was einem selbst Spaß, macht und
wofür man am meisten Leidenschaft emp-
findet, egal was einem andere sagen, auch
wenn es schwer ist, sein eigenes Ding zu
machen und nicht etwas zu tun, nur um an-
deren zu gefallen. Doch über kurz oder lang
kann man nur man selbst sein, wenn man
das tut, was einen glücklich macht.   

Sarah Goltz, 9d

WAS BEDEUTET COOL SEIN ?
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W
elches Mädchen kennt das
nicht? Man steht in der Um-
kleidekabine und schaut ver-
zweifelt auf das Mädchen im
Spiegel. Erst in dem kurzen

Minirock oder dem knappen Shirt fällt einem
vielleicht der eine oder andere Weihnachts-
keks auf den Hüften zu viel auf, und wenn
es nicht das ist, dann ist es die sowieso ja
viel zu krumme Nase oder das zu runde Ge-
sicht. Man verlässt frustriertdas Geschäft,
nur um sich zu Hause auf die Couch zu
schmeißen und sich zum Ablenken irgend-
eine Teeniezeitschrift anzusehen. Doch weit
gefehlt! Unsere Schönheitsideale kommen
nämlich aus genau solchen Zeitschriften.
Automatisch vergleicht man den eigenen
Body mit dem von Jessica Alba, die sich ge-
nüsslich am Strand räkelt. Klar, dass man
dann selbst den Kürzeren gezogen hat … .

A
ber es ist nicht nur das Aussehen,
das wir bei den Stars bewundern
und mit unserem eigenen verglei-
chen. Wer hat nicht schon ’mal
das Selbstbewusstsein von Fergie

oder von Gwen Stefani bewundert. Jedes
Mädchen kennt doch diesen Stich, wenn
man zum Beispiel die Nachbarin in dem glei-
chen Rock sieht, in dem sie aber einen viel
süßeren Knackpo hat als man selber. Und
wenn sie sich dann auch noch traut, den
Schnuckel anzusprechen, der gerade einge-
zogen ist, dann ist die Eifersuchtsszene
komplett. Warum ist sie so mutig und hat
noch dazu eine so gute Figur? Das ist doch
irgendwie ungerecht.

PROBLEMZÖNCHEN

ICH

VON SARAH BUCHERT 10 BWAS BEDEUTET COOL SEIN ?
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I
ch glaube, das ist so ein kleiner Kon-
kurrenzkampf zwischen allen Mäd-
chen. Wenn man ehrlich ist, hat sich
doch wahrscheinlich jede dabei er-
wischt, wie sie sich sogar mit der be-

sten Freundin vergleicht. Aber um
jemandem die Schuld in die Schuhe zu
schieben: Das machen wir doch alles, um
nicht blöd vor den Jungs da zu stehen!
Wenn der Auserwählte Jessica Simpson toll
findet, dann guckt man sich vielleicht das
nächste Mal an, was Jessica so trägt und
vergleicht sich mit ihr, klar. Wenn man Pech
hat, hat man keine blonde Wallenmähne
und auch keinen durchtrainierten Super-
body, und der einzige Fan, den man hat, ist
dann wahrscheinlich die Dusche, sonst gibt
es nämlich niemanden, dem man seinen Ge-
sang antut. Also, um das klar zu stellen: Die
Jungs sind schuld!

D
as war natürlich nicht ganz ernst
gemeint. Aber ein ganz klitzeklei-
nes Bisschen lassen wir uns doch
schon von ihren Vorlieben beein-
flussen – oder wie erklärt man

sich das plötzliche Interesse für Fußball,
wenn er erwähnt, dass er am Nachmittag
noch mit seinem Kumpel Fußball spielen
geht. Aber Hand aufs Herz Mädels, die
Jungs haben es wahrscheinlich auch nicht
leichter. Bei einem Vergleich mit 50 Cent
sieht wahrscheinlich der coolste Junge der
Schule blass aus. Also für mich würde es

keinen großen Unterschied machen, ob ich
nun mit Jessica Alba oder mit  50 Cent ver-
glichen werden würde. Bei beiden hätte ich
eher nicht so gute Karten. Wie auch immer,
vielleicht wäre es besser, die Stars einfach
Idole bleiben zu lassen, und sich nicht mit
ihnen zu vergleichen (besser fürs Ego, wenn
ihr versteht was ich meine), aber wenn man
sich das Mädel von nebenan mit dem
Knackpo mal genauer ansieht, dann hat sie
bestimmt auch irgendwelche Makel, unreine
Haut oder vielleicht ist sie ja nicht die Intel-
ligenteste? Wenn man den süßen Typen
dann mit der Nachbarin irgendwo antreffen
sollte, bei irgendwelchen eindeutigen Ge-
sten heißt es cool bleiben, sollte man das
geschafft haben, Glückwunsch, du bist Paris
Hilton schon mal um einiges voraus!

A
ußerdem wäre der Alltag ohne
Macken und Peinlichkeiten  doch
nur halb so witzig, also stehe zu
dir und deiner krummen Nase, die
jemand anderes ja vielleicht gar

nicht als krumm, sondern als süße Stups-
nase bezeichnen würde, und wenn der Je-
mand auch noch männlich ist und sowieso
total nett … 
Schönheitsmakel sind eben Ansichtssache
und meistens sowieso total überbewertet
(sollte Nicole Richie aber einmal, was die
Klamotten betrifft, daneben gegriffen
haben, wird erst einmal kräftig gelästert!!!).

Zeller riecht an einer Flasche und grinst hämisch ...: „Euch lasse ich nicht
daran riechen ... das ist nämlich Chloroform!“

Zeller: „Du bist total genervt und wartest nur noch aufs Klingeln oder?“ ...
schadenfroh: „Tja .. .dauert noch!“

„Zeller: Stellen wir uns mal vor, ich bin eine beladene t-RNS und gehe hier so
... dumdidum ... lang ... klar? Wer möchte meine t-RNA spielen? ... keiner? Feig-
linge!“ 

„Zeller: Diese Salmonellenbomber kacken mir die ganze Regenrinne voll!“ 
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heißt es im Klappentext des sechsten „Gos-
sip Girl“ Bandes von Cecily Ziegsar, in wel-
chem, wie in allen anderen Bändern,
hemmungslos abgelästert wird über anstän-
dige und weniger anständige Mädchen aus
New Yorks (fiktiver) High-Society. Und ob
wir den Roman
nun für höhere
Poesie oder
höchst mittelmä-
ßige Unterhaltung
halten – über
diese These lässt
sich fraglos wun-
derbar diskutie-
ren.

J
eder kennt
es: man
nehme eine
langweilige
Veranstal-

tung jedweder
Art, suche sich je-
manden, dessen Gesichtsausdruck der eige-
nen schmerzverzerrten Miene ähnelt, taste
sich langsam auf einen gemeinsamen Nen-
ner und werde willkommen geheißen im
Fahrstuhl gen Hölle.

D
ort unten hört man dann allerlei
abfälliger Dinge über die Veran-
staltung an sich und die Perso-
nen, die sie besuchen, sei es nun
die Geburtstagsparty, Omas Kaf-

fekränzchen oder die  Filmpremiere. Doch
man sollte vorsichtig mit den Gerüchten
umgehen, die man erzählt bekommt und
deren Wahrheitsgehalt einschätzen können,
denn gerne werden Tatsachen ausge-
schmückt, übertrieben dargestellt oder

sogar frei erfunden und man möchte
schließlich ungern mit unberechtigten Vorur-
teilen auf eine Person blicken, an der in
Wirklichkeit vielleicht kaum etwas auszuset-
zen ist.
Und wer will schon, dass über einen gelästert

wird? Die Boden-
ständigen unter
uns werden zwar
schon bemerkt
haben, dass es so
gut wie nieman-
den gibt, über den
sich nie das Maul
zerrissen wurde,
doch wenn man
Lästereien über
einen mitbe-
kommt, fühlt man
sich dennoch hin-
tergangen. Man
wünscht sich, die
anderen wären
doch so tollkühn

gewesen und hätten einem ins Gesicht ge-
sagt, was ihnen nicht passt. Und auch aus
der Perspektive des Gegenübers ist die Situa-
tion nicht angenehmer. Denn es wird einem
der Spaß am Lästern durch nichts so schnell
verdorben wie dadurch, dass man sanft dar-
auf hingewiesen wird, dass der Teufel direkt
hinter einem steht. Und was tut man in so
einer Situation? Natürlich kann man es ein-
fach auf sich beruhen lassen und damit zei-
gen, dass einem die Person, um die es ging,
völlig egal ist. Ist einem die Freundschaft zu
ihr jedoch etwas Wert, klärt man den Konflikt
allerdings persönlich, was um einiges mehr
an Mut und Komplikation kostet, als jenem
seine ehrliche Meinung von vorne herein ins
Gesicht zu sagen. 

„GOSSIP IS SEXY. GOSSIP IS

GOOD. NOT EVERYBODY DOES IT,
BUT EVERYBODY SHOULD.“

... 
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W
arum soll das Lästern also
überhaupt so gut und geil sein,
wenn es doch ganz offensicht-
lich gleichzeitig auch fies, ver-
letzend und verdammt riskant

ist?

D
as Lästern und Tratschen macht
einfach Spaß – ob es nun einfa-
ches Gerüchteverbreiten oder
polemische Meinungsäußerungen
sind. Menschen erfreuen sich

daran, die Schwächen anderer zu verbreiten
und sich dadurch über sie zu erheben und
es gefällt ihnen, neben den in Rede stehen-
den Personen gut auszusehen, denn über
ihre eigenen Fehler müssen sie ja nicht
sprechen. Es macht vielen geradezu Spaß,
die kleinen Missgeschicke anderer Personen
beliebig auszuschmücken und die Gesichter
ihrer Freunde beim Hören dieser Geschich-
ten zu beobachten oder jene mit ihren ab-
fälligen Bemerkungen über andere zu
manipulieren. Lästern ist Schadenfreude,
Informationsaustausch und Unterhaltung
gleichzeitig – wo bekommt man das sonst?
In diversen Fernsehsendungen wie „Exklu-
siv“, zum Beispiel: es werden pedantisch
alle kleinsten Makel der Stars und Strern-
chen aufgelistet – der Klatsch geht so weit,
dass man als „Bild des Tages“ betrachten
darf, wie Jennifer Aniston ihr Haus betritt,
um auf die Toilette zu gehen – man kann es
auch übertreiben. Da macht es doch gleich
mehr Spaß, über das heutige Outfit der Mo-
deratorin zu lästern. 

B
eim Lästern kann man zusätzlich
Gleichgesinnte finden und seine
gegebenenfalls auftretenden Ag-
gressionen abklingen lassen – lä-
stern verbindet und hilft einem

mit stressigen Situationen zurecht zu kom-
men, um der gehassten Person wieder ruhi-
gen Geistes ins Gesicht lächeln zu können.
Außerdem können Informationen der
Freunde einen vor Leuten warnen, deren
Macken man sonst erst später kennen ler-
nen würde. So kann man seine Erfahrungen
austauschen und findet gleichzeitig wissens-
werte Dinge über Leute heraus, um seine
natürliche und auch menschliche Sensati-
onsgier zu befriedigen.
Das Gerede anderer Menschen kann viele
Leute auch von einem Verhalten oder einer
Tat abhalten, denn wie schon erwähnt
möchte natürlich niemand, dass über ihn
gelästert wird. Je nach Gesellschaft, in der
sich jemand befindet, meidet er es zum Bei-
spiel, unhöflich zu sein oder unsittliche
Dinge zu tun, aus Angst, andere könnten
sich hinter seinem Rücken schlecht über
sein Verhalten äußern. Von der daraus fol-
genden Freundlichkeit dieser Person können
seine Mitmenschen sehr profitieren.
Abschließend kann man also sagen, dass
Lästern menschenfeindlich, kränkend, ab-
grundtief böse, widerwärtig und moralisch
unmöglich vertretbar ist – außer man tut es
selber.

Zoe Heyn, S 1

„Äpfel sind gesund, aber nicht im Lateinunterricht!“ 

„Ich bin zwar klein, aber gemein!“

„Jetzt hol ich erst einmal meine ausziehbare Radioantenne raus.“ 

Frau Dr. Schreiber

„Ist gut, Laura, schlaf ruhig weiter, aber rede bitte nicht dabei!“

Herr Winter
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E
s war Donnerstag. Wie jeden Tag,
musste William nach der Schule
mit der Bahn fahren. Schon nach
kurzer Zeit wurde ihm langweilig.
Zögernd schaute er sich um, aber

er war der Einzige in diesem Abteil, viel-
leicht sogar im ganzen Zug. Abgesehen vom
Zugführer natürlich. War ja irgendwie auch
egal. Schläfrig tuckerte der Zug auf eine
Haltestelle zu und William blickte durch das
Fenster hinaus auf den menschenleeren
Bahnsteig. Aus einem Lautsprecher ertönte
eine Stimme: „Bitte vom Bahngleis zurück-
treten. Ich wiederhole, bitte alle vom Bahn-
gleis zurücktreten!“ Kurz darauf war ein Pfiff
zu hören und die Bahn setzte sich abermals
schaukelnd in Bewegung. William war durch
dieses Schwanken inzwischen ziemlich übel
geworden. Und Kopfschmerzen bekam er
von dieser entsetzlich nervigen Lautspre-
cherstimme, die immer und immer wieder
die Fahrgäste, die gar nicht da waren, zum
zurücktreten aufforderte. Zu Hause würde
niemand auf ihn warten. Wenn er dort ange-
kommen wäre, würde er sich nur noch er-
schöpft in sein Bett fallen lassen und
durchschlafen, bis ihn sein Wecker wieder
aus den Träumen riss. Durch das Geräusch
seines Weckers, welches er nun deutlich in
seinem Ohr vernahm, verstärkten sich seine
Kopfschmerzen noch. Wieder rollte der Zug
auf einen Bahnhof zu. Die Türen öffneten
sich automatisch, aber niemand stieg ein.

W
illiam lag in seinem Bett, und
starrte an die Zimmerdecke.
Es war dunkel, also musste er
seine Augen weit aufreißen,
um überhaupt etwas zu er-

kennen. Aber alles was er sah, war entsetz-
lich uninteressant. Er könnte einfach die
Nachttischlampe einschalten, aber er wollte
eigentlich erreichen, dass er müde wurde.

Morgen mus ste er wieder so früh hoch. Er
musste jetzt unbedingt einschlafen, konnte
es aber nicht. Er stand auf und ging in die
Küche. Dort schaltete er das alte Radio an
und setzte sich an den Tisch. Aus den Laut-
sprechern kamen, neben dem Rauschen,
das verriet, dass die Antenne wohl völlig
falsch eingestellt war, ein Bericht über einen
Anschlag auf ein Einkaufszentrum. William
drehte die Lautstärke etwas auf. Es folgten
Nachrichten über ein auf dem Schulweg ver-
schwundenes Kind und ein Report über das
traurige Schicksal eines frisch verlobten
Paares, welches in einen Unfall verwickelt
war. Die Frau lag noch im Krankenhaus, ihr
Freund war seinen Verletzungen erlegen.

W
illiam schaltete das Radio wie-
der aus. Schreckliche Nach-
richten. Aber wen wunderte
das noch? Solche gab es täg-
lich. Er stand auf und nahm

einen Schluck Kaffee aus der Kanne, den er
schon am Morgen gekocht hatte. Es
schmeckte furchtbar, bitter und es war eis-
kalt. Aber ihn kümmerte das nicht. Er
schluckte es herunter und setzte sich erneut
an den Tisch. William spielte mit dem Ge-
danken, das Radio wieder anzuschalten.
Nein. Nicht, um solche Nachrichten zu
hören. War es nicht unbegreiflich, dass
diese Moderatoren einfach so über diese Er-
eignisse berichten konnten? Obwohl er sich
ja auch schon fast daran gewöhnt hatte,
dass solche Dinge geschahen. Wie traurig es
war, dass man sich an solche Dinge ge-
wöhnte. 

F
reitag. William schloss die Woh-
nungstür auf. Wieder war niemand
da, der auf ihn hätte warten kön-
nen. Nur ein Brief lag da, an der
formellen Art des Umschlags war

LAST CHAPTER

THINGS LOOK BAD

LENA KÖSTER, 9B
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sofort zu erkennen, dass es sich um etwas
Wichtiges handeln musste. Rechnungen, be-
stimmt. Immer wollten alle was. Nie bekam
er etwas von anderen. William hob den Brief
auf und tappte in die Küche. Oh, doch keine
Rechnungen. Der Brief war vom Jugendamt,
die standen jede Woche vor der Tür. Aber
was wollten die machen, er war siebzehn
und wurde bald achtzehn. Wenn sie ihm
seine Eltern zurückholen würden, dann
bräuchte er sie nicht mehr. Aber das konn-
ten sie nicht, dass konnte niemand.

E
s war Sonntag. William stand auf
dem Bürgersteig und schaute dem
riesigen Umzugswagen nach, wel-
cher gerade um die Straßenecke
bog. Kurz blickte er noch auf die

Stelle, wo der Wagen verschwunden war, so
als erwartete er, dass das große Gefährt
dort gleich wieder auftauchen würde. Aber
dem war nicht so. Sein ältester und bester
Schulfreund fuhr gerade mit seinen Eltern in
Richtung einer anderen Stadt um endgültig

aus Williams Leben zu verschwinden. Dieser
schüttelte nur den Kopf, drehte sich um und
ging in die andere Richtung.

W
illiam stand an der Kante
eines Daches und rückte lang-
sam näher an den Rand. Er
betrachtete seine Füße, die
schon zur Hälfte über dem

ragten. Ein Mal überlegte er noch, ob es
richtig war, was er tat, was er vor hatte zu
tun. Niemand hatte Interesse an seinem
Leben. Alle, die er liebte, waren fort. Und
doch konnte er allen zeigen, dass er nicht
auf ihrer Welt leben musste. Es lag in seiner
Hand. Wenn er nur den Mut aufbringen, und
noch ein bisschen näher an die Kante, noch
ein kleines Stückchen weiter rücken würde.
Dann hätte er es bewiesen, dass er es in der
Hand hatte. 

Er schloss die Augen und sprang dem Nichts
entgegen.

Mittagspause. Ich sitze im Klassenzimmer. Plötzlich höre ich Stimmen. Sie nähern sich mir.
Sie singen hohe Töne, gefühllos summen sie vor sich hin. Die Menschen, die sie singen
haben keine Seele, kein Herz. Sie sind dürr und hager. Sie tragen spitze Schuhe und einen
schwarzen Umhang mit Kapuze, um ihre nichtssagenden Gesichter zu verbergen, welche
dennoch übersät sind mit Schlieren, die alles Leid der Welt in sich tragen. In ihren Händen
tragen sie Holzstäbe, an deren enden scharfe Klingen. Sie gehen nicht, sie schleichen- den
Kopf gesenkt, doch immer zum Angriff bereit. Sie singen mit hohlen, sanften Stimmen, ihre
Töne hallen durch die Gänge. Es ist eine Sekte. Ihr Anführer trägt eine weiße Maske. Viel-
leicht ist es keine Maske, vielleicht ist es doch sein Gesicht. Alle, die ihm im Weg stehen,
werden durch einen einzigen Säbelstoß vernichtet. Ihre Eltern werden in den dunklen, ver-
schlossenen Räumen der Mensa vergeblich nach ihren Kindern suchen.
Die verrohten Soldaten ziehen weiter. Alle sind sie psychisch krank, geistesgestört, außer
Kontrolle. Sie kommen näher. Panik ergreift mich, die eiskalten Schweißperlen tropfen nur
so von meiner Stirn, mein Herz klopft schneller, lauter. Ich höre es pochen. Ich werde kolla-
bieren, umfallen, ohnmächtig werden, noch bevor sie mich erreichen. Jetzt, wo es eh zu
spät ist, bete ich zu Gott. Sie dürfen mich nicht holen kommen. Doch unaufhaltbar kommen
sie näher. Und näher. Ich höre ihre Stimmen nun deutlich, sie summen ihre helle, klare Me-
lodie, so hell und kristallklar, dass ich sie nicht erkenne. In ein Paar Sekunden werden drei,
vielleicht vier von ihnen synchron ihre Sensen erheben und die Tür der Klasse aufschlagen,
ohne den leisesten Ton zu erzeugen. 
Der Gesang könnte auch von den Chorproben im Musikraum nebenan stammen, aber das
wäre doch irgendwie irreal.

Einfluss der Medien auf die Jugend
Zoe Heyn S 1
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Es ist klein, formbar und so unglaublich kauenswürdig – das Kaugummi gehört schon
seit ca. 9000 Jahren zu einer weit verbreiteten Tradition auf Erde und Umgebung.
Denn auch über den Wolken  ist Kaugummi heiß begehrt – als ein Flugzeug im Jahre

1911 den Atlantik überquerte und die Besatzung plötzlich ein Leck im Kühlsystem des Mo-
tors entdeckte, kaute sie einfach rubbeldiekatz ein Paar Päckchen Kaugummi durch, um
das Loch zu verschließen.

Und auch anderweitig ist so ein Kaugummi immer von Nutzen, denn das Kaugummi
verfügt nicht nur über Nachteile wie das kuhartige Aussehen beim Absondern von
Schmatzgeräuschen oder das eventuelle verdonnert werden beim Kaugummi kauen

im Unterricht, sondern auch diverse Vorteile, wie zum Beispiel die sogar erwiesene Tatsa-
che, dass Kaugummi das Gehirn durch die Arbeit der Kaumuskeln besser mit Blut und Sau-
erstoff versorgt und damit die Konzentration fördert. Laut Intelligenzforscher Siegfried Lehrl
ist sogar davon auszugehen, dass Kaugummi-Kauer bei einem mittelschweren Lernstoff
mindestens 30 Prozent mehr von den gebotenen Informationen behalten als Personen, die
keinen Kaugummi kauen. Da fragt man sich doch, warum im Unterricht kein Kaugummi ge-
kaut werden darf! Man könnte allerdings meinen, dass durch die eventuellen Sabber- und
Schmatzgeräusche andere Schüler abgelenkt werden und auch das Entfernen leckerer Kau-
gummileichen im festen Aggregatzustand von Tisch- und Stuhlunterseiten ist kein Zucker-
schlecken für Lehrer und Putzkolonne. 

Da Jugendliche in Singapur auf die geniale Idee kamen, diverse Sensoren der automa-
tischen Bahn-Türen mit Kaugummi zu verkleben, herrschte dort sogar von 1992 bis
2004 absolutes Kaugummiverbot. Während in Hamburg noch eine relativ milde

Strafe von 10 Euro für das Ausspucken von Kaugummis auf die Straße verhängt wird, kann
man für eine solche Tat in anderen deutschen Städten wie Köln in speziellen Fällen sogar
bis zu 500 Euro loswerden.

Außerdem kann man mit etwas Übung und Geschick wunderbare Kaugummiblasen ma-
chen- in Kalifornien brachte eine Dame tatsächlich eine Kaugummiblase mit einem
Durchmesser von stolzen 58,4 Zentimetern zustande, beim Zerplatzen der Blase wird

sie allerdings selten dämlich ausgesehen haben. Und auch andere Leute auf der ganzen
Welt beschäftigen sich tagtäglich mit dem Kaugummi- und damit meine ich nicht nur die

MEIN KAUGUMMI UND ICH
Philosophische und weniger philosophische Betrachtungen über mein Kaugummi

Zoe Heyn, S1

Strafarbeit bei Herrn
Zeller – 

Mindestlänge eine
Seite



Wie haben die „Kings Of Dub Rock“ zueinan-
der gefunden?

Jacques: Rica ist eine alte Freundin von mir,
Viktor kenne ich auch schon lange. Ich habe
mit Viktor zusammen das Angebot bekom-
men, für Trikont bzw. den Sampler „Return
of the Tüdelband“, die Geschichte der Brü-
der Wolf, ein Stück aufzunehmen, da hat
Viktor dann die Beats zu gemacht und hat
mir die rüberwachsen lassen. Ich hatte am

Abend vor der Deadline immer noch nichts
in der Hand außer dem Wunsch, irgendwas
zu machen ... dann hab ich all meine Spat-
zenkraft zusammengenommen und im First
Take Verfahren den „Tüdeldub“ aufgenom-
men, der ist echt ganz gut geworden, noch
ein Jahr ist vergangen und dann haben wir
gedacht, wir könnten mit Rica zusammen ja
vielleicht eine Art Platte machen. Wir haben
angefangen, die Platte zu machen, haben
uns öfter getroffen und dann haben wir uns

14.800 Wrigleys-Arbeiter, die bisher zu
einem Umsatz von ganzen 4,7 Milliarden
Dollar beitrugen, sondern auch die zahlrei-
chen Kaugummifreaks, die ihre wertvolle
Zeit mit dem Sammeln von Kaugummisor-
ten und -verpackungen oder sogar mit dem
Verbinden von Kaugummipapierchen zu
einer 13 Kilometer langen Kette verschwen-
den, wie es der Amerikaner Gary Duschl
vollbrachte.

Mir persönlich gefällt an dem Kau-
gummi besonders, dass einem mit
derartiger Gerätschaft im Mund nie

langweilig wird: man kann genüsslich darauf
herumkauen, bis der Geschmack nach ca. 2
Minuten erloschen ist, danach kann man
immer noch weniger genüsslich darauf her-
umkauen, Kaugummiblasenwettbewerbe

veranstalten, freudenstrahlend die Papier-
chen aneinanderknoten und dabei ab und zu
noch darüber nachdenken, ob es eigentlich
der oder das Kaugummi heißt, sich kaugum-
mikauend zum Duden bewegen, dort fest-
stellen, dass natürlich beides möglich ist
und wieder einmal hat man etwas dazuge-
lernt und wird trotzdem nicht klug. Genau
so wie aus meinem hier endenden Aufsatz,
welcher genau genommen nur aus einer An-
reihung mäßig erheiternder Fakten besteht-
aber wie soll man auch eine ganze Seite mit
philosophischen Betrachtungen über ein ein-
ziges Kaugummi füllen, wo sich dieses doch
in einem ständigen Wandel befindet und
letztendlich sowieso zerfällt; mit dieser Auf-
gabenstellung hätte man selbst Platon keine
Freude bereitet.
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„Sinnlos ist trist, sinn-
frei ist das Schönste!“

Interview mit Jacques Palminger
Zoe Heyn S 1

„Wer hat dir das gesagt, dass ich ein Playboy bin?
Erstens ist es unverantwortlich,so etwas über irgendjemanden zu behaupten, und zweitens ist
es wahr. Ja, ich bin ein Filou der alten Schule und ich sage dir eins: du kannst einem Känguru
das Hüpfen nicht verbieten!“
Jacques Palminger. Ein Name oder doch eher ein Mysterium? Schon mit seinen „Studio Braun“
Kollegen Rocko Schamoni und Heinz Strunk verwirrte und belustigte er Menschenmassen mit
großräumigen Archiven professioneller Telefonstreiche und psychedelischen Inszenierungen
am Hamburger Schauspielhaus. Nun ist er mit den „Kings of Dub Rock“ alias Rica Blunck und
Viktor Marek unterwegs, um die Erde in Schwingungen zu versetzen und mit einem Cocktail
aus Beats, Humor und depressivem Sprechgesang zum Pneumatismus zu bekehren.



natürlich auch gleich gedacht 'Lasst uns das
auch mal Live machen' und seitdem haben
wir jetzt unsere Gruppe.

„Ich muss dir gestehen: ich habe eine Salz-
blase. Meine Begierde bringt die Harnsäure
dazu, sich zu winzigen Urindiamanten zu
verdichten. Soeben hat sich so ein Diamant
auf die Reise gemacht und zerschneidet mir
in diesem Augenblick die Harnröhre.“

Ist es überhaupt möglich, die tiefere Ebene
eurer Lieder zu erblicken?

Jacques: Teilweise ... es gibt wirklich Lieder
in allen unterschiedlichen Qualitäten. Einmal
den Schüttelreim oder auch Nursery Rhyme
genannt, dann die brav getextete und fleißig
gereimte Idee, Inhalte zu transportieren,
und letzten Endes die freie Assoziation ...
und dann natürlich noch die totale Sinnfrei-
heit, immer mal wieder nicht zu verwech-
seln mit Sinnlosigkeit, das ist ein großer
Unterschied. Das ist mein neuer Lieblings-
satz: sinnlos ist trist, sinnfrei ist das Schön-
ste!

Sie werden oft als Sprachakrobat bezeich-
net. Hat ihr umfassendes Vokabular eventu-
ell erziehungstechnische Gründe?

Jacques: Ne grad mal überhaupt nicht ... ich
komme aus einem, ich sag mal so ... Kultur-
hintergrund ... was Sprache angeht doch
eher einfachen Elternhaus, ich sag mal so:
wir stammen von westfälischen Kartoffel-
bauern ab, da ist erstmal mit Feingeisterei
nicht viel zu machen, aber aus irgendeinem
Grund ... also irgendwas kann ja jeder und
ich hab jetzt mal so ein kleines Sprachtalent

...
Victor: ... also ich habe ja auch angefangen,
mich für Musik sehr speziell zu interessie-
ren, weil meine Eltern das überhaupt nicht
gemacht haben und da lief überhaupt gar
keine Musik bei uns, nicht mal Radio, höch-
stens zwischen den Fussballnachrichten, ich
bin quasi komplett ohne Musik aufgewach-
sen ... außer vielleicht ab und zu Kirchen-
musik ...
Jacques: ... am Sonntag wahrscheinlich ...
Viktor: ... am Sonntag, richtig ...
Rica: ... nicht einmal Schlager?
Viktor: Daraus ist wahrscheinlich die große
Leidenschaft für Musik entstanden – nicht
einmal Schlager – total ... trocken.

Salzblase, Wanderhode, Banana Loveboat.
Wie lautet Ihr Lieblingswort?

Jacques: Ich habe wirklich immer schon
Lieblingswörter gehabt ... ein Lieblingswort,
was ich sogar schon auf meinem Handy
habe ist „Früchtebaum“. „Früchtebaum“
finde ich ein Traumwort. Und letztens war
ich in Barcelona, da habe ich auch in der U-
Bahn ein Wort gelesen, das mich total faszi-
niert hat, obwohl es nur sechs Buchstaben
hatte ... war das nicht so richtig zu durch-
schauen. Aber ich kann mich nicht mehr
dran erinnern. Das wäre sonst wahrschein-
lich mein neues Lieblingswort geworden.

Was fasziniert Sie an dem Wort „Osmose“?

Jacques: Weil das so komisch O-lastig ist.
Und eigentlich auch in seiner ganzen Weich-
heit auch ... auch so etwas Weiches um-
schreibt, aber das denke ich mir jetzt
gerade aus. Eigentlich finde ich, Osmose ist
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echt ein albernes Wort oder? Also wenn man
so will, kann man da schon was Lustiges
drin sehen.

Wie lautet die schönste Songzeile, die je ge-
schrieben wurde?

Jacques: „We are all sensitive People with so
much to give“, beziehungsweise das ganze
Lied „Let's Get it On“ von Marvin Gaye. Da
kann man sich dann die entsprechenden
Zeilen dann raussuchen, das...rührt mich zu
Tränen.

Wovon war ihre Kindheit geprägt?

Jacques: Unsicherheit, Selbstzweifel, Mofa
fahren, Biertrinken, Erdloch rauchen, Dorfle-
ben.

Sie haben den Harakiri Stammtisch Altona
gegründet. Was wird dort besprochen?

Jacques: Es gibt eigentlich eine Vorrede zu
dem Lied, die kann ich ja mal kurz halten:

Am 24. November 1970 hat der japanische
Schriftsteller Yukio Mishima seinem Leben
ein dramatisches Ende gesetzt. Nach einer
Rede vor der Armee hat er vor versammel-
ter Mannschaft Harakiri begangen. Ich habe
daraufhin den „Harakiri Stammtisch Altona“
gegründet. Der „Harakiri Stammtisch Al-
tona“ ist eine verbindliche Gemeinschaft
schluckempfindlicher Männer mit großem
Schuldvermögen. Ich suche Männer, die den
Kampf gegen das Leben aufgegeben haben
und die sich und ihr Leben deshalb aus tief-
stem Herzen verachten. Unser gemeinsa-
mes Ziel ist es, dass wir uns innerhalb eines
Jahres mental, emotional, sexuell und mate-
riell – also in jeder Hinsicht – total herunter-
wirtschaften und dann werden wir die
Konsequenzen aus unseren eigenen Nieder-
lagen ziehen. Auf dem Höhepunkt unserer
Schwäche werden wir uns auf dem Spritzen-
platz in Hamburg Altona selbst entleiben. Es
lebe –
Vic und Ric fallen ein: DER KAISER!
Palminger: Es lebe
Viktor und Rica: MISHIMA!
Gemeinsam in erhöhtem Tempo: DER HA-
RAKIRI STAMMTISCH ALTONA!

Vor dem Aufschneiden der Bauchdecke, wird
traditionellerweise ein Haiku verfasst. Ist ihr
Todesgedicht schon fertig?

Jacques: Ich finde Haiku ganz natürlich
großartig, habe mich da so ein bisschen mit
beschäftigt ... ich sag mal mit einem Inter-
esse für alles und an allem, aber richtig ver-
stehen tue ich es natürlich nicht und es ist
eine Jahrtausend alte Kultur. Da bewege ich
mich lieber in meinem eigenen Kulturkreis,
um da vielleicht eine gewisse Eleganz hinzu-
bekommen in Gedichtformen, die ich einfach
besser kenne.

Ein Leitsatz zur Kindererziehung, bitte!

Jacques: Man muss in den ersten vier Jah-
ren ganz ganz viel Liebe und ganz viel Zeit
investieren, und wenn man das wirklich
macht, mit großer Geduld und großem Her-
zen, dann braucht man sich nachher um
nichts mehr zu kümmern.

Haben sie ein Vorbild?

Jacques: Wie alle, die Musik machen, bin ich
in erster Linie Fan. Und da ich relativ begei-
sterungsfähig bin, ist das jeden Tag ein
Neuer, eine Neue, die mich beeindruckt,
dessen Lebenswerk ich unglaublich finde.
Man denkt immer gleich „so will ich sein“
oder „so ein Leben hätte ich auch gern“, da
gibt es jetzt wirklich unendlich viele, die ich
toll finde. Also eine spezielle Person kann
ich da jetzt grad mal gar nicht nennen.

Welches Tier bzw. welcher Gegenstand
wären Sie gerne?

Jacques: Ich würde gerne ein Eichhörnchen
sein. Eichhörnchen sind meine Lieblings-
tiere. Als Gegenstand wäre ich gerne ein
Baum. Ist das ein Gegenstand? (lacht) Das
ist so ... typisch westfälischer  Kartoffel-
bauer ... Gegenstand: Baum. Ist das trist
du, ist das trist.
Victor: Baumkuchen!

Gibt es da auch eine Zeichentrickfigur?
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Victor: Speedy Gonzales!

Jacques: Ja? Auch zum sein?

Victor: Ok ... weiß ich nicht ... Speedy Gon-
zales wollte ich jedenfalls früher immer sein.

Jacques: Also richtig lustig finde ich ja Do-
nald Duck. Also so richtig lustig. Die alten
Carl Barks Geschichten, die sind so wahn-
sinnig lustig, dass ich richtig lachen muss.
Manchmal denke ich, ich bin dem nicht ganz
unähnlich, auch in der Kleinheit, wie man
sich an so ein einem kleinen Ding aufhalten
und sich da so wahnsinnig drüber aufregen
kann und dann wirklich zur Freude aller ...
sich da so unglaublich aufregen an so etwas
... wenn irgendwas gerade nicht klappt oder
so. Das ist zum Beispiel in Beziehung zu
meinen Kindern so ... wenn die dann Tick,
Trick und Track sind und ich so Donald ...
wenn die so ganz fröhlich formiert sind und
ich so (schreit) „das Scheißding muss doch
irgendwie in die Wand zu kriegen sein ver-
dammte Scheiße! AAARGH“ Finger unterm
Hammer so. Die ganzen Donald Duck An-
fänge einfach ... mein Lieblingsbild von Do-
nald Duck: er steht auf zwei  Skiern und will
gerade einen Berg runter brettern, aber die
ganzen kleinen Hasen und Eichhörnchen
haben gesehen, dass jetzt gleich die wilde
Fahrt losgeht und rennen alle da hin ... und
sitzen mit großen Augen erwartungsvoll mit-
ten auf den Skiern und nehmen alle Platz,
während Donald...man merkt so richtig, wie
ihm der Kampf schwillt, dass die jetzt end-
lich mal abhauen sollen, er will doch einfach
nur ganz normal Skilaufen, aber diese gan-
zen kleinen Tiere freuen sich auf die Abfahrt
und es ist ein super Missverständnis finde
ich. Genau. Donald Duck. Also es gibt natür-
lich noch ... also so „Fritz the Cat“ ist auch
ein super Comic.

Rica: Ich finde ja „Gaston“ ist ein guter
Comic

Jacques:  kenne ich natürlich schon, aber ob
man sein will wie der ... da fällt mir auf ich
habe jetzt seit 10 Jahren kein „Gaston“
mehr gelesen.

Viktor: Cheburashka! Kennt ihr das noch?

Diese russischen ... Animationsfilme ... sind
das glaub ich. Mit so einem kleinen Tier, das
so riesige Ohren hat. Kleines braunes Tier
wird in einer Orangenkiste  gefunden, keiner
will den haben, bis ein Krokodil ankommt
und das mitnimmt ... und das riesige Kroko-
dil und das kleine Cheburashka dann immer
so durch die Welt laufen, und sie fahren auf
dem Zug obendrauf, und auf einer Dampflok
und so...

Jacques: Von wann ist der?
Viktor: Der ist schon alt, weiß ich nicht, so
mindestens 50er Jahre oder älter ...
Jacques: Ja, und hat so ein bisschen tsche-
chische Malkunst oder?
Viktor: Ja ... genau ja ... ja das ist toll!
Jacques: ... und ja natürlich der kleine
Maulwurf, der wär ich gern. Jetzt hab ich's!
Wie heißt denn der eigentlich? Der kleine
Maulwurf ... hat der nen Namen? der tsche-
chische kleine Maulwurf? Ich glaube nicht.
Naja der wäre ich gerne und ... was das
schlimmste ist...ich hab mich da gerade erst
letztens nochmal mit beschäftigt aus Spaß,
das ist Barbapapa! Der ja ganz lustig ist mit
der Familie ... aber die Geschichten sind so
strunzdämlich an den Haaren herbeigezogen
... also das ist so schlecht ... das ist Wahn-
sinn, wie bescheuert die sind.

Was ist Liebe?

Jacques: „Peace, Love and Harmony is the
Foundation of any Community“ sagt Dylan
schon und da schließ ich mich einfach mal
an. Es ist das Beste, das Größte, das ist ...
da muss  sich jeder Kartoffelbauer ganz hin-
ten anstellen, das zu erreichen, das erleben
zu dürfen ... es ist das Schönste.

Auf welche Frage hätten Sie keine Antwort?

Jacques: Je nach Tagesform, manchmal
habe ich auf die einfachsten Fragen keine
Antwort. Aber jetzt gerade wüsste ich jetzt
grad mal keine auf diese Frage.

Sie bezeichneten sich einst als Obstmysti-
ker?

Jacques: Das stimmt. Ich bezeichne mich
zum Beispiel auch als Energetiker. Ich be-
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zeichne mich auch als Pneumatiker ... da ist
auch jeweils eine Idee des wahren Kernes
dahinter, aber es ist schon auch eher so die
Freude an der Behauptung und in dem Wort
„Obstmystiker“ steckt wirklich auch ganz
einfach die Freude am Wort. Also ich glaube
an Obst...und ich glaube auch an Mystik.
Ich glaube  auch an die Verbindung von bei-
dem und ich glaube auch, dass ich in die-
sem Dreieck auch den dritten Punkt
einnehmen kann, aber ... jedes weitere
Wort würde die Idee nur kleiner machen.
Es bleibt ein Geheimnis.

Gibt es eine Frage, die Sie unbedingt end-
lich einmal gestellt bekommen möchten?

Jacques: Also so gesehen ... ich könnte mir
jetzt eine ausdenken, aber dann hätte ich
mir die ja jetzt gerade eben mal so ... aus-
gedacht, ich hab jetzt so keine ... so
(schreit durchs Cafe:) „Ich wünschte mich
fragt mal einer ... wie ich das finde hier mit
diesen PARKSCHEINEN! Weißte da dieser
PARKTERROR!“
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Keine Ahnung, wie lange der da schon steht, ey woher soll ich das wissen, ey 
70, 80 Jahre vielleicht, keine Ahnung, son' Ring hat der, son' brennenden Reifen, weißt du wie im
zirkus, 
wo die Tiere durchspringen und in der andern Hand ne Dubplate von King Tadie ich denk: so uuh
wuuh. 
Wenn der bloß nich durcheinander kommt mit den Dingern was er da hat ne, aber da legt er sich

An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüdelband

An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüdelband
in de anner Hand ´n Bodderbrood mit Kees,
wenn he blots nich mit de Been in´n Tüdel kümmt
un dor liggt he ok all lang op de Nees
un he rasselt mit´n Dassel op´n Kantsteen
un he bitt sick ganz geheurig op de Tung,
as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon,
ischa ´n Klacks för ´n Hamborger Jung

Refrain
Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,
ruck zuck övern Zaun,
Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien.

Tüdelband

Tüdeldub von Jacques Palminger 
aus dem Album Mondo Cherry
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schon voll auf die Fresse, ja! 
knallt mitn Ponny aufn Kantstein, ey, und ich denk noch so: uuuh, der Kollege ey, der hat sein letz-
tes Butterbrot gegessen, ey. Der holt sich nich wieder, der is fertig der, am ende.
Steht er auf und sagt:
„Uuuh ey was los ey wasn los“, und ich sach:„Joajoajoa, das soll dir einer glauben, dass das nich
wehgetan hat ne."

Meint er:
„Wir wollen Früchte stehlen hier, ob ich nicht mitkomm will“

Ich sach so:
„Nääh, is doch viel zu gefährlich ey, bin doch nich bescheuert ey, die Wanabiten hacken dir dafür de
Hand ab ey, und in Österreich, da hacken sie dir dafür die ganzen Bäume ab, weißtu aus Angst, aus
Hass weißtu, dass einer kommt, um denen was wegzunehmen. Ja, so sind die drauf Alte ey, bin ich
doch nich bescheuert ey, kletter doch nich rüber übern Zaun und lass mir die Hände abschlagen,
neee hinter jedem Busch wartet da ein Messer auf mich – ne“

„Ey, da steht kein einziger Baum mehr", sag ich zu ihm, sagt er: „Nee, glaub ich dir nich"

Sag ich:
„Ich schwör dir, da steht kein einziger Baum mehr, ne, Wüste Alter, Wildnis ne, Tiger weißte, und
wenn du trotzdem reingehst, dann hacken dir die Wanabiten die Beine ab, weil du keine Hände mehr
brauchst, weil da kein einziger Baum mehr steht, weißte, und jetzt kommst du Alter!“

Und er so:

„Egal, ich geh jetzt los ne!“

Ich sach so; „Dann geh doch ey, Dieb du, du bist ja fastn Dieb schon, ey“, und er sagt: „Du bist ja
nich mal aus Hamburg“, und ich sag: „Na und“, sagt er: „Du musst doch aus Hamburg komm', um
hier überhaupt irgendwie mitreden zu könn!“

Und ich sag so: „Jajaja, das soll dir einer glauben, du Spinner du, du bist dochn Spinner ey, aber er
steht da so, weißtu, keine Angst ne, nich ne Idee von Angst ne, kein bisschen Angst ne, joa das fand
ich nich schlecht ne, das musste erstmal bringen weisste, die Krummsäbel überall, die beknackten
Österreicher, alles Spinner, weißtu, die sind so beknackt ey, die sind doch krank. ey weißtu, die brin-
gen den Friseur um, weil der die Haare abschneidet, das muss man sich hier ma vorstellen, ey ich
hau ab nach Hause, mir reicht es hier, mir reicht es hier, machs gut, ciao ciao, machs gut!

„Kann die Labellofraktion jetzt auch endlich mal zuhören?“ 

„Kann ich auch mal Aufmerksamkeit von den Unterwäschemädchen bekom-
men?“

„Ich bin ein gebranntes Kind; das habt ihr gemeutert, als ich an der Tafel
stand!“

Hechler
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W
enn wir unsere Deutscharbei-
ten zurückbekommen und
eine schlechtere Note als eine
4 haben, sind weder unsere
Lehrer noch unsere Eltern be-

sonders glücklich.  Aber sind wir wirklich so
schlecht? 

N
ein, denn auch Erwachsene ma-
chen Rechtschreibfehler, wie Ba-
stian Sick beweist. In seinem
Bilderbuch „Happy Aua“ hat er
sie zusammengestellt: die klei-

nen Verschreiber auf Speisekarten und
Schildern, in Werbeprospekten und Zei-
tungsartikeln, sowie jede Menge lustige, na-
ja, sagen wir mal, falsche Formulierungen.
Hier ein paar davon:

Damen
Damen auch zum Sofortkauf in der
eBay Filiale!

Wir sind immer für sie da!

Kaffeepause:
7.30 – 12.00

Mittagspause:
12.00 – 16.30

W
enn ich meine Deutscharbei-
ten anschaue, dann sehe ich
natürlich ein paar Recht-
schreibfehler, hier und da ein
Objekt falsch bezeichnet, aber

bisher kam es noch nicht so schlimm, dass
dort steht: 

Eine Ananas, zwei Ananässer

oder

Hallowien-Kürbis nur 2,99 Stück

oder

Wegen Reberaturen geschlossen

Und wenn man dann noch liest, wie Frau Mül-
ler ihrer Freundin schreibt: 

„Also, heute Nachmittag gehe ich auf jeden
Fall noch zu H&M um mir die neue Bohlingta-
sche zu kaufen. Ach ja, Nordic-Wolking
Stöcke brauche ich auch noch.  
Dann gehe ich noch mal zum Gemüseladen
um ein paar Gurgen und Greypfurts zu kau-
fen.“

Ja, wenn man so was liest, dann kann man
doch gar nicht anders als einem Verein zur
Rettung der Deutschen Sprache beizutreten.

Chiara Sommerfeldt, 7b

BÜCHER UND

IMMER WIEDER

BÜCHER

„Ist das jetzt Synchronsaufen dahinten oder was?!“ 

Winter
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Was wichtig ist ...

- Autoren: Sean Stewart,
Jordan Weisman

- Illustratorin: Cathy Briggs
- Verlag: Baumhaus Verlag 2007
- Seiten: 175
- Preis: 16, 90 €  
- Fortsetzung: Cathy’s Key 

(nur auf Englisch)
- Einband: gebunden

Worum es geht ...

Die 17-jährige Cathy sitzt mit einem Zei-
chenblock auf dem Schoß und einem Blei-
stift in der Hand auf der Kaimauer, als sich
plötzlich ein ziemlich gut aussehender Typ
namens Victor Chan, vielleicht Anfang zwan-
zig und Halb-Asiate, über ihre Schulter
beugt und ihre Zeichnung begutachtet ... .
Das Leben scheint perfekt zu sein, doch
dann nimmt alles eine abrupte Wendung:
Kurz nachdem sie sich kennengelernt
haben, stirbt unerwartet Cathy´s Vater, Vic-
tor will plötzlich nichts mehr von ihr wissen,
ihre Mutter hält sie, wegen des unerklärli-
chen „Mückenstiches“, den Cathy eines Mor-
gens in ihrer Armbeuge vorfindet, für
drogenabhängig und ihre beste Freundin
Emma ist stinksauer auf sie. Aus Wut und
Frust bricht sie kurzerhand in Victors Haus
ein und lässt ein paar Fotos, Dokumente
und alte Briefe mitgehen. Dabei stößt sie
auf Victors mysteriöse Vergangenheit ...

Wie es gemacht ist ...

Wenn man das Buch aufklappt, wird einem
schon auf den ersten Blick klar, wie aufwän-
dig und mit wie viel Liebe das gesamte Buch
geschrieben und gestaltet wurde. Viele
kleine Kritzeleien und tolle Zeichnungen sind
auf den Buchseiten zu finden, was die Ähn-
lichkeit mit einem Tagebuch noch verstärkt,

zumal auch die Geschichte wie ein Tagebuch
aufgebaut ist. In einem Umschlag auf der
ersten Seite sind handgeschriebene Briefe,
Zeichnungen und Fotos beigelegt, die so
echt erscheinen, dass man sie am liebsten
gar nicht mehr aus der Hand legen will. Ob
es die Telefonnummern, die man sowohl im
Buch als auch auf den beigelegten Zetteln
findet wirklich gibt und ob sich ein Anruf
lohnt muss jeder selbst herausfinden.
Alles in allem ist das Buch genial gemacht
und bekommt in Sache Gestaltung volle 100
Punkte

Fazit ...

Das Buch ist genial gestaltet und geschrie-
ben und ist den Preis auf jeden Fall wert.
Durch seine Kürze ist es sowohl für die Le-
seratten unter uns, als auch für diejenigen,
die erst ein Paar Bücher in der Hand hatten
ein absolutes Muss. Jedoch sind Jungs mit
diesem Buch schlecht bedient, da es doch
eher für Mädchen gedacht ist. Einzige, je-
doch nicht zu verkennende Kritik: Das Ende
kommt etwas plötzlich und ist  im Vergleich
zum Rest des Buches recht schwach. Aber
das enttäuschende Ende ist noch offen für
eine Fortsetzung, die demnächst auf Eng-
lisch rauskommt. Wer den zweiten Teil nicht
erwarten kann, muss sich also noch mit der
Englischen Version begnügen…….

CATHYS BOOK
VON CHARLOTTE DRESEN 8 D



56

DIE NEUEBücher und immer wieder Bücher

Was wichtig ist ...

- Autorin: Stephenie Meyer
- deutsche Übersetzung: Karsten Kredel 
- Umschlagsbild: Sonya Pleters 
- Verlag: Carlsen
- Seiten: 
- Preis: 19,90,-
- Fortsetzungen: Biss zur Mittagsstunde (engl. Titel: new moon), Biss zum Abendrot (engl.
Titel: eclipse), Biss zum Ende der Nacht (erscheint am 14.2.09 ; engl. Titel: breaking
dawn, schon erschienen).

Worum es geht …
Die 17 – Jährige Isabella Swan zieht zu ihrem Vater Charlie in die langweilige, verregnete
Kleinstadt Forks und lässt ihre Mutter Renée und deren neuen Mann Phil in ihrer Heimat-
stadt Phoenix zurück. 
In Forks findet sie schnell Freunde, darunter auch mehrere Verehrer. In ihrer ersten Biolo-
giestunde fällt „Bella“ der undurchschaubare und geheimnisvolle Edward Cullen auf, der ihr
zunächst aus dem Weg geht. Auch Edwards Adoptivgeschwister Alice, Jasper, Rosalie und
Emmett gehen ihr aus dem Weg und Bella versucht vergebens Erklärungen für das unbe-
greifliche Verhalten der Cullen-Geschwister zu finden. 
Als sie dann bei einem Ausflug mit ihren Freunden Jacob (genannt Jake) Black, einen India-
ner aus dem nahe gelegenem Quileute-Reservat La Push wieder trifft, erzählt dieser ihr,
dass sein Stamm die Cullens für „kalte Wesen“ hält. Für Jake ist diese Geschichte nur eine
alte Legende, doch für Bella ist es die Antwort auf ihre Fragen. Als sie daraufhin zu Hause
im Internet recherchiert, scheint sie das Geheimnis um Edward Cullen herausgefunden zu
haben …
Wie es gemacht ist …
Schon auf den ersten Blick scheint „Biss zum Morgengrauen“ ein spannender Liebesroman
zu sein. Der Umschlag überzeugt mit einer tollen Zeichnung und sobald man das erste Ka-
pitel gelesen hat, taucht man in die magische Liebesgeschichte um Edward Cullen und Isa-
bella Swan ein.
Fazit …
Meiner Meinung nach ist es ein überaus faszinierendes Buch, welches ich unbedingt weiter
empfehlen kann. Sowohl „Biss zum Morgengrauen“, als auch die nachfolgenden Bücher sind
große Klasse, da Stephenie Meyer sie durch ihre hervorragenden Ideen für viele jugendli-
che Leser spannend gestaltet hat.
Zitat
„Isabella und Edward – die Geschichte einer berauschenden, berückenden, betörenden
Liebe, einer Liebe gegen jede Vernunft.“

Biss
zum Morgengrauen

Julia Hake, 9b
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Der schwarze Zauber
Autor: Robert Anthony Salvatore
Verlag: Blanvalet
Genre: Heroische Fantasy
Seitenzahl: 409
Preis: 9,00 €

„Der schwarze Zauber“ gehört der Buch-
reihe „Die Vergessenen Welten“ an, eine
Vielzahl von Romanen, welche die Erleb-

nisse verschiedener Charaktere schildert,
die in Toril, einer von Magie durchdrunge-
nen, vielfältigen Fantasiewelt, leben. „Der
schwarze Zauber“ handelt von einem mäch-
tigen, beseelten Kristall, dessen einziges
Bestreben allumfassende Herrschaft und
Macht sind. Und er gerät ausgerechnet
einem korrupten, ehrgeizigen Söldnerführer
namens Jarlaxle in die Hände. Jarlaxle ist
ein Drow, eine Elfenart, die tief unter der
Erde lebt, regiert von einem anarchischen
System sich gegenseitig bekämpfender und
ständig intrigierender Priesterinnen einer
Dämonengöttin; ihr Hass auf Licht und alles,
was darin gedeiht, ist so tief wie die lichtlo-
sen Höhlen, in denen sie ihre von Chaos er-
füllten Tage verbringen. 

Handlung

Jarlaxle wanderte wegen der Hoffnung
auf Profit zur Oberfläche, wo er Artemis
Entreri kennen lernte, den tödlichsten

aller Meuchelmörder und Crenshinibon, das
Kristall-Artefakt, fand. Die beiden übernah-
men rasch eine mächtige Diebesgilde in Ca-
limhafen, der Hauptstadt des Wüstenstaates
Calimshan, und bauten mithilfe von Jarlax-
les gewaltiger Söldnerarmee ein Netzwerk
aus Spionen, Spähern und eifrigen Händlern
auf. 
Jarlaxle hat einen starken Willen, aber
Crenshinibons Manipulationen sind derart
subtil, dass er gar nicht merkt, wie sehr sich
sein Augenmerk auf einmal auf andere
Dinge als Reichtum lenkt. Er erobert mit sei-
nen Drow-Kriegern die Oase Dallabad, ein
Stützpunkt einer anderen Gilde, und errich-
tet dort mit Crenshinibons Macht zwei kri-
stalline Türme, als Symbol seiner
Herr schafts  übernahme. Doch Entreri, der
den Kristall verabscheut, fragt sich allmäh-
lich, ob Jarlaxle nicht ein wenig zu weit ge-
gangen ist, schließlich ist es recht
un   gewöhnlich, wenn auf einmal zwei gewal-
tige, strahlende Türme am Stadtrand er-
scheinen. Im Laufe der Zeit wendet sich
Jarlaxle immer mehr von seinem eigentli-
chen Plan ab, schlägt unter dem Einfluss
Crenshinibons irrwitzige Dinge vor und
führt, wie es scheint, Selbstgespräche; in
Wahrheit jedoch spricht er mit Crenshinibon
über ihren gemeinsamen Aufstieg. Artemis
Entreri beschließt insgeheim, dass der Kri-
stall vernichtet werden muss. Er beginnt,
eine feinmaschige Intrige vorzubereiten, bei
der er letztendlich sogar den scharfsinnigen
Jarlaxle selbst hintergehen muss … Inmitten
seines Plans merkt er, dass Jarlaxles eigene
Leute anfangen, diesen zu verraten, und
muss höllisch darauf aufpassen, sich nicht in
ihren wirren Netzen zu verstricken. Und vor
all dem bemerkt Jarlaxle, geblendet vom
Rausch der Macht und Crenshinibons
schändlichen Einflüsterungen, nicht, welcher

Felix Jäkel
8 c
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Tumult hinter seinem Rücken ausbricht…

Fazit

Das Buch ist farbig geschrieben und fes-
selnd bis zur letzten Seite. Dem Autor ge-
lingt es, genaue Bilder in die Vorstellung der
Leser zu zaubern. Besonders hervorgehoben
ist die abwechslungsreiche Beschreibung der
vielen Kämpfe sowie das Verhalten und die
Denkweise der verschiedenen Personen. Die
Ausarbeitung der Charaktereigenschaften,
ihre Besonderheiten, Machenschaften und
Reaktionen sind auf jeden Fall gelungen,
ebenso die Darstellung der Sichtweisen der
Dinge, die sich von Person zu Person klar

differenzieren. Die Intrigen sind clever ge-
formt, der Handlungsablauf flüssig und ver-
ständlich. Es mangelt nicht an Spannung,
aber wer weitschweifiges Gerede, weit aus-
holende Landschaftsbeschreibungen, reich-
lich Gefühlsduselei oder die übertriebene
Schilderung von Emotionen mag, sollte bes-
ser ein anderes Buch lesen. Nicht, dass die
Gefühle der Charaktere nicht ausreichend
beschrieben wären, aber hier stehen mehr
die komplizierte, tödliche Atmosphäre der
Intrigen und die packenden Kämpfe und Ma-
növer im Vordergrund. Mir gefällt das Buch
hauptsächlich wegen der faszinierenden
Charaktere, die darin vorkommen, und ihre
zum Teil einfach genialen Schachzüge.                     

An jeder Straßenecke
an der ich ihn entdecke,
erkenn' ich ihn sofort
an seinem lauten Wort.

Ich muss ihn gar nicht kennenlernen,
zu wissen, dass er unrecht tut.
Ich wüscht, er würde sich entfernen
so klein, doch stolz und voller Mut.

Sie haben alle schon verloren,
bevor sie ihren Mund aufmachen
sie sind vor kurzem erst geboren
wir können über sie nur lachen.

Was soll denn die Jeans?
Bist du lässig oder was?
Du nimmst auf Parties Drogen,
trinkst Alkohol und rauchst,
von deinen Eltern falsch erzogen,
weshalb du nie zuhaus' auftauchst.
Gehst mit deinen Chucks durch Schlamm,
damit sie rockiger ausseh'n,
liest höchstens mal das Fernsehprogramm,
es fällt dir leicht, das zu gesteh'n.

Was soll denn das Polohemd?
Bist du Bonze oder was?
Seit Kindesalter schon verwöhnt,
von zu viel Geld nur zugedröhnt,
musstest dir nie etwas erkämpfen,
doch deine Freude ist leicht zu dämpfen
zickst wegen jeder Mücke rum
und machst dir nie den Rücken krumm.
dem Konsum endgültig verfallen,
kaufst du dir alles, um zu gefallen.

Was soll denn das Pink? 
Bist du Proll oder was?
Mitten in der Pubertät,
immer ständig auf Diät,
du sammelst Bravo-Superposter,
Teenies wie dich sperrt man ins Kloster!
Du tanzt zu Justin Timberlake,
guckst RTL II-Serien,
deine Coolness auch nur Fake,
spielst Sims 2 Wilde Ferien.
Was soll denn die Brille?
Bist du Streber oder was?
Denkst, du weißt immer alles besser,
berechnest Druckkörperdurchmesser,
sitzt auf dem Schulhof isoliert und allein-

JUGENDLICHE
ZOE HEYN S 1
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alles was nicht Bildung ist, lässt du lieber
sein.
Am Wochenende hockst du stets stolz
an deinem Schreibtisch aus Buchenholz,
schreibst in dein Tagebuch auf altgriechisch,
was bei dir so los ist psychisch.

Was sollen denn die Taschen?
Bist du Pfadfinder oder was?
Eine gute Tat am Tag,
schon denkst du, dass dich jeder mag,
mit deinen hässlichen Wanderschuhen
versprühst du stechenden Tofu-Geruch,
in deinem Zelt kannst du dreckig ruhen
und lehren manchen weisen Spruch.
Was soll denn der Haarschnitt?
Bist du Punk oder was?
Stinkst nach Bier und wäschst dich nie,
bist für stumpfe Anarchie,
sprayst mir meine Hauswand voll,
and're zu ärgern findest du toll.
Schmeißt Leuten Flaschen an den Kopf,
ziehst an so manchem Mädchenzopf,
spielst verdammt schlechte Musik
in 'ner verkommenen Fabrik.

Was soll denn der Laptop?
Bist du Geek oder was?
Hängst jeden Tag in Chatrooms rum,
das Internet; es macht dich dumm.
Weit entfernt von Realität,
doch für einen Einstieg ist's jetzt zu spät
du sprichst nur noch in HTML,

dein Arbeitsspeicher schwindet schnell.

Was soll denn die Kapuze?
Bist du Gangster oder was?
zockst jedem sein Handy nachts im Park,
im Kopf hast du nichts,
doch fühlst dich so stark
am Rande des Lichts.

Ich sehe euch abwertend an
ihr habt es noch nicht eingesehen
das Leben ist 'ne Achterbahn
noch vor dem Eingang bleibt ihr stehen
die Meinung noch nicht ausgereift
Erfahrungen niemals gesammelt
das ist es doch, was aus euch keift
und über wahre Werte stammelt
auf der Suche nach euch selbst
findet ihr nur leere Flaschen
ihr seid niemals zu verstehen
mit euren pubertären Maschen
ernst zu nehmen seid ihr nicht
eure Meinung nie perfekt
wir sind die einzig wahre Schicht
so zeigt uns endlich mal Respekt! 

„Sauft nicht so viel, ihr sollt meine Rente bezahlen!!!“
Jakobus

„Lehrer und Kinder passen einfach nicht zusammen!“

„Kann ich auch ‘mal Aufmerksamkeit von den Unterwäschenmädchen bekom-
men?“

Hechler




