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Redaktionsbrief

Hallo, liebe Hegepenner und -pennerinnen!

So bedrohlich es klingen mag! Der Sommer ist vorüber und so langsam machen sich wieder die ersten Lebku-
chenherzen und Schokoladenweihnachtsmänner im Supermarkt bemerkbar.
Damit ihr bei dem trüben Wetter nicht in Winterdepressionen verfallt, haben wir in Lichtgeschwindigkeit die ak-
tuelle Ausgabe der „NEUEN“ fertiggestellt, mit der ihr es euch in eurem kaminbeheizten Wohnzimmer gemüt-
lich machen könnt.

Damit es euch dort nicht langweilig wird, haben es sich unsere Redakteure zur Aufgabe gemacht, euch mit ihren
Glossen zum Schmunzeln zu bringen. Außerdem konfrontieren wir euch wir euch mit einer anschaulichen Erklä-
rung über die Finanzkrise und gewähren euch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen verschiedener Gastrono-
miebetriebe, bei denen ihr euch in den kalten Wintermonaten euren Extra Foamy Vanilla Caffe Latte bestellen
könnt, falls ihr euch letzten Endes doch aus dem warmen Wohnzimmer begeben möchtet. 

Aber nicht nur an dieser Stelle hat uns das Davor und das Dahinter interessiert, es ist zum durchgängigen Thema
unserer Herbstausgabe geworden. Wir haben uns nicht gescheut, den Blick in fremde Handtaschen zu werfen,
hinter den Altbaufassaden nach der Wirklichkeit zu suchen. Mehrere Seiten dieser Ausgabe sind dem Thema Ess-
störungen gewidmet. Louisa Reimann 10 b und Marie von Behrens 9c haben sich Gedanken dazu gemacht, Zoe
Heyn, S 3, hat sich informiert, recherchiert und sich in eines der Foren zu diesem Thema eingeloggt. Ihr Artikel
„Hunger hurts, but Starving works“ setzt sich kritisch damit auseinander. In „NotHungry“ berichtet sie von ihren
Erfahrungen in diesen Foren. Por Ana (von pro: für und Anorexia nervosa: Magersucht) und Pro Mia (Bulimia
nervosa: Ess-Brechsucht) sind Bewegungen von Mager-bezihungsweise Ess-Brechsüchtigen im Internet.

Der Artikel Essstörungen ist einer Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu diesem
Thema entnommen. Die Autorinnen sind Sylvia Baeck und Susanne Sidi-Jakoub.

Lena Köster hat mit ihrem „kleinen Ratgeberchen“ dafür gesorgt, dass ihr direkt von eurem Sofa aus einen Blick
in eure Zunkunft werfen könnt.

Wir wünschen euch also wie immer außerordentlich viel Spaß beim Lesen!

Eure Schülerzeitungs-Redaktion

Marie Baumgarten, Marie von Behrens, Niklas Eggebrecht, Inken Ehlers, Pauline Hansen, Dorian Hehn, Marla
Hushahn, Frederike Jäger, Jacqueline Johannsen, Ernst Jordan, Mona Sadat Khonsari, Linn Levermann, Julian
Maresch, Johanna Niehusen, Zora Maaß, Nina Mahnke, Zoe Marquardt, Mimi Meyer, Leonie Müller, Julien
Schneiders, Greta Schulte, Anna-Maria Smythios.

Zoe Heyn war eine hilfreiche Begleiterin bei der Textüberarbeitung und der Textgestaltung. 

Verantwortlich im Sinne des Presserechts ist die Redaktion. 

Impressum



Man kennt es aus vielen
Branchen: hinter den Ku-
lissen herrscht Chaos und

Hektik. Jedoch bekommt man dies
als Kunde nicht immer mit, denn
vorne ist nur Glamour zu sehen.
So oder so ähnlich ist es auch im
„Broder’s Culinarium“, einem Re-
staurant im Mittelweg im Hambur-
ger Stadtteil Pöseldorf.
Stress gibt es zum Beispiel, wenn
viele Gäste unangemeldet kommen
und viele verschiedene Gerichte auf
einmal bestellen. Oder sie bestellen
alle das gleiche Gericht (meist das
beworbene Tagesgericht, weswegen
einige Kunden extra herkommen)
... und nach einiger Zeit ist es dann
ausverkauft. Alle in der Küche sind
jetzt dafür verantwortlich, dass alle
Bestellungen frisch, zeitgleich und
warm serviert werden. Wenn man
dabei bedenkt, dass der eine oder
andere Gast Extra-Wünsche hat, die
man auch noch erfüllen muss, dann
ist das noch schwieriger. 
Ein weiteres Beispiel ist, wenn 10
Leute auf einmal aufstehen und be-

zahlen möchten. Es sind aber nur
vier Leute im Service, die sich ge-
rade um andere Kunden kümmern
oder mit anderen Abläufen beschäf-
tigt sind. Es entsteht eine Schlange
an der Kasse und eine Schlange von
Kunden, die direkt am Tresen etwas
bestellen wollen. Für die Service-
kräfte ist es dann schwierig einzu-
schätzen, wer „zuerst“ dran ist.
Auch stressig ist es, wenn sich kurz-
fristig ein oder sogar zwei Mitarbei-
ter krank melden und auf die
Schnelle kein Ersatz gefunden wer-
den kann. Das bedeutet, dass die
„gesunden und anwesenden“ Mit-
arbeiter an diesem Tag doppelt so
viel arbeiten müssen und die Kun-
den nicht immer so bedienen kön-
nen, wie sie es sonst tun. Gleiches
gilt für einen Personalausfall in der
Küche. Die Gerichte kommen
dann nicht so schnell wie gewohnt
aus der Küche und das schafft
Ärger. 
Broder’s Culinarium wird auch re-
gelmäßig von prominenten Leuten
besucht, wie zum Beispiel Schau-

spielern, Sängern oder Sportlern.
Diese haben natürlich auch sehr
hohe Ansprüche und Erwartungen.
Die jeweilige Service-Kraft steht
dann unter besonderem Druck –
lässt sich dies aber nicht anmerken. 

Da das Broders Culinarium auch
Party Service anbietet, kann es auch
in diesem Bereich zu stressigen Si-
tuationen kommen. Normalerweise
wird ein Auftrag einige Tage vorher
abgegeben und dann hat man Zeit,
alles genau einzuplanen. Anders ist
es, wenn ein Kunde anruft und
sagt: „Unser Meeting dauert länger
als geplant, wir gehen doch nicht
essen, sondern möchten alles ins
Büro sofort geliefert haben.“ Wenn
es dann zur der Zeit im Restaurant
sehr voll ist und alle Mitarbeiter
mit Kunden beschäftigt sind, bleibt
kaum Zeit einen Mitarbeiter bei-
seite zu nehmen um den Auftrag
vorzubereiten.

Henric Blohm, 9a
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Wozu brauche ich Feinde, wenn ich Schüler habe!

Man hüte sich vor Intellektuellen!

Frau Dr. Schreiber

Herr Schaper
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WORLD COFFEE

Als wir die Tür des beliebten
„World-Coffee“s öffnen,
schlägt uns eine angenehme

Wärme ins Gesicht. Im Hinter-
grund spielt leise Musik und fast
alle Tische sind besetzt. 
Am Tresen stellen wir uns vor und
bemerken gleich die persönlich wir-
kenden Namensschildchen mit den
Vornamen des jeweiligen Mitarbei-
ters. Wir werden herzlich begrüßt
und dürfen auch gleich unsere Fra-
gen loswerden. Wie wir von Mi-
chelle erfahren, gibt es wichtige
Vorschriften, die für jeden der Mit-
arbeiter gelten. Zum Beispiel wer-

den Ernsthaftigkeit, Pünktlichkeit
und Engagement vorausgesetzt. Ei-
nige der Mitarbeiter sind noch
Schüler oder Studenten, andere
haben schon Erfahrungen in der
Gastronomiebranche gesammelt. In
einer Schicht, welche 4-6 Stunden
dauert (5-10 Minuten Pause), ar-
beiten normalerweise 2-3 Kollegen,
die sich auch untereinander freund-
schaftlich verstehen. Nachdem jede
von uns eine Schürze bekommen
hat, dürfen wir jetzt auch offiziell
hinter den Tresen schauen. Dort
sehen wir die verschiedenen Spei-
sen, die, wie wir vorher erfuhren,

mit all den 30 anderen Filialen in
Deutschland abgestimmt werden.
Die Rezepte kann man theoretisch
zu Hause backen, doch leider wer-
den sie streng geheim gehalten! Da
das World Coffee von allen Alters-
stufen besucht wird, hat es entspre-
chende Angebote wie zum Beispiel
Spielzeug, Internetzugang oder viel-
seitige Musik.
Und natürlich interessierte uns hier
auch, wie es hinter den Kulisssen
aussieht.

Marie Baumgart, Zoe Marquardt 9a

20249 Hamburg 
Eppendorfer Baum 24                                        
Tel: 040 / 881 758 16                                         

Montag-Freitag 7.00-20.00 Uhr
Samstag 7.30-20.00 Uhr
Sonntag  8.30-19.30 Uhr



„Viele Mitarbeiter unterneh-
men auch privat etwas zusam-
men.“

„Die Arbeit hier macht allen
viel Spaß“

„Natürlich muss man den Job
ernst nehmen!“

„Teamarbeit wird hier großge-
schrieben!“

DIE NEUE 4 20096
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„Stop, wir rufen zum Bag-Check auf!“ 
... hallte es vor einigen Wochen durch die Schulflure. Taschen werden geöffnet, Inhalte
genaustens untersucht und kleine Skandale gelüftet. Was schleppen die Eppendorfer Schülerin-
nen und Schüler täglich wirklich mit sich ‘rum? Überrascht beobachteten wir, wie viele hektisch
mit ihren Taschen um die Ecke verschwanden.
Schließlich mussten erst ‘mal die Wochen alten Taschentücher und Essensreste in den Müll, um ja keinen
schlechten Eindruck bei uns zu hinterlassen. Wer hätte vermutet, dass euch so eine kleine Taschen -
untersuchung euch zum Ausmisten motiviert. Als endlich alles Unansehnliche und Ekelerregende
beseitigt wurde, bekamen wir die gut versteckten Schätze zu Gesicht. Angefangen bei einer an-
tiken Taschenuhr bis hin zu einer Sonnenbrille bei Schmuddelwetter. Besonders beliebt scheinen
bei euch (zur Freude der Deutschlehrer) Romane so wie Kulturbeutel, in denen sich unter anderem
Haarspray, Make-up-Tuben und übergroße Haarbürsten befanden. Alles, was ein Mädchen für
eine kleine Korrektur vor dem Spiegel und das Überleben im Schulalltag braucht. 
Erstaunlich, was alles in schönen It-Bags, Skaterrucksäcken und Sportbeuteln zu finden ist. Hof-
fentlich bringen euch die folgenden Bilder genauso wie uns zum Staunen und Lachen.

Saskia Benter, Moshtahri HIlal, 10 d



DIE NEUE 4 20098



§$

9DIE NEUE 4 2009

Von ihr wird viel gesprochen,
aber weiß auch jeder, wie sie
entstanden ist und warum

sie überhaupt so ein großes Thema
ist? Wir möchten euch diese Fragen
beantworten und einen kleinen
Einblick in die Welt der Wirtschaft
geben. 

Es begann weit weg in Ame-
rika. Viele Menschen wollten
dort einfach nur ein Haus

bauen, aber nicht alle hatten genug
Geld. Die Banken hat das nicht ge-
stört. Daraus wurde ein Problem
für die ganze Welt. Ein eigenes
Zimmer, ein großer Garten und
einen Pool. Welcher Jugendliche
träumt nicht davon? In Amerika er-
füllte sich für viele dieser Traum.
Die Eltern kauften ein schickes
Haus. Millionäre mussten sie dafür
nicht sein, denn das Geld lieh
ihnen der freundliche Mann von
der Bank. Er gab den Eltern das
Geld für den Hauskauf, den Kredit.
Dafür müssen die Eltern dann mo-
natlich eine Gebühr zahlen, den
Zins. Jeden Monat wird ein Teil des
Kaufpreises zurückgezahlt. Alles
schien gut. Die Familien freuten
sich am eigenen Haus, die Banken
an den Zinsen. Auch die Politiker
waren froh und glücklich. Den
Menschen in ihrem Land ging es
gut, sie hatten einen großen Gar-

ten, alle Familienmitglieder hatten
ein eigenes Zimmer. 

Plötzlich stellen die Eltern fest,
dass sie nicht mehr genug
Geld haben, um der Bank

den Kredit zurückzuzahlen. So geht
es seit Anfang 2007 vielen Familien
in den USA. Die Gründe sind un-
terschiedlich. Die einen haben ihre
Arbeit verloren, bei anderen kam
die Bank und verlangte höhere Zin-
sen. Das Haus wieder zu verkaufen,
hilft den Menschen mit Geldsorgen
nicht weiter. Denn sie finden nie-
manden, der ihnen genug bezahlt,
um der Bank alles Geld zurückzu-
geben. Hunderttausende müssen
ausziehen. Jetzt gehören Haus, Gar-
ten und Pool der Bank. Sie verkauft
alles an den, der den höchsten Preis
bietet. Zwangsversteigerung nennen
das die Fachleute. Viel kommt
dabei aber nicht ‘rum. Die Bank
macht Verlust. Die Aufregung ist
groß, doch die Bankchefs in Ame-
rika sind selbst schuld. Jetzt rächt
sich, dass sie in den Jahren zuvor zu
gierig waren. Ein einziger nicht zu-
rückgezahlter Kredit ist kein Pro-
blem. Doch die Mitarbeiter der
Geldhäuser haben ganz viele Kre-
dite vergeben, ohne vorher genau
zu prüfen, ob die Kunden diese je-
mals zurückzahlen können. Sie
haben sogar so viel Geld verliehen,

Finanzkrise
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dass sie die Kredite an andere Ban-
ken weiterverkauft haben, nach
England, nach Frankreich und auch
nach Deutschland. Bei einem Geld-
haus aus Düsseldorf mit dem
Namen IKB werden von einem Tag
auf den anderen riesige Verluste
entdeckt. Vorstände und Eigentü-
mer sind außer sich. Es klang doch
so einfach. Die Bank gibt Geld für
Hauskredite an Banken in Amerika
und erhält dafür von denen eine
Extraprämie. Dass die Leute der
IKB von amerikanischen Häusern
keine Ahnung hatten, spielte lange
Zeit keine Rolle. Bis der Hausbesit-
zer im fernen Florida seine Raten
nicht mehr zahlte und die Kredite
wie Luftballons platzten. 

Mit der Rettung der IKB
im Sommer des vergan-
genen Jahres ist das Pro-

blem nicht erledigt. Jetzt geht die
Krise erst richtig los: Alle Banken
beginnen sich zu misstrauen, weil
sie fürchten, dass jeder den ameri-
kanischen Hausbauern Geld gelie-
hen hat und es jetzt nicht mehr
zurückbekommt. Das ist wie in der
Schule. Wer gibt schon gern einem
Mitschüler mehr als einen Euro,
wenn er nicht weiß, ob er ihn wie-
dersieht. Da hält jeder sein Ta-
schengeld lieber beisammen. So
denken auch die Leute in den Ban-
ken. Sie leihen sich untereinander
nichts mehr. Nur eine besondere
Bank hat ihre Schalter noch geöff-
net: die Zentralbank. Aber das
reicht nicht. Wem die Scheine und
Münzen ausgehen, kommt in
Schwierigkeiten. Immer häufiger
stehen Institute vor dem endgülti-
gen Aus, vor allem in den USA, wo
alles begann. Der Staat muss ran.

Die amerikanische Regie-
rung soll verhindern, dass
viele tausend Menschen

ihren Arbeitsplatz verlieren und
Kunden um ihr Erspartes bangen.
Sie nimmt ihre Aufgabe ernst und
greift allen unter die Arme. Doch

bald fühlt sich die Politik von den
Leuten in den Banken ausgenutzt.
Sie sollen sich nicht blind darauf
verlassen, dass der Staat auch ihren
Tresor wieder auffüllt. Ein Institut
aus New York bekommt Mitte Sep-
tember die Erziehungsmaßnahme
zu spüren. Die Bank Lehman
Brothers bettelt vergeblich um Dol-
lar-Milliarden. Das Bankhaus geht
Pleite. Nach dem Zusammenbruch
der Bank Lehman Brothers droht
ein Flächenbrand. Die Menschen
in den Banken haben das Signal der
US-Regierung zwar verstanden,
dennoch führt diese Erkenntnis zu
einer ungewollten Reaktion. Die
Banken bekommen noch mehr
Angst. Sie trauen anderen Banken
noch weniger als vorher. 

In Deutschland zum Beispiel
droht es die Bank Hypo Real
Estate zu treffen, der Staat hat

sich ihrer angenommen. Der Regie-
rung ist klar, noch eine so große
Pleite einer Bank darf es nicht
geben. Sonst greift das Feuer auf
die anderen über. Gemeinsam mit
den Chefs der wichtigsten deut-
schen Banken eilen die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und ihre
Regierung mit viel Geld herbei. In
den Fernsehnachrichten reden die
Leute immer häufiger von „Krise“
und „Pleite“. Nun aber hat sich die
Krise weiter ausgebreitet und lässt
momentan die Automobilindustrie
bluten. Ein Grund dafür ist sicher-
lich, dass die Menschen weniger
Geld haben und sie deshalb keine
Autos mehr kaufen (können). Die
Lösung der Regierung war die soge-
nannte „Abwrackprämie”, um den
Autofirmen etwas Luft zu verschaf-
fen. Die Prämie, die jetzt Bald
schon ein Auslaufmodell ist, hat
sehr gut funktioniert. Diesem In-
dustriezweig wird es bald ohne die
Prämie richtig schlecht gehen. 

Julien Schneiders 9a, Maximilian Hirche,
9a, beide haben sich orientiert an: 

www.welt.de/wirtschaft  
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Sie sind oft noch Kinder, doch
dem Tod schon näher als dem
Leben. 14 Jahre alt, 35 Kilo

bei einer Körpergröße von 1,70 m.
Keine Muskeln mehr, kein Gramm
Fett am Körper, stumpfes, dünnes
Haar, fahle Haut und riesige
Augen, die aus ausgemergelten Ge-
sichtern blicken.
Magersucht ist in den Industriena-
tionen wie Europa und Amerika ein
großes Problem. Meistens sind
junge Mädchen davon betroffen,
die sich mit ihrer Figur hässlich
und zu dick fühlen, obwohl sie es
oft gar nicht sind. 
Alleine in Deutschland leiden ca.
100 000 Menschen an Magersucht,
die Dunkelziffer liegt weitaus
höher.

Magersüchtige hungern
sich regelrecht das Fleisch
von den Rippen. Oft lie-

gen sie 25 % oder sogar noch mehr
unter dem Normalgewicht. Sie
essen wenig oder gar nicht und trei-
ben extrem viel Sport. 

Je dünner sie werden, desto schöner
finden sie sich. Dabei ist die Wahr-
nehmung des eigenen Körpers völ-
lig gestört. Auch wenn sie nur noch
Haut und Knochen sind, finden sie
sich weiterhin „zu fett“.

Magersüchtige Mädchen
haben das Gefühl, dass
ihnen ihr Leben völlig

entgleitet. Indem sie sich herunter-
hungern, denken sie, dass sie ihren
Körper unter Kontrolle haben. Sie
sind überzeugt, dass sie ihren Kör-
per so formen können, wie sie es
möchten und das gibt ihnen ein
Gefühl von Macht und Sicherheit.
Viele bekommen aber auch zu
wenig Beachtung, so ist die Mager-
sucht oft auch nur ein Schrei nach
Aufmerksamkeit und Liebe. Psy-
chologen sind der Meinung, dass
die Krankheit häufig die Folge einer
gestörten Mutter-Kind-Bindung ist.
Der Weg von der Magersucht zur
Bulimie ist nicht weit. Denn es ist
nicht so, dass Magersüchtige keinen
Appetit mehr haben oder nicht an

Essen denken. Im Gegenteil, der
Gedanke an Essen bestimmt ihren
ganzen Tag. Viele kämpfen ständig
mit fürchterlichem Heißhunger. 
Es folgen Fress- und Brechattacken.
Die Mädchen tun alles, um die Ka-
lorien wieder loszuwerden, stecken
sich den Finger in den Hals und
schlucken sogar Abführmittel. So
beginnt die Bulimie.

Manche Mädchen finden
mit Therapien aus der
Magersucht heraus, doch

viele bleiben ihr auch treu, oftmals
bis in den Tod. 
Es gibt viele Wege schön zu sein,
doch Magersucht ist mit Sicherheit
der falsche.

Louisa Reimann 10 b,
Marie von Behrens 9c

Die 10

Magersucht – schlank bis in den Tod
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Wenn Sie diese Fragen berühren
und Sie viele davon mit Ja beant-
worten, dann ist es ratsam für Sie,
Hilfe zu suchen!

Essstörungen sind Erkrankun-
gen, bei denen es auf- ‚grund
von „krank machenden“ see-

lischen Belastungen zu körperlichen
Schäden kommt. Es wird dann von
psychosomatischen Störungen ge-
sprochen. Essstörungen stellen den
Versuch dar, die Nahrungsauf-
nahme und damit den Körper zu
manipulieren. Vordergründiges Ziel
der Betroffenen ist die Gewichtsab-
nahme bzw. -kontrolle. 

Unbewusst wird dabei ver-
sucht, innere Konflikte,
hoffnungslos erscheinende

Schwierigkeiten und Stress zu be-
wältigen. Auch wenn der Begriff
„Esssucht“ eine begriffliche Nähe
zu anderen Süchten herstellt, Ess-
störungen sind etwas anderes als so
genannte „stoffgebundene Süchte“
wie Drogensucht oder Alkoholab-
hängigkeit. Einige Verhaltensweisen
Essgestörter können jedoch sucht-
artigen Charakter annehmen. Kon-
trollverlust, Wiederholungszwang

und soziale Isolation verbinden die
Krankheitsbilder und bestimmen
meist den gesamten Alltag der Be-
troffenen.

Häufig treten Essstörungen
gleichzeitig mit anderen
körperlichen Folgeerkran-

kungen oder psychischen Begleiter-
krankungen und Abhängigkeiten auf
wie z. B. Bluthochdruck, Diabetes
mellitus, Depressionen, Ängste, Me-
dikamentenmissbrauch, Alkoholab-
hängigkeit. Essstörungen können
auch in Kombination mit einer
Selbstverletzungsproblematik wie z.
B. Schneiden mit Messern, Klingen
oder Scherben, Zufügen von Brand-
wunden, Beißen, Haare reißen usw.
auftreten.

Essstörungen können Lösungs-
versuche für tiefer liegende
seelische Probleme, Ausweg,

Flucht oder Ersatz für verdrängte
Gefühle und Bedürfnisse sein,
ebenso stummer Protest oder Ableh-
nung. Sie signalisieren Verweigerung
und stehen zugleich auch für Resi-
gnation oder Anpassung.

Das Gefühl, sich über Essen
bzw. über Hungern Befrie-
digung zu verschaffen,

führt erst einmal zur schnellen Er-
leichterung und zu einem Erleben
von Sicherheit und Selbstständig-
keit. Da es sich um eine Kurzzeit-
befriedigung handelt, benötigen die
Betroffenen Wiederholungen. Da-
durch bekommt die Essstörung
eine Eigendynamik und gerät außer
Kontrolle. Betroffene verlieren die
Kontrolle über das wahllose In-
sich-Hineinstopfen großer Nah-
rungs¬mengen oder über die
Verweigerung von Nahrungsauf-
nahme. Ergebnis: Sie fühlen sich
ausgeliefert.

Früher galten Essstörungen als
„typisch weibliche“ Erkran-
kung, die nur Mädchen und

Frauen betraf. Heute erkranken in
zunehmendem Maße auch Jungen
und Männer. Häufiger sind jedoch
immer noch Mädchen und Frauen
in ihrem Essverhalten gestört.

Essstörungen treten über die
gesamte Altersspanne auf. Im
Jugendalter, vor allem in der

Essstörungen ...
... was ist das?

- Beginnen Sie den Tag mit dem Blick auf die Waage?
- Vermeiden Sie es, in den Spiegel zu schauen?
- Zählen Sie Kalorien?
- Schmieden Sie immer wieder Diätpläne?
- Wissen Sie genau, wie viel Sie essen dürfen?
- Essen Sie selten das, was Sie wirklich möchten?
- Wissen Sie, wie sich Sattsein anfühlt?

- gelingt Ihnen alles viel besser
- haben Sie weniger Probleme
- sind Sie schön und beneidenswert
- sind alle mit Ihnen zufrieden
- gehören Sie endlich zu den Siegern

Hoffen Sie,

wenn Sie erst richtig schlank sind

Essstörungen – eine Sucht?

Was sind Essstörungen?

Wer ist betroffen?



Zeit der Pubertät, besteht eine grö-
ßere Gefahr, eine Essstörung zu
entwickeln.

Magersucht tritt vor allem
im Alter zwischen 14 und
18 Jahren auf. Allerdings

gibt es auch Ersterkrankungen vor
dem 10. und nach dem 25. Lebens-
jahr. Im Durchschnitt erkranken
die Patienten an Bulimie zwischen
dem 18. und 35. Lebensjahr. Zwi-
schen dem 20. und 30., aber auch
zwischen dem 45. und 54. Lebens-
jahr häuft sich die Ersterkrankung
an Binge Eating.

Verglichen mit dem gängigen
Schönheitsideal, das weit
unter dem Normalgewicht

liegt, fühlen sich meist Mädchen
und junge Frauen dick und stehen
ihrem Körper feindlich gegenüber.
Der Bauch, der Po und die Ober-
schenkel werden zu Problemzonen
erklärt. Alles ist in den eigenen
Augen zu fett, zu wabbelig und zu
hässlich. Die Körperwahrnehmung
von Menschen mit einer Essstörung
kann nachhaltig gestört sein. Die
betroffenen Frauen nehmen sich oft
als zu dick wahr, obwohl dies ob-
jektiv nicht gegeben ist.

Viele junge Frauen und auch
Männer leben ständig mit
dem Gefühl, fehlerhaft und

mit Makeln belastet zu sein. Das
zermürbt und lässt das Selbstver-
trauen schwinden. Selbst unterge-
wichtige und normalgewichtige,
meist weibliche Jugendliche be-
zeichnen sich verächtlich als „dick“
und „fett“. Sie entwickeln eine Wut
auf den eigenen „unvollkomme-
nen“ Körper und beginnen mit
Diäten. Neben Diäten versuchen
viele Menschen, durch exzessiven
Sport, Hungern, einseitige, einge-
schränkte Ernährung (restriktives
Essverhalten), die Einnahme von
Nahrungsergänzungsmitteln und
den Missbrauch von Medikamen-

ten wie beispielsweise Appetitzüg-
ler, Abführmittel und Entwässe-
rungsmittel zu ihrem
Wunschgewicht zu gelangen und
somit dem Schönheitsideal zu ent-
sprechen. Auch chirurgische Ein-
griffe wie z. B. Fettabsaugen werden
immer häufiger von jungen Frauen
in Betracht gezogen, obwohl ge-
sundheitliche Risiken bestehen.
Daneben gibt es zahlreiche zweifel-
hafte Angebote zur Gewichtsreduk-
tion, die angeblich einen schnellen,
mühelosen Erfolg garantieren wie z.
B. Einlegesohlen, Gürtel, Schwitz-
höschen etc.

All das macht eher das Port-
monee schmaler, aber nicht
den Körper. Eine sehr kriti-

sche Haltung gegenüber den in den
Medien angepriesenen Diäten und
Maßnahmen zur Gewichtsregula-
tion ist angebracht. Das spart Geld
und schützt vor Enttäuschungen.
Ca. 30% der bis zu 10-jährigen
Mädchen und Jungen haben schon
Diäterfahrungen. Ca. 63% der 13-

bis 14-Jährigen würden gerne besser
aussehen und 56% wären gerne
dünner. Abführmittel sind – auch
wenn sie als „pflanzlich“ deklariert
werden – eher schädlich bei der
dauerhaften Gewichtsregulation.
Sie können abhängig machen und
verursachen bei Missbrauch
schwere körperliche Folgen (z. B.
Kaliummangel, der u. a. zu bedroh-
lichen Herzrhythmusstörungen
führen kann). Appetitzügler sind,
wenn überhaupt, nur bei sehr star-
kem Übergewicht (BMI über 35)
unter ärztlicher Kontrolle und über
einen sehr kurzen Zeitraum einzu-
setzen. Neu auf dem Markt sind
Produkte, welche die Fettverwer-
tung im Körper einschränken. Das
funktioniert nur, wenn der tägliche
Fettverzehr unter 60 g beträgt. An-
sonsten können heftige Durchfälle
oder belastende Blähungen auftre-
ten. Diese Produkte müssen selbst

bezahlt werden, ohne Erstattung
seitens der Krankenkassen. Zudem
ist es nicht empfehlenswert, tat-
sächlich über Jahre hinweg täglich
Medikamente einzunehmen, um
das Gewicht zu halten. Wer es
schafft, sein Essverhalten zu ändern,
nimmt wahrscheinlich langsamer
ab, aber dafür beständiger und ge-
sünder.
Zu beachten ist, dass viele Lebens-
mittel von Natur aus kalorienarm
sind, ohne dass diese speziell ge-
kennzeichnet sind (z. B. Obst, Ge-
müse, Brot, Quark usw.).
Lightprodukte sind aus diesem
Grund unnötig.

Sylvia Baeck, Susanne Sidi-Jakoub, 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung BZgA), Köln, 2008, S. 5
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Schönheitsideale und Diäten

Hätten Sie’s gewusst ... ?
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Hunger hurts, but Starving works.

Pro-Ana (von pro: für und Anorexia nervosa: Magersucht) und Pro-Mia (Bulimia nervosa: Ess-
Brechsucht) sind Bewegungen von Mager- beziehungsweise Ess-Brechsüchtigen im Internet. Zoe
Heyn hat sich kundig gemacht, recherchiert und sich in eines der Foren eingeloggt. Ihr Artikel
„Hunger hurts, but Starving works“ setzt sich kritisch mit diesen Foren auseinander, in „NotHun-
gry“ berichtet sie von ihren Erfahrungen in diesen Foren.

von Zoe Heyn S 3

Gebote der Magersucht
1. Wenn ich nicht dünn bin, bin ich nicht attraktiv!
2. Dünn sein ist wichtiger als gesund sein.
3. Ich muss alles tun um dünner auszusehen!
4. Ich darf nicht essen ohne mich schuldig zu fühlen!
5. Ich darf nichts essen ohne danach Gegenmaßnahmen zu ergreifen!
6. Ich muss Kalorien zählen und meine Nahrungszufuhr dementsprechend gestal-

ten!
7. Die Anzeige der Waage ist am Wichtigsten!
8. Gewichtsverlust ist gut, Zunahme ist schlecht!
9. Du bist niemals zu dünn!
10. Dünn sein und Nahrungsverweigerung sind Zeichen wahrer Willenstärke und 

Erfolgs!

http://www.youtube.com/watch?v=aTIjRxT_Y9g
(Interview: “Anorexia’s living face“)

„Für eine Weile werden die Aufgaben
recht simpel sein. [...] Aber es wird
nicht lange dauern, da werd ich dir
sagen, dass das nicht genug ist. Ich
werde von dir erwarten, die Kalo-
rienzufuhr zu verringern und gleich-
zeitig Übungen zu machen. Ich
werde dich an deine Grenzen treiben.
Du musst es ertragen, weil du dich
mir nicht widersetzen kannst.“

Was klingt wie eine sadisti-
sche Drohung, ist der
Brief der besten und ein-

zigen Freundin: Ana. Ana ist auf
hunderten von deutschsprachigen
Seiten im Internet vertreten und
unterstützt besonders junge Mäd-
chen beim Hungern bis zu dem
Zeitpunkt, an dem jeder Knochen
sichtbar wird. „Dünn sein ist wich-
tiger als gesund sein“ lautet eines
der 10 Gebote der Pro-Ana Foren,
die Mitglieder beschäftigen sich
hauptsächlich mit Fragen wie: „Wie
verheimliche ich die Essstörung vor
meinen Mitmenschen?“ oder „Wel-
che Abführmittel helfen mir beim

Abnehmen?“. Ana ist Religion,
Lifestyle, personifiziertes Bild der
Magersucht (Anorexia Nervosa)
und lockt mit dem Versprechen von
Leichtigkeit, welche im Layout mit
Symbolen wie Federn, Schmetter-
lingen oder Engeln beworben wird.
Nicht-Essgestörte sind in den Foren
meist unerwünscht, dennoch ent-
decken immer mehr Jugendliche
über die verherrlichenden Portale
den spannenden Lifestyle, der all
ihre Probleme lösen soll und wer-
den zur Magersucht verführt. Das
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Wichtigste bleibt die Macht über
den eigenen Körper, die Herausfor-
derung, vor Familie und Umge-
bung den Schein zu bewahren.
Bereits Erkrankte tauschen Tipps
und Tricks aus, spornen sich gegen-
seitig an, können ihre geheimen
Ziele hier aussprechen und werden
so immer mehr in den Sog der
Sucht gezogen. Die Foren gewähren
einen tiefen Einblick in die Motive
der Essgestörten, verständlich sind
diese für den gesunden Menschen
allerdings nicht. 

Natürlich ist es für die Be-
troffenen sinnvoll, sich mit
anderen auszutauschen

und wieder soziale Kontakte zu
knüpfen. Doch den Mitgliedern
der Foren fehlt jede Art von Be-
wusstsein für ihre lebensbedrohli-
che Krankheit. Da die User die
Chance auf eine Heilung bereits
aufgegeben haben und nicht dazu

bereit sind, sich einer Therapie zu
unterziehen, haben sie sich ihrer
Krankheit unterworfen, den Kampf
aufgegeben und versuchen nun,
bestmöglich mit der Störung zu
leben. Dass viele von ihnen die Ess-
störung nicht als Krankheit aner-
kennen, sondern schlichtweg als
Lebensstil und Schönheitsideal
abtun, macht die Situation noch
bedrohlicher. Sie orientieren sich an
bearbeiteten Fotos dürrer Stars und
laden ihre schrittweise Entwicklung
zum Skelett als Fotogalerie hoch.
Manche der Seiten wurden bereits
von der Bundesprüfstelle gesperrt,
viele von ihnen sind jedoch ledig-
lich unter neuen URLs aufzufin-
den, weshalb eine vollständige
Indizierung derartiger Seiten
durchaus sinnvoll wäre.

Denn die Zahl der Mager-
süchtigen steigt unaufhalt-
sam: derzeit leiden in

Deutschland schätzungsweise hun-
derttausend Menschen unter der
Krankheit. Meist bleibt es bei den
Erkrankten nicht nur bei einer Ma-
gersucht – nach einiger Zeit verlie-
ren viele von ihnen die Disziplin,
die für eine „reine Anorexie“ nötig
ist und bekennen sich zu „Pro-
Mia“, der Bewegung Ess-Brech-
Süchtiger.

Bei Erreichen des immer tiefer sin-
kenden Idealgewichts werden dann
alle privaten Probleme gelöst sein,
so meinen die Essgestörten. Sollte
dies nicht der Fall sein, heißt es nur
noch „Ana till the end“ (kurz:
ATTA) – mit der Resignation und
der schwindenden Hoffnung
kommt die Bereitschaft, mit der
Krankheit in den Tod zu gehen,
denn „es ist besser, dünn zu sein
und tot, als lebendig und dick.“

NotHungry
Tatsächlich erwartet mich in

Thinderellas fliederfarbener
Welt eine Fülle an Blüm-

chen, Schmetterlingen und Engeln.
Profilbilder zeigen ausgehungerte
Mädchen, wahlweise mit Flügeln
oder Spiegelchen; knochiger Wir-
belsäule oder entblößtem Schulter-
blatt.
Die Nicknames lauten Fly_Away,
Tinkerbell und heavenly_creature,
schließlich kommen gute Mädchen
in den Himmel – vielleicht sogar
früher, als sie denken. Für mich war
der Weg dorthin allerdings länger
als erwartet.

Auf der Suche nach einem
Pro-Ana Forum stammen
die ersten Treffer, die Google

mir zu bieten hat, allesamt von
Kontrahenten aus Foren und Me-
dien, die berichten, was in den
skurrilen Foren getrieben wird. Erst
nach gefühlten 1000 Klicks zeigt
mir ein Forum eine Liste von „klei-
nen, gemütlichen“ Pro-Ana Foren,
die eigenen Angaben zufolge neu
im Web sind und nun nach  fri-
schen Mitgliedern suchen. Von ca.
20 Portalen sind 18 bereits gesperrt,
bei den restlichen zweien registriere
ich mich – zunächst ohne Rück-
meldung. Der Zugriff auf die gepo-

steten Beiträge ist mir natürlich
noch immer verwährt, ein Besu-
cher-Thread mit Plauderecke ist
alles, was ich als Außenstehende
lesen darf. Meine hartnäckige
Suche nach Aufnahmebedingungen
endet bei einem Fragebogen.
Die Fragen, welche sich rund um
meine Essstörung drehen, sollen in
einen neuen Thread kopiert und
beantwortet werden, damit die Use-
rinnen abstimmen können, ob sie
so gütig sind, mich in ihre kleine
Gemeinde aufzunehmen. So möch-
ten die Mitglieder beispielsweise er-
fahren, wie viel ich wiege, welche
Ursachen mir für meine Essstörung
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in den Sinn kommen und  was ich
selbst von meiner Magersucht
halte. Sehr lange beschäftige ich
mich damit, mir die High-Score-
Antworten auszumalen, um endlich
den Jackpot zu knacken und ins
Forum aufgenommen zu werden.
BMI weit unterm Normalbereich,
Essstörung auf wilden Cocktail aus
Trennung der Eltern, Mobbing und

Minderwertigkeitskomplexen zu-
rückzuführen: Ana ist nicht Krank-
heit, sondern Lifestyle, etc. pp.
Ungehalten reihe ich Klischees an
Ana-Leitsprüche und hoffe, damit
durchzukommen.

Von einem der Foren erhalte
ich sofort eine automati-
sierte Rückmeldung. Man

freue sich dort über meine Bewer-
bung und stimme in den nächsten
14 Tagen über das weitere Verfah-
ren ab. Die Admissen (ja, Admissen
– Männer werden wohl aus Prinzip

nicht in den Kreis aufgenommen)
seien momentan allerdings sehr be-
schäftigt, die Antwort könne also
etwas länger auf sich warten lassen.
Während andere Foren um jeden
User kämpfen, entscheidet das Ma-
gersuchtsportal wochenlang hoch-
demokratisch, welche Bewerber
ihren Anforderungen entsprechen
und lässt lange auf sich warten, was

mich an meiner Annahme zweifeln
lässt. Offenbar hat es meinen Ant-
worten allerdings nicht an Authen-
tizität gemangelt – nach ca. 3
Wochen erhalte ich eine Mail mit
dem Aktivierungslink.

Nach dem Klick auf den
heiß begehrten Link fühle
ich mich, als hätte ich

mich soeben in das  hochverschlüs-
selte Computersystem der CTU
eingehackt und dürfte nun endlich
all die geheimen Botschaften lesen.
Nach kurzem Überfliegen beginne

ich zu verstehen, wieso ebendiese
derartig schwer zugänglich gemacht
wurden, denn das Forum eignet
sich ideal, um normalgewichtige
Mädchen mit selbsterdachten Pro-
blemzönchen in die Magersucht zu
treiben. Auf die Frage, worin sie
den Auslöser für ihre Magersucht
sieht, antwortet Fly_Away, sie habe
in der Schule ein Referat über die
Foren halten sollen. Die Weltan-
schauung der prekären Portale hat
sie offenbar überzeugt, sodass sie
sich nun seit einem halben Jahr als
magersüchtig bezeichnet.
Derartige Fälle sind keineswegs das
Ziel der Betreiber, immer wieder
wird darauf hingewiesen, dass keine
Jugendlichen mit pubertären Diät-
versuchen aufgenommen würden,
denn niemand solle zur Magersucht
verleitet werden.

Hier wird die Ambivalenz
der Essgestörten in Bezug
auf ihre Einstellung zur

Krankheit deutlich. Dass ihr Ess-
verhalten eine Krankheit ist, tragen
sie im Hinterkopf, verleugnen es in
den Foren allerdings mit jedem
Satz. Auch dass die Krankheit ihr
Leben zerstört ist ihnen offenbar
unterschwellig bewusst, schließlich
möchten sie niemandem ein derar-
tiges Essverhalten wünschen. Es
drängt sich ihnen sogar die Infor-
mation auf, dass ihre „Einstellung“
tödlich enden kann. Eine der Ad-
misses postete einen Thread mit
dem Titel „Todesfälle“, in welchem
sie bekannte und weniger bekannte
Persönlichkeiten auflistet, die an
den Folgen ihrer Essstörung ums
Leben gekommen sind. Mit der
Frage konfrontiert, ob sie sich vor
einem ähnlichen Ende fürchten,
sind sich die Mitglieder uneinig.
Einige meinen, so etwas möge allen
anderen passieren, aber nicht
ihnen. Andere fürchten sich vor
den möglichen Folgen und fühlen
sich von ihren bereits auftretenden
Mangelerscheinungen bedroht.
Wieder andere macht die Vorfüh-
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rung der grausamen Konsequenzen
eher Mut als Angst – sie würden
sich voller Stolz dazu bereit erklä-
ren, mit ihrer Krankheit in den Tod
zu gehen. Im Thread „Gesundheits-
schäden“ tauschen sich die Mitglie-
der angeregt über Schlafprobleme,
ständiges Frieren, ausbleibende
Menstruation, Zahnprobleme und
Kreislaufprobleme aus. Aber alles
kein Problem, „wenn man sich fest-
hält und oder einen festen Punkt
auf dem Boden fixiert, finde ich,
lässt es sich ganz gut vermeiden“ –
ein großes Dankeschön an angel-

friend für den lebensrettenden Bei-
trag.

Auch in der Rubrik „Medis“
lassen sich hilfreiche Mittel-
chen finden – sei es nun, um

die gesundheitlichen Nachwirkun-
gen der Magersucht zu vermindern
(Vitamin-, Eisenpräparate, Kiesel-
erde) oder aber auch zu verstärken
(Abführmittel, Entwässerungsta-
bletten, Ephidrin). Fairyli* hat
ganze 2 kg mit Hilfe von Abführ-
mitteln abgenommen. „Die
Schmerzen sind manchmal echt un-
erträglich ... aber [Achtung, positi-
ver Aspekt!] Schmerzen lenken
mich persönlich auch vor 'nem

neuen FA/MIA ab.“

Doch Fairyli* ist offenbar
nicht die einzige, der es
Schmerzen angetan haben.

Oft geht die Magersucht unter den
Userinnen mit selbstverletzendem
Verhalten einher. Ritzen war schon
immer eine Sache, deren Beweg-
gründe ich und wahrscheinlich
auch die Betroffenen selbst nie
haben verstehen können. Natürlich
ist auch Magersucht kein analyti-
sches Kinderspiel für die Psycholo-
gen dieser Erde, doch oft lässt sich

auf gemeinsame Ursachen schlie-
ßen. So versuchen die Essgestörten
meist, die Kontrolle über ihren ei-
genen Körper zu erlangen, da sie da
Gefühl haben, ebendiese über an-
dere, schief gelaufene Aspekte ihres
Lebens nicht mehr zu haben. Die-
ses  Gefühl,  vermengt mit starken
Selbstbewusstseins-Defiziten, einem
verzerrten Schönheitsideal und
einer Prise psychisch labiler Prädis-
position, ist meines Erachtens das
Rezept für eine bittersüße Mager-
sucht.

Die geposteten Beiträge in
der Rubrik „Mein SVV“
bieten mir also mein erstes

„Aha-Erlebnis“ zum Thema. Die
Mädchen im Forum ritzen sich laut
eigenen Angaben einerseits, um
Aufmerksamkeit zu erlangen (falls
sie diese Wirkung mit ihrem Kör-
per noch nicht erzielt haben), ande-
rerseits um sich selbst für ihre
Fehler (bei den Mitgliedern des Fo-
rums handelt es sich bei diesen
meist um Undiszipliniertheit oder
ausgelebte Fressanfälle) zu bestra-
fen. Von Schuldgefühlen und De-
pressionen geleitet, schneiden sich
die Mädchen ihre Arme und Beine
auf und geben sich gegenseitig

Tipps, wie sie die Narben vor Ihren
Mitmenschen vertuschen können.
Angesichts der Ernsthaftigkeit des
Themas schäme ich mich zutiefst
über meine mimische Reaktion auf
den Beitrag „ich mache es eher auf
andere Weise, wie z.B schlagen,
gegen Türen rennen, zwicken, krat-
zen und beißen“, fahre aber relativ
schnell mit dem Überfliegen der
anderen Themen fort. Nach Inspek-
tion der beliebten Leitsprüche, der
sogenannten Thinspo-Lines, etli-
chen Thinspiration und der Ver-
dauungszeiten für verschiedene
Lebenmsmittel, (damit man weiß,
wann es Zeit ist, das Essen wieder
los zu werden) stoße ich aufs Sah-
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Vor den Kulissen

„Du hast versprochen du
kommst dieses Mal!“

„Ja, aber ...“

„Dieses eine mal hättest du
dein Versprechen halten müssen!
Nicht zum Geburtstag der eigenen
Tochter kommen. Und es ist nicht
das erste Mal! Wie oft hast du sie
schon enttäuscht?“

„Schatz, du weißt doch
genau, wie das im Job läuft ...“

„Jetzt komm mir nicht mit
,Schatz’! Und wie es im Job läuft?“ 

„Aha, und du glaubst für
mich ist es leicht?“

„Und was kann ich jetzt
dafür, wenn mein Chef mich so
kurzfristig nach Tokyo schickt?“

„Du bist unmöglich, weißt
du das? Was soll ich unserer Tochter
denn sagen, wenn sie nach ihrem
Vater fragt? ,Tut mir leid, dein
Vater ist ein rücksichtsloses Arsch-

loch, der seinem Chef in den Arsch
kriecht’? Mich würde es nicht wun-
dern, wenn du nur mitgehst um
diese Schlampe von Sekretärin zu
sehen!“

Wer kennt das nicht? Man
läuft an prachtvollen
Häusern vorbei und

wünscht sich, man würde darin
wohnen. In diesen wunderschönen
Häusern, mit tollem Ausblick und
tollen Gärten. Aber manchmal,
kennt man nicht die ganze Wahr-
heit …

nehäubchen im Psycho-Forum:
Kotztipps.

Hier führt skinnyprincess
verschiedene Methoden
auf, sich seiner Nahrung

zu entledigen. Am besten gefiel mir
allerdings die Kaffee-Salz-Methode.
Reichlich Kaffee, ein Esslöffel Salz
und schon ist die Welt wieder in
Ordnung. Skinnyprincess ist die
Entfernung Küche-Bad zwar oft zu
groß und meist löst die Methode
bei ihr starkes Herzklopfen aus,
aber was tut man nicht alles, um
skinny zu sein – wenn auch ledig-
lich im Grab.

Es fällt mir keineswegs leicht,
derartig polemisch über die
Mitglieder zu berichten,

doch während ich ansatzweise ver-
stehen kann, wie man in eine Ma-
gersucht hineingleiten kann und

die Opfer durchaus bemitleide,
fehlt mir jedes Verständnis dafür,
wie man sich auf diese Art zur
Liebe zu der Krankheit bekennen
kann.

Das Forum eignet sich
schlichtweg wundervoll
zum Verdrängen der eige-

nen Ängste und Bedenken. Wenn
ich also magersüchtig bin, es mir
möglichst bequem machen möchte
und mich unter keinen Umständen
mit meiner Krankheit bzw. meinen
psychischen Belastungen auseinan-
dersetzen will, melde ich mich ein-
fach in einem Pro-Ana Forum an. 
Dabei sind die Mitglieder leider so
strunzdämlich, dass sie nicht be-
merken, wie sie durch die gegensei-
tigen Ermutigungen immer tiefer in
Ana's Abgrund hinabsinken, aus
welchem sie aufgrund ihrer radika-
len Einstellung so schnell kein The-

rapeut wird befreien können.

Nach einigen Tagen in Thin-
derella's Welt erhalte ich
eine Mail, in der mir mit-

geteilt wird, dass ich zu wenig Bei-
träge verfasst habe, um weiterhin
im Forum bleiben zu dürfen. Mein
Tagebuch hätte ich äußerst nach-
giebig geführt und auch die Steck-
briefvorlage, von deren Existenz ich
leider nichts mitbekommen habe,
hätte ich nicht ausgefüllt. Nach
einem Klick auf den „Logout“-But-
ton sei meine Mitgliedschaft been-
det und mein Benutzername werde
keinen Zutritt mehr zu jeglichen
Beiträgen des Forums haben. Und
ungeheuer froh darüber, dass es
diese Option für mich noch gibt,
klicke ich mich zurück in die Reali-
tät. 
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Es gibt viele Faktoren, die eine
glückliche Familie zerstören
können. Trennung der El-

tern, resultierend aus Armut und
Berufslosigkeit, können Gründe
dafür sein. Ungünstige Familienver-
hältnisse können das Zusammenle-
ben einer Familie be  ein  trächtigen.
Das Abwenden aus der Gesell-
schaft, sich bzw. von Familienmit-
glieder oder Nachbarn
fernzuhalten, sind Motive die ein
familiäres Miteinander erschweren
können. Ein wichtiger Punkt könn-
ten ebenso eigene schlechte Erfah-
rungen in der Kindheit sein, die
unter Umständen weitervermittelt
werden können.
Es gibt noch weitere Formen von
Gewalt, die sich im privaten Be-
reich der Familie „verstecken“ kön-
nen, welche in letzter Zeit sehr
häufig in den Medien auftreten.

• Körperliche Misshandlung
- darunter fallen zum Beispiel Prü-
gel bzw. körperliche Bestrafungen
• Emotionale Vernachlässi-
gung – zum Beispiel ständiges Kri-
tisieren, Drohen.
• Vernachlässigung – die Be-
dürfnisse eines Kindes nicht erfül-
len. Damit ist die Ernährung,
Hygiene(verwahrlost) und medizi-
nische Versorgung gemeint.

Ein Beispiel für Vernachlässigung
ist auch der Fall von Jessica aus Jen-
feld. Ihre Eltern ließen sie fünf
Jahre lang in einem unbeheizten
Zimmer mit zugeklebten Fenstern,
hungern, bis sie mit sieben Jahren
und einem Untergewicht von 9.6
kg starb.

• Die schlimmste Gewalt-
form, die oft im dunkeln bleibt ist
der sexuelle Missbrauch an Kin-
dern.

Die extremste Form ist die Kindes-
tötung, die all die oben aufgeliste-
ten Punkte beinhalten kann.

Diese schlechten und
schlimmen Ereignisse, die
hinter den Toren einer

„guten Familie“ herrschen können,
haben meist gravierende Auswir-
kungen auf die Kinder und Jugend-
lichen. Sie entfremden sich von
ihrem Freundeskreis, orientieren
sich an Cliquen mit schlechtem
Einfluss oder reagieren aufällig ag-
gressiv oder gewalttätig.
Auch selbstzerstörerische Formen
wie Drogen und Alkoholmiss-
brauch, Depressionen, Angst sowie
Magersucht oder Bullimie können
auftreten. Im schlimmsten Fall der
Selbstmord.

Es ist anderen Menschen un-
möglich, ins Privatleben der
Familie hineinzuschauen und

sie zu kontrollieren. Deshalb ist die
Dunkelziffer der Opfer viel größer
als die veröffentlichten Zahlen.

In der Öffentlichkeit präsentiert
sich dich Familie glücklich und
zufrieden, präsentiert sich so,

wie man sich eine Familie vorstellt.
Sie ist ein „Ort“, in dem sich ein
Mitglied der Familie die Nähe einer
vertrauten Person sucht. Wenn es
sich krank, müde oder traurig fühlt
braucht es einen Ort der Sicherheit,
den die Familie ihr geben kann.

Immer noch werden Kinder
Opfer von familiärer Gewalt,
was von vielen Menschen über-

sehen, im schlimmsten Fall sogar
ignoriert wird.
Das  passiert auch, weil die Familie
ihre Privatsphäre hat und es den
Leuten nicht ermöglicht wird, hin-
ter die Fassade dieser scheinbar
wunderschönen Häuser zu sehen.
Der Schein kann manchmal trügen
…

Anna-Maria Smyrnios, 9a

I’m about as creative as a slice of toast!

Nein, das wird jetzt nicht in der Klausur drankommen – wir machen jetzt Freestyle.

Herr Menke

Herr Jordan



20 DIE NEUE 4 2009

SCHREIBÜBUNGEN – GLOSSE

Wer bei der Schülerzeitung mitarbeitet, muss auch dazu bereit sein, Schreibübungen zu
machen. In diesem Heft präsentieren wir einige unserer Arbeiten zur Glosse.
Wie der Kommentar ist die Glosse eine meinungsäußernde journalistische Darstellungs-
form. Obwohl sie oft als leicht lesbarer Text daherkommt, muss ihr Autor eine große
Sachkenntnis über den zu glossierenden Gegenstand besitzen und über ein sehr gutes
Ausdrucksvermögen verfügen. Denn in erster Linie unterscheidet sich die Glosse vom
Kommentar nicht im Thema, sondern in ihrer sprachlichen Form. Hier wird polemisch
oder satirisch eine (meist) aktuelle Nachricht des Tages aufs Korn genommen. Die
Glosse zeichnet sich durch Eleganz in der Formulierung, eine schlagende Beweisführung
und überraschende Pointen aus. Eines der beliebtesten Stilmittel von Glossenschreibern
ist die Ironie, die freilich auch zur Quelle von Missverständnissen werden kann. 

Endlich Schulschluss. Nach
einem langen Schultag mel-
det sich da abends schon mal

das kleine Hungergefühl. Da der
Kühlschrank nichts Besseres vorzu-
weisen hat als die obligatorische
Packung Milch für den Kakao und
abgelaufenen Joghurt, nimmt man
trotz Müdigkeit den kleinen Abste-
cher in einen Supermarkt in Kauf. 

Doch wer kurz vor Laden-
schluss auf leere Gänge
und ein entspanntes Ein-

kaufsklima hofft, wird schnell in
die Realität zurückgeholt. Der Su-
permarkt ähnelt einem Kinderfrei-

zeithort, in welchem unzählige
kleine Menschen zwischen den Re-
galen hin und her springen. 

Fängt erst mal ein Kind an zu
schreien, steigen im Sekun-
dentakt alle anderen kleinen

Jungs und Mädels mit ein. Mama
hier, Mama dort, schallt es syn-
chron im Kinderchor. Der eine will
Cornflakes, die andere Chips. Steht
man da als Einzelperson unbewaff-
net, nur mit einer Tragetasche in
der Hand, vorm Nudelregal, heißt
es: Nicht lange überlegen, sondern
zugreifen! 

Sonst wird man in Sekunden-
schnelle von einem heranna-
henden Kinderwagen in

Kleinwagengröße mit breiten Alu-
felgen überrollt. Am Steuer eine ge-
nervte Mutter, das Handy am Ohr
mit müdem Gesicht, deren Anblick
den Wunsch nach einem eigenen
Kind wieder weit in die Zukunft
katapultiert. So ist das Leben im
Supermarkt.
Eins ist klar: Morgen Abend geht’s
zur Imbissbude. 

Kimia Samat,
Milana Zell,
Lina Uhrlau, 

9b

DER KLEINE HUNGER
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Es klingelt. Ich höre lautes Ge-
schrei, Gerangel und Musik
auf den Gängen. Es ist Mit-

tagspause. Alle Klassenstufen 5-9
haben nun 55 Minuten Zeit zur
freien Verfügung. Also ab in die
Mensa. Ich will schnell etwas Ess-
bares zwischen die Finger bekom-
men. Ich habe ja noch etwas
anderes vor. Hausaufgaben machen,
quatschen oder einfach nur chillen. 

Doch Pustekuchen. Statt
dass ich sofort Dran-
komme, muss ich mich

erst mal in die Schlange einreihen.
Mich gedulden, dass ich zumindest
schrittweise vorankomme. Mein
Bauchknurren wird langsam un-
überhörbar. 

Man kann es ja auch beque-
mer haben. Mancher
drängelt einfach gnaden-

los vor. Es staut nach vorne und
hinten. Wir werden unruhig. Hier
ein Zur-Uhr-Schauen, da ein tiefes
Luft holen.

Ich habe es geschafft. Endlich
habe ich mein Tablett. Ich
müsste also in ein paar Minuten

schön an meinem Platz sitzen und
essen. Weitere 10 Minuten sind
vergangen. Ich stehe an der Essens-
ausgabe. Nun stellt sich die Frage,
was esse ich? Da bis eben der Spei-
seplan noch vom Vordermann ver-
deckt war, muss ich eine schnelle
Entscheidung fällen: Das Nudelge-
richt klingt ganz okay. Ich schnapp
mir eine Beilage.

Mist!!!

Ein kleiner kreischender Junge
rempelt mich an und reißt
mir mein Tablett aus der

Hand. Mein Muffin macht sich
selbstständig. Auch mein Geld liegt
zwischen Salatresten auf dem
Boden. Ich mache mich auf die
Suche.

Ach wie schön doch alles sein
könnte …

Ich betrete die strahlend saubere
Kantine. Mehrere Schüler be-
gegnen mir mit einem freundli-

chem Lächeln oder einem netten
„Hallo“.
Ich gehe zur Nummernvergabe. 23
ist meine Nummer. Weiter schlen-

dere ich zur „Chilling-Out“– und
Leseecke. Ich setzê mich hin. Leise
Musik spielt im Hintergrund. Alle
haben Spaß und die Wartezeit ver-
geht wie im Flug.
Da höre ich auch schon eine
Stimme aus dem Lautsprecher:
„Die Nummer 23 bitte!“ Ich gehe
zur Essensausgabe. Dort kann ich
wählen zwischen „Rouladen mit
Rotkohl und Kartoffeln“, „Spargel-
cremesuppe“ und „Pizza mit sizilia-
nischem Gemüse“. Es riecht wie im
Feinschmeckerlokal. Nachdem ich
mein Essen entgegen genommen
habe, setze ich mich zu meinen
Freunden. Wir reden die Pause
durch. Am Ende wischt jeder
schnell seinen Tisch ab und bringt
sein Tablett weg.

„Vier Euro fünfzig macht das
dann“. Ich blicke mich um. Das
hier ist definitiv nicht meine
Traumkantine. Es ist stickig, laut
und mir ist eben zum fünften Mal
jemand auf den Fuß getreten. 

Marie Baumgarten, 9a

EIN GANZ NORMALER SCHULMITTAG

Man kann allem widerstehen,
außer der Versuchung", wusste der
Schriftsteller Oscar Wilde über
menschliche Schwächen. Spielte
der Poet dabei auf eines der be-
kanntesten Objekte der Begierde
an, dessen zart schmelzender Textur
und süßlich herben Geschmack
täglich Tausende zu Opfer fallen?
Schokolade. Sie lauert an heißen
Tagen am Tresen des Eisverkäufers,

verführt, geschmückt in goldenem
Umschlagpapier an der Super-
marktkasse und räkelt sich in cre-
miger Variante als Mousse au
Chocolat beim Nachtisch. 

Geben wir ihrem verlocken-
den Spiel nach, erwarten
uns Momente voller Glück

und Genuss. Doch wie uns von der
Liebe bekannt ist, trägt auch hier

nur einer die Früchte dieses ersehn-
ten Augenblickes. Früchte, die uns
bei nahen Betrachten die Knie
schlottern und Schweißperlen lau-
fen lassen.

Kalorien, Zahnlücken und zu
guter Letzt Pickel. Ihnen
verdanken wir tröstende

und stets gut gemeinte Äußerungen
wie „von weitem könnte man ihn

EWIG SÜßE SÜNDE

„
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Ich mag dein sparsames Profil
und dass du nicht viele

,Freunde’ hier hast, zeugt von Un-
abhängigkeit vom SVZ.“, hat mir
mal jemand geschrieben. Unabhän-
gigkeit vom SVZ.

Diese Nachricht hat mich
fasziniert. Sah dieser Je-
mand etwas in mir, was ich

selbst nicht sehen konnte?

Das Schülerverzeichnis ist
mittlerweile „weltbe-
rühmt“. Jeder kennt es

und mindestens jeder zweite ist
dort angemeldet. Man findet Mit-
schüler aus der Grundschulzeit wie-
der, trifft auf
Freizeitbe  kan nt    schaften und ab und
zu stößt man sogar auf tiefgründige
junge Philosophen, wie in meinem
Fall. Es ist unglaublich wie viele
Möglichkeiten einem so ein Inter-
net-Portal eröffnet. Die meisten al-
lerdings nutzen sie als Ort ihrer
Selbstinszenierung.

Denn sie stellt einem eine
Schüler-Suchmaschine,
Gruppen zur Kommunika-

tion und Alben zur Veröffentli-
chung privater Fotos zu Verfügung.
Letzteres scheint bei den meisten
am beliebtesten zu sein. Einige be-
treiben bis zu 60 Alben, betitelt mit
„Me, Myself and I“, „Mah
Friendzz“, „Me again" etc.

Unglaublich, wie sehr sie den
Internet-User an ihrem
Leben teilhaben lassen.

Selbst die peinlichen Party-Fotos
werden stolz präsentiert. Was ge-
rade die Under-Cover-Lehrer am
meisten erfreut –herauszufinden,
was der Schüler anstatt der Erledi-
gung seiner Mathe-Aufgaben am
Samstagabend getrieben hat.

Nach dieser langen Erklä-
rung des Schülerverzeich-
nes kehren wir zurück zu

meiner Philosophen-Nachricht. Auf
diese eine deutliche Bewunderung
meiner Wenigkeit folgten weitere
Impressionen, Gedanken und Be-

schwerden des jungen Analytikers.
Unglaublich interessant muss ich
dazu anmerken. Zugegeben, auch
ich bot meinem Konversations-
Partner genug Schreibstoff. Aus der
Zufallsbekanntschaft entwickelte
sich eine symbiotische Brieffreund-
schaft. Er nannte mich „Auslass-
Ventil seiner Gedanken“, welches
ihn vor einer inneren Explosion be-
wahrte und für mich waren seine
Nachrichten ein Kontrast zu mei-
nem eintönigen Alltag.

Das Schülerverzeichnis
brachte so zwei von Grund
auf verschiedene Charak-

tere zusammen. Beide dürsteten
nach einem entfernten Leser. Im
echten Leben hätten sich wahr-
scheinlich beide nie gesprochen. Sie
hätte ihn, den schleichenden Beob-
achter, übersehen und er hätte wie-
derum nie den Mut gehabt sie
anzusprechen.
Sie, die temperamentvolle Exzentri-
kerin, Er der stille Statist.

Moshtari Hilal,10 d

VERLOREN IM NETZ

für ein Muttermal“ halten oder
„besser fett und glücklich als
schlank und frustriert.“

Kaum ist der letzte Dick-
mann verdrückt, das verpik-
kelte Spiegelbild nach

einem lauten Entsetzensschrei er-
blickt worden, eilt man in das
nächstgelegene Geschäft auf der

Suche nach wirkungsvollen Anti-
Pickel Produkten. Doch Vorsicht!
Auf dem Weg zur Kasse könntet sie
euch wieder begegnen, noch einla-
dender als je zuvor.

Solltet ihr euch vom letzten
Abschnitt angesprochen füh-
len, zähle ich euch zu den vie-

len, welche beim Vernaschen der

sündig guten Schokolade die
Selbstbeherrschung vergaßen. Doch
ganz ehrlich, müssen wir in unse-
rem Leben nicht schon genug Hal-
tung, Disziplin und Geduld
ertragen, als das wir es nicht zulas-
sen dürften einmal (oder öfters)
schwach zu werden?

Saskia Benter, 10 d

„
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ERWACHSENE HABEN IMMER RECHT

SERIEN FÜR KINDER

Meine Eltern haben, was
die Jugend betrifft,
immer Recht, so scheint

es. Wir rauchen, saufen, kiffen und
bauen nur Scheiße. Meine Eltern
wollen mich abends nicht mehr
‘rauslassen, weil sie denken, meine
Freunde und ich würden uns doch
eh nur bis zum Abwinken besaufen.
Unsere Lehrer motzen rum, be-
haupten, sie würden uns beim Rau-
chen sehen und unsere Eltern
hätten uns wohl keinerlei Manieren
beigebracht. Zu Hause hört man
sich dann die Standpauken an und
Sätze wie „Wenn das so weitergeht,
kommst du auf ’s Internat“ oder
Ähnliches. Immer nur Drohungen.
Und von den Großeltern bekommt
man genauso wenig Unterstützung,
stattdessen erzählen sie einem, wie
frech man sich seinen Eltern gegen-
über verhält und wie verkorkst man
im Prinzip doch sei. 

Wie süß wir ja früher doch
gewesen waren. Wie ge-
sagt, Erwachsene haben

immer Recht und halten eben zu-
sammen.

Doch ist die Jugend heutzu-
tage wirklich so? Eigentlich
sind wir doch gar nicht so

schlimm, oder? Marvin zum Bei-
spiel. Er schwänzt nie die Schule,
macht regelmäßig seine Hausaufga-
ben, beteiligt sich am Unterricht und
kifft nicht, raucht nicht, trinkt nicht.
Genauso wie Leah, Nicki und Julian.
Musterkinder. 

Außerdem lieben wir ja doch
alle unsere Familie und versu-
chen uns, soweit es geht, ge-

nauso musterhaft wie Marvin und
Co. zu verhalten. Klappt ja auch
ganz gut, bis das Wochenende naht.

Freitagabend, 21 Uhr: Wir
kommen in den Park. Überall
liegen besoffene Leute herum,

die gar nicht mehr ansprechbar
sind, einige sitzen kiffend auf dem
Gras, andere knutschen wild mit-
einander herum. Wer weiß, was die
alles schon heute Abend konsu-
miert haben. 

So läuft das so ziemlich jedes
Wochenende ab. Und das im
zarten Alter von dreizehn bis

fünfzehn Jahren. Alle guten Vor-
sätze sind über Bord geworfen wor-
den.

Erwachsene haben halt immer
Recht.

Greta Schulte 8 b

Erinnert ihr euch noch an frü-
her, als man um 18:55 Uhr
gespannt vor dem Ferseher

gesessen hat und wartete, dass das
Sandmännchen losgeht?
Wenn ich heute durch Zufall die
Titelmusik von Bibi Blocksberg
höre, erwachen in mir alte Kind-
heitserinnerungen.

Das Internet ist eine wirklich
großartige Erfindung. Wie
oft haben meine Freunde

und ich uns als Mona der Vampir
verkleidet und fröhlich das Intro
mitgesungen? Wenn ich heute
kurzzeitig in den Kinder Kanal
schalte oder über Super RTL
zeppe ärgere ich mich richtig:

Wie kann es sein, dass die
Kinder sich heute von
Bob dem Baumeister

oder Tom dem Dinosaurier zufrie-
den stellen lassen?

Habt ihr euch schonmal ge-
fragt, warum ihr heute so
seid wie ihr seid? Ich

glaube fast, es liegt ein bisschen an
den Medien, die uns in dieser
wichtigen Phase, in der man zwi-
schen 3 und 7 war, beeinflusst
haben.

Zum Beispiel Benjamin
Blümchen, bei ihm habe ich
gelernt, wie wichtig Freund-

schaft und Aufrichtigkeit sind.
Deswegen glaube ich nicht, dass

Fernsehen nur dumm macht ... naja,
vielleicht die Teletubbies, doch, ob-
wohl sie heute in meinen Augen
sehr sinnlos sind, habe ich sie frü-
her nur allzugern geschaut.
Es ist sehr traurig. Manche heiß ge-
liebten Serien geraten bei uns sogar
in Vergessenheit, hier eine kleine
Liste:

Sissi
Hey Arnold
Simsala Grimm
Blinky Bill
Alfred J. Kwak
Doug
Nils Holgerson
Detektiv Conan 
Typisch Andy
Also geht noch mal auf Youtube
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und hört euch die Titelmusik eurer
alten Lieblingsserie an, das Internet
hat mich damit wirklich sehr glück-
lich gemacht, es macht irgendwie

fröhlich wenn man bedenkt, wie
schön und unbeschwert das Leben
damals war.

Zora Maaß, 9c

KLATSCH & TRATSCH

Ich ging durch die Stadt. Ich sah
lauter Leute mit Klatschzeit-
schriften. Ich schnappte Wort-

fetzen auf: … weißt du schon das
Neuste? George Clooney steigt aus
dem Filmgeschäft aus!!! ... ... Das
Kleid von Keira Knightly, das sie
gestern auf dieser Gala getragen
hat, war echt hässlich!!! ... Angelina
und Justin Timberlake haben eine
Affäre!!! Michael Jackson lebt
noch!!!!!!! Pink ist schwanger ... und
Hugh Jackman ist der Vater!!!!!!
Rihanna ist schon über 40 ...

Schrecklich! Die  Stars werden
dauernd verfolgt. Alles wird
kommentiert. Über alles weiß

die Welt bescheid. Man sollte das
lassen. Wir wissen doch nicht, ob
etwas an den Gerüchten dran ist.
Meist wird über das Aussehen gelä-
stert. Das ist sooo  gemein! 

Meine Freundin Sara
kommt mir entgegen:
„Weißt du schon das

Neueste: In unserer Parallelklasse ist
eine Neue. Sie heißt Nelli und ist
derbe FETT !!!!!!!!! Und ihre Zähne
sind immer so gelb. „Echt? Wo ist
sie denn ...?“ Und dann sah ich sie:
fett, pickelig, hässlich,  eingebildet,
fettige Haare und sieht aus wie ein
verdreckter Hippie!!!!!!!!!

Bäääääh …… 

Doch mal ehrlich ... ist lästern
nicht ... schön???

Mona Sadat K., Pauline Hansen, Mimi
Meyer 8a

Ich bin genervt. Heute ist es
schon wieder passiert. Meine
drei Freundinnen und ich

gehen zu viert nebeneinander über
die Isebrücke. Plötzlich dringt von
hinten eine Stimme zu uns durch.
„Also zu viert nebeneinander geht
nicht, könnt ihr euch nicht mal
woanders treffen um zu tratschen?
Ihr blockiert den ganzen Weg!“ 
Und ohne mich umzudrehen weiß
ich, was für ein Typ Person da ge-
rade seine schlechte Laune, den
Ärger mit dem Chef, die Probleme
mit dem Partner, die verwelkten

Balkonpflanzen und den fehlenden
Urlaub an uns auslassen musste.
Ein völlig gestresstes Wesen. Jetzt
überholt es uns mit eiligen Schrit-
ten. Begleitet von dem obligato-
risch, provozierenden
Kopfschütteln. Augenblicklich ver-
drehe ich die Augen. Natürlich fällt
mir jetzt keine passende Antwort
ein.

Es gibt zwei Arten von „Mek-
ker-Menschen“. Das habe
ich in der letzten Zeit herr-

ausgefunden.

1) Die, die es einem direkt sagen.
2) Die, die zu feige sind. Und dann
einfach in einer nicht überhörbaren
Lautstärke ihr Problem einem/einer
Freund/in schildern müssen. Zum
Beispiel: „Gretchen, findest du
nicht auch, dass man in der Fuß-
gängerzone NICHT FAHRRAD-
FAHREN DARF?“

Im Urlaub haben wir übrigens
hauptsächlich Kategorie 1 er-
lebt. Dort wimmelte es nur so

von Gestalten mit heruntergezoge-
nen Mundwinkeln, die sich, sich si-

GENERVT!!!
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cher glaubend, in ihrem Strandkorb
zu allem und jedem äußern muss-
ten.

Jedenfalls waren sie zu faul um
wenigstens einen Spaziergang
am Wasser zu machen um auf

andere Gedanken zu kommen.
„He! *pfeif* Du Kleiner da! Du
weißt schon, dass die Strandkörbe
kaputt gehen, wenn du dich darauf
setzt“. Der „Kleine da“ war übri-
gens  mein Bruder.

Mittlerweile ist die Isebrük-
ken-Frau weg. Auf dem
Weg zur Ampel hat sie

noch eine Mutter angemeckert,
weil ihr kleines Kind sein Eis auf
ihren Fahrradweg fallen  gelassen
hat.

Vielleicht wäre es sinnvoll,
sich schon vorher ein paar
Antworten zu überlegen.

Einige finde ich tatsächlich. Aber
die sind alle ehrlich gesagt ziemlich
gewagt. Ich trau mich das ja so-
wieso nicht.

Am Freitag stehe ich vor der
U-Bahn Station und warte
auf meine Freundin.

„OH Gott ...!!! Kann doch echt
nicht wahr sein oder? Das die
Leute immer im Weg stehen müs-
sen“ (Aufgepasst das ist Kategorie
2!)!

Und plötzlich fällt mir was
ein. „Machen Sie doch mal
einen Spaziergang an der

Elbe! Soll wirklich gut gegen Stress
sein!“

Zoe Marquardt, 9a

Eine Freundin gibt eine Party.
Ich will unbedingt hingehen.
Ich habe sogar schon ein

Outfit gekauft. Aber ich darf nicht
hin. Meine Eltern haben irgendwie
ein Problem damit.

Sie denken, wir besaufen uns ja
sowie so nur. Und danach
kotzen wir ins Gebüsch. Au-

ßerdem geht die Party bis elf. Ich
darf nicht so lange wegbleiben.
Ich werde die Party wohl absagen
und als einzige meinen Samstag-
abend vor dem Fernseher verbrin-
gen müssen.

Ich habe mit meiner Freundin
geredet. Sie sagt, sie fände es
schade und sie sagt, ich sei

nicht stark. Ich müsse mich mehr
durchsetzen! Schließlich bin ich fast

fünfzehn und kann reden. Ich bin
glücklicherweise kein Kleinkind
mehr und kann mehr als schreien,
wenn ich etwas will.

Vielleicht muss ich meinen
Eltern öfter zeigen, dass sie
mir vertrauen können.

Als sie am Freitagabend nach
Hause kommen, ist der
Tisch fürs Abendessen ge-

deckt, die Wäsche aufgehängt und
das Wohnzimmer aufgeräumt.
„Wollt ihr vielleicht einen Schluck
Wasser? Ihr müsst ja ganz durstig
sein.“ Beim Abendbrot esse ich
mein Gemüse auf, verzichte auf den
Nachtisch und zeige mich von mei-
ner besten Seite. Ich unterhalte
mich sogar angeregt und sehr inter-
essiert mit ihnen. 

Auch auf die Party komme ich
noch mal zu sprechen. Ich
gebe nicht auf! Ich bin stark!

Ich darf! 
Ich darf zur Party!
Sie haben es mir gesagt. Am Mor-
gen nach unserem Gespräch und
am Morgen vor der Party.
Ich gehe also hin.
Dahin, wo sich alle besaufen. Da-
nach kotzen sie ins Gebüsch.
Aber ich gehe hin. Ich habe mich
durchgesetzt.

Ich bin stark!

Leonie Müller 9a

ICH BIN STARK!
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NATIONALE IDENTITÄT

Im Rahmen ihrer selbstgestell-
ten Aufgabe haben sich so-
wohl Linh Nguyen als auch
Sarah Buchert aus der S1 auf
dem Gebiet der Identitäten
und der Nationalitäten ausge-
tobt. Linhs Familie ist nach
Deutschland ausgewandert,

Sarahas Vater hat eine Mexi-
kanerin geheiratet. Beide kön-
nen so eine Vielzahl an
kulturellen Unterschieden zwi-
schen Deutschland und ihrem
Heimatland beobachten. Einer
der Aspekte, welchen sie in
ihren selbstgestellten Aufga-

ben behandeln und verglei-
chen, umfasst die unterschied-
lichen Esskulturen in den
beiden Ländern und das wol-
len wir euch in DER NEUEN
präsentieren.

Ist doch die Familie!

Wie ich auf die Idee ge-
kommen bin, über die
Unterschiede zwischen

Deutschen und Marokkanern zu
schreiben?  Ganz einfach: Ich bin in
der Situation von mir behaupten zu
können, dass ich nicht nur zwei-
sprachig aufgewachsen bin, sondern
auch zwei Nationalitäten und Hei-
matländer habe. Das Wichtigste
aber sind die zwei Kulturen, die
sich zusammen mit dem restlichen
Erbmaterial während der chromo-
somalen Rekombination in mir ver-
einten. Gerade meine gewagte
Kombination marokkanisch-
deutsch ist nicht immer einfach …

Ich bin stolz ein Deutscher
zu sein!“, hört man oft.
Mensch, das freut mich

aber für dich, dass du mit dir und
deiner Staatsangehörigkeit im Rei-
nen bist, aber was ist das eigentlich,
ein „Deutscher“?

Jetzt kommt vielleicht die Ant-
wort, das sei  die  Nationalität,
und die stehe doch im Personal-

ausweis und wenn dort eben das
Wort „deutsch“ abgedruckt ist,
dann ist man somit ein Deutscher.

Mag sein, aber ich meine nicht Bio-
masse auf zwei Beinen, in deren
Pass „deutsch“ steht, vielmehr geht
es mir darum, als was man sich
fühlt. Und was ist jetzt mit Misch-
lingen wie mir? Sind wir rechtlich
beides? Oder vielleicht sogar gar
nichts? Das Grundgesetz meint,
dass man von der Abstammung her
Deutscher sein muss um das auch
weiter zu bleiben. Kurz, sind beide
Elterntiere deutsch, ist es das Kälb-
chen auch. Aber ist es dann wie in
der Kampfhundverordnung, dass
ein Pitbull-Gen den harmlosesten
Köter versaut?

Nach wie vielen Generatio-
nen hat man das „Deut-
sche“ endgültig aus den

Genen ausgetrieben und ist ein
Achtel-Deutscher noch berechtigt
Neo-Nazi zu werden? Der Migrati-
onszufall der letzten zweitausend
Jahre hat zu einem wilden Gen-
cocktail geführt. Deutsche sind
nunmehr weder blond noch blau-
äugig oder besonders groß. Nicht
einmal die gleiche Sprache eint sie
noch. Drei Viertel versuchen sich
auf schwäbisch oder noch schlim-
mer zu verständigen.

Ist es dann überhaupt möglich,
dass Deutsche tatsächlich so
pünktlich, zielstrebig, nörgelig,

ehrgeizig, sicherheitsbedürftig, un-
flexibel, knauserig, emotionslos,
unhöflich, fleißig, pflichtbewusst,
ordentlich, korrekt, penibel, hu-
morlos und diszipliniert sind wie
ihr Ruf. Ich denke nicht. Das Volk
der Dichter und Denker ist nicht so
einfach zu kategorisieren, wie man
glaubt. Trotz alledem gibt es ein-
fach Sachen, die tief im Deutschen
verankert sind, und die treibt ihm
auch kein Pitbull-Gen wieder aus.

In Marokko fühlt sich jeder
Gastgeber beleidigt, wenn seine
Gäste etwas zu essen mitbrin-

gen. (Bitte, bitte, liebe Deutschen,
lasst auch euren berühmten Nudel-
salat zu Hause!)
Und kein Araber würde je auf die
Idee kommen selber zu kochen
oder zu backen, wenn er irgendwo
eingeladen ist. Wenn einem in Ma-
rokko eine Einladung bevorsteht,
dann wird eins gemacht: Gehun-
gert. Denn man weiß, was einem
bevor steht. Man kann nicht bloß
einfach sagen, dass man einem das
Essen schmeckt, nein, man muss es
beweisen. Das bedeutet Unmengen
davon zu verdrücken. Das grenzt

„
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oft an Körperverletzung, denn Aus-
reden schüchterner, satter oder ma-
genkranker Gäste treffen bei einem
Araber auf taube Ohren. Deutsche
einzuladen ist angenehm. Sie kom-
men 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.

Nehmen wir mal das belieb-
teste Gericht Marokkos:
Couscous.

Oft und gerne auch für Besuch ge-
kocht. Vielleicht kennt der eine
oder andere es sogar, hat es schon
mal probiert. Wenn dies aber nicht
am gedeckten Tisch eines Arabers
stattfand, darf man es kein Cous-
cous nennen. Denn auch wenn es
der Koch noch so angestrengt zu
übersetzen versucht, einiges ist ein-
fach nicht nachahmbar.

Allein der Hauptbestandteil,
das Couscous an sich – für
alle, die noch nicht das ver-

gnügen hatten, es zu probieren – ,
Couscous wird aus befeuchtetem
und zu Kügelchen zerriebenem
Hartweizengrieß, Gerste oder Hirse
hergestellt, wird zum Garen nicht
gekocht, sondern über kochendem
Wasser oder einem kochenden Ge-
richt gedämpft. Nun gibt es aber
verschiedene Arten von Couscous,
wie sie nur bei den Arabern herge-
stellt werden. Allesamt sind auf den
Dächern der Häuser (jedes Haus
hat eine unüberdachte obere Etage)
sonnengetrocknet, aber ob sie sich
nun zwei Jahre oder nur eins, oder
vielleicht die „Ernte“ der letzten
zwei Sonnenmonate sonnen durf-
ten, macht einen großen Unter-
schied.

Deutsche Gäste kommen
nicht nur pünktlich, nein,
sie sind auch präzise in

ihren Angaben.
Wenn sie sagen, dass sie zu fünft
um zwölf zum Mittagessen kom-
men, dann sind sie auch um zwölf
zu fünft da. Sollte doch einmal un-
vorhergesehen ein sechster Gast
mitkommen, dann geschieht dies

nicht, ohne dass vorher stunden-
lang telefonisch der Gastgeber um
Verzeihung gebeten und der sechste
Gast als eine Stimmungskanone
und ein Kenner des guten Ge-
schmackes gelobt wird.

So großartig Araber als Gastge-
ber 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, Ver-
wandte und Schwager mitgebracht.
Das bleibt aber ihr Geheimnis bis
sie vor der Tür stehen,  denn „ma-
kayne mouchkil“ (kein Problem)
„rer 3aila!“ (ist doch die Familie!)

Ich hoffe auf den letzten Seiten
einen kleinen Einblick in das
gegeben zu haben, was mir be-

sonders an Marokkanern/Deut-
schen auffällt. Was ich rechtlich für
eine Nationalität habe ist mir in
zwischen egal, denn ich fühle mich
sowohl deutsch als auch marokka-
nisch, und ich sehe es als Reichtum
zwei Kulturen zu haben.

Sarah Buchert, S 1 in Berlin

Es war ein großer Schritt für
mich, als mein Vater und ich
zum Bezirksamt gingen, um

meine deutsche Staatsangehörigkeit
zu beantragen. Nun bin ich auf
dem Papier „Deutsche“, aber im In-
nern weiß ich hundertprozentig,
dass ich trotz allem eine Vietname-
sin bin und bleibe. Allerdings sehen
das die meisten gar nicht so, dass
ich eine „echte“ Vietnamesin bin.
Sogar meine Eltern werden irgend-
wie nicht so angesehen wie allge-
mein alle Vietnamesen, die nach
Deutschland oder in andere Länder
eingewandert sind. Wir alle werden
nicht „nguoi Viet“ (= Vietnamesen)

genannt, sondern „Viet- Kieu“.
Doch meiner Meinung nach ist es
egal, was du für eine Staatsangehö-
rigkeit hast oder ob du von klein
auf an in Europa aufgewachsen bist
oder nicht, die Hauptsache ist das
Gefühl in dir. Und mein Gefühl
sagt mir, dass ich keine Deutsche
bin.

Ich wusste sofort, dass ich dort-
hin gehörte, als meine Eltern
mit mir zum ersten Mal nach

Vietnam flogen. Damals war ich
erst 7 Jahre alt. Und Vietnam
steckte voller Überraschungen, von
denen ich noch niemals in

Deutschland gesehen noch gehört
habe.

Essen ist ein sehr wichtiges
Thema bei den Vietnamesen.
Hier leben selbstverständlich

alle Tiere, bis sie auf den Teller
kommen, frisch bis man sie isst.
Auch die kulinarische Globalisie-
rung hat vor Hanoi, der Haupt-
stadt, nicht halt gemacht. Es gibt
einige Restaurants, die westliches
Essen anbieten – jedoch lassen es
sich die Vietnamesen nicht neh-
men, die Gerichte nach ihren ge-
schmacklichen Vorstellungen
zuzubereiten ...

Eine Essenseinladung vietnamesischer Art
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Vollzeitjob: Schüler – Wer
jammert über eine vierzig
stunden Woche? Der Wek-

ker klingelt. Montag. Viel zu früh
um aufzustehen. Wie jede Woche

hoffe ich jetzt schon auf den Frei-
tag. Ich quäle mich aus dem Bett –
ich habe mein Morgenprogramm
schon auf das nötigste reduziert;
packe meine Sachen, nehme mir

WAS HEIßT SCHON VIERZIG STUN-
DENWOCHE

Montag, 10 Stunden

Wenn man bei einer viet-
namesischen Familie
zum Abendessen in klei-

nen Runde eingeladen wird, kann
man sich schon auf eine kleine
Party einstellen. Die Gäste, die zum
Abendessen eingeladen sind, kom-
men meistens schon mittags um
mitzukochen. Meistens bringt jeder
Gast was mit, sei es Obst, eine Fla-
sche Reiswein oder noch irgendein
exotisches Gericht. Gegessen wird
natürlich mit dem Stäbchen!

Beim Essen redet nicht wie in
Deutschland einer zur Zeit,
sondern es wird einfach

fröhlich durcheinander gesprochen.
Beliebte Themen sind: die eigenen
Kinder, die alles mithören (deine
Eltern vergleichen dich immer mit
anderen Kindern, zählen allerdings
nur die schlechten Eigenschaften
von dir auf, während sie die ande-
ren übermäßig loben), die Familie,
Probleme bei der Arbeit, die Jugend
heutzutage, etc.

Nach dem Abwasch, den alle
Frauen zusammen ma-
chen, wird weiter gefeiert.

In Deutschland heißt eine Einla-
dung zum Abendessen auch nur
wirklich eine Einladung zu Abend-
essen. Nach dem Essen können alle
wieder gehen. Nicht so bei uns Vi-
etnamesen. Wenn die Erwachsenen
(Betonung auf Erwachsenen!) ganz
ausgelassen sind, wird getanzt und
am späteren Abend wird mit höch-
ster Wahrscheinlichkeit die Karao-
kemaschine ausgepackt, und ja ...
weiter muss ich dies nun nicht aus-
führen ... .

Das „Tet- Fest“– es ist der
wichtigste vietnamesische
Tag. Kurz: das Fest des

neuen Jahres nach dem Mondka-
lender. Tet wird vom ersten Tag des
Monats des chinesischen Mondka-
lenders bis zum dritten Tag gefeiert
(also zwischen dem 21. Januar und
dem 21. Februar). Zum Neujahrs-
fest besuchen die Vietnamesen ihre
Familie und den Tempel. Was auf
keinen Fall fehlen darf, ist „bdnh
chzmg“ (Klebreis und Bananenblät-

ter, gefüllt mit Bohnen und! oder
Fleisch).
Außerdem darf man auch nicht im
Haus putzen, denn sonst kehrt,
nach dem vietnamesischen Volks-
glauben, Glück hinaus.

Obwohl ich ganz genau
weiß, dass ich keine Deut-
sche bin, hab ich mich

dennoch der westlichen Kultur an-
gepasst – was ja auch irgendwie klar
ist. Ich bin mit Deutschen aufge-
wachsen, bin in eine deutsche
Schule gegangen, die meisten mei-
ner Freunde sind Deutsche, usw.
Der Konflikt dabei ist, dass meine
Eltern mich grundsätzlich anders
erzogen haben, als vielleicht man-
cher Eltern meiner Freunde. Im
Grunde genommen weiß allerdings
niemand wirklich genau, was Viet-
nam ausmacht. Deshalb hoffe ich,
mit diesem Bericht euch einen klei-
nen Einblick in die vietnamesische
Esstradition gegeben zu haben.

Linh Nguyen, S 1



dann doch die Zeit für ein ent-
spanntes Frühstück, muss mich
dann beeilen mit dem Zähneput-
zen, ein prüfender Blick in den
Spiegel und los geht es.

Acht Stunden Schule, zwei
mal zwanzig Minuten Pause
.... Mit dem Fahrrad zwi-

schen den Schulen pendeln. Es ist
viertel nach drei, als ich nach
Hause komme. Gemeinsam mit
meiner Nachhilfeschülerin trete ich
in die Tür. Mein Nebenjob, der mir
letztes Jahr meine Fahrstunden fi-
nanziert hat, jetzt mein Taschen-
geld aufbessert und meine
Urlaubskasse – solange man noch
mehr als 30 Tage Ferien im Jahr
hat, sollte man das schließlich aus-
nutzen! Um halb fünf mache ich
dann eine kurze Pause um etwas zu
essen, denn eigentlich müsste ich
schon meine Hausaufgaben ma-
chen. Wenn ich gut bin und die
Lehrer gnädig waren, schaffe ich
die, bis ich wieder los muss. Trai-
ning. Wenn nicht muss ich danach
noch weitermachen, so gegen
22.00. Immerhin habe ich dann
schon geduscht und bin eigentlich
(Bett-) fertig, im wahrsten Sinne
des Wortes.

Der Montag ist geschafft
und ich brauche das Wo-
chenende mehr denn je! 10

Stunden festes Programm erledigt
…

Am Dienstag habe ich noch
weniger Zeit als am Montag,
sieben Stunden Schule, dann

direkt zu meinem anderen Neben-
job – Kassieren. Fünf Stunden kon-
zentrierte Arbeit bis zum
Ladenschluss. Müde geht’s nach
Hause, schnell etwas essen und
dann wieder Hausaufgaben (der
Teil, den ich nicht in meiner halben
Stunde Pause geschafft habe).
Heute etwa 10 ½ Stunden Arbeit,

exklusive Pausen und Zeit, die ich
für Hausaufgaben benötige.

Mittwoch, endlich, die
Hälfte habe ich geschafft.
Der Mittwoch ist ent-

spannter, da habe ich erst etwas
später Schule und kann in der Zeit
wenn nötig die Hausaufgaben erle-

digen, über denen ich am Abend
eingeschlafen bin. Zwischendurch
habe ich noch eine Freistunde, die
ich meistens nutze, um etwas zu
entspannen, meine Zeit nichts-zu-
tun. Danach geht’s weiter bis um
viertel nach zwei, kurze Pause, um
mich umzuziehen, einen Blick in
die Hausaufgaben zu werfen, etwas
essen, um dann wieder zum Sport
zu gehen. Eine weitere kurze Pause,
dann ist wieder Training angesagt.
Nun habe ich den harten Teil ge-
schafft.

Donnerstag. Nur acht Stun-
den, dann habe ich frei.
Hausaufgaben habe ich

meist wenig zu Freitag auf. Ich
kann also endlich machen, was ich
will. Den Teil am Leben, der Spaß
macht, Freunde, Familie. Doch was
meistens bleibt ist erst einmal Mü-
digkeit. Ich muss mich ausruhen.
Dann vielleicht tatsächlich noch
was Schönes machen.

Endlich, Wochenende – fast –
der Freitag ist nach fünf
Stunden überstanden und

dann geht’s endlich ins Wochen-
ende. Wenn ich denn Zeit hatte
etwas zu planen.

Doch auch am Wochenende
ist nicht nur Faulenzen
und mit Freunden treffen

angesagt. Jedes Wochenende min-
destens ein Fußballspiel, Hausauf-
gaben, Arbeiten vorbereiten und
dann auch noch abends weggehen,

spätestens am Sonntagabend freue
ich mich schon aufs nächste Wo-
chenende.

Also, wie war das mit den 10
Stunden Schlaf, die ein jun-
ger Mensch in einer Nacht

durchschnittlich schlafen sollte? Für
mich, wie so viele andere, ein Ding
der Unmöglichkeit.

Sagt mir, ich sei bescheuert,
weil ich so viel mache. Sagt
ich sei ein Workaholic. Ich

bin es, meiner Meinung nach,
nicht, oder ich bin nur einer von
vielen. Denn ich kenne viele, denen
es genauso bzw. ähnlich geht.

Zuletzt stellt sich nun die
Frage, wofür ich das alles
mache. Damit ich bei der

hohen Konkurrenz einen Studien-
platz bekomme, damit ich wettbe-
werbsfähig bin, damit ich einen
guten Job bekomme und einmal
das machen kann, was ich möchte
und möglichst auch noch Geld
damit verdiene. Wenn ich diesen
Gedanken jedoch weiter denke,
fange ich an zu zweifeln. Studenten
sehnen sich zurück in die Schule.
Das Studium sei so viel anstrengen-
der und erfordere so viel Zeit- und
Lernaufwand. Berufstätige haben
dann meist noch weniger Zeit als
die Studenten und klagen über zu
wenig Freizeit und Urlaub bei zu
vielen Überstunden. Dies bringt
mich zu dem Schluss, dass wir uns
entweder mit zunehmendem Alter
mehr zu beklagen, uns harte Zeiten
im nach hinein einfacher erschei-
nen oder dass wir an unseren Auf-
gaben wachsen, die
Herausforderung brauchen und es
tatsächlich nicht einfacher werden
wird. Worauf ich also hinarbeite,
wofür ich das alles mache? Ich weiß
es nicht genau.

Maja Bemmé, S 3
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Mittwoch, 8 Stunden

Donnerstag, 8 Stunden

Freitag, 5 Stunden
Dienstag, 10, 5 Stunden



30 DIE NEUE 4 2009

DIE NEUE &

Was muss Frau in Hamburg unbe-
dingt machen?

Wie stehen Sie zu vorgegebenen Map-
penfarben?

Sie haben drei Wünsche frei! Los
geht’s!

Wenn Sie ein Tier wären, welches
wären Sie?

Was schätzen Sie an einem Schüler
am meisten?

Welche Eigenschaften schätzen sie bei
einem Mann am meisten?

Womit kann man Sie auf die Palme
bringen?

Was ist für Sie das Wichtigste im
Leben?

Als Frau muss man in Hamburg
unbedingt ins Theater gehen, Fähre
fahren und an der Alster bzw. Elbe
spazieren gehen. 

Gesundheit, Glück, Weltfrieden. 

Am meisten schätze ich Zuverläs-
sigkeit, Ehrlichkeit und Beschei-
denheit.

Laut sein, Unehrlichkeit, Lügen!

Zufrieden sein, Glück, Familie und
Freunde

Ich finde, dass man als Frau in
Hamburg unbedingt ‘mal um die
Alster gelaufen sein muss.

Ach, das sehe ich eigentlich total
entspannt!

Ich wünsche mir auf jeden Fall ganz
viel Glück, Gesundheit und ich
wünsche mir ganz viel Energie.

Auf jeden Fall wäre ich ein Deflin.

Ich denke es ist mir wichtig, dass
ein Schüler höflich ist, viel Interesse
zeigt und gute Ideen in den Unter-
richt einbringt.

Auf jeden Fall Ehrlichkeit und Of-
fenheit.

Mit ordentlicher Lautstärke und
Respektlosigkeit.

Meine Familie und mein Mann.

Julian Schneiders, 9a, inte-
riewte Frau Jakobi, Inken
Ehlers, 9 a, stellte Frau Jahn
unsere Fragen, Marie von
Behrens, 9 c, interviewte
Frau Valentin, Chiara Som-
merfeldt und Emilie von
Wieding, 8b, Frau Reitz,
Dorian Hehn Frau Jung.

Die Fragen stellten Frau Jakobi, Mathe Physik Frau Valentin, Englisch, 
Geschichte, PGW
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Shoppen gehen!!!

Für Fünftklässler sinnvoll, danach
aber total albern. Denn nicht jeder
steht auf Pink und ich hätte gerne
Pink als Mappenfarbe.

Gut dann wünsche ich mir viele
neue Freunde, dass ich in Hamburg
glücklich werde und dass ich mal
eine eigene Familie habe.

Ein Kakadu, weil ich so gern bunte
Farben trage.

... wenn er offen ist und bereit,
neue Dinge auszuprobieren und
wenn er auch ein bisschen Spaß an
der Schule hat.

Ehrlichkeit

Ich mag es nicht, wenn Schüler
falsch sind und versuchen zu be-
scheißen.

Meine Freunde und meine Familie.

Auf der Alster segeln.

Das kann jeder Schüler nach sei-
nem eigenen Gutdünken entschei-
den – der Inhalt zählt.

Ein Wochenende allein bei Hachez,
Glück und Gesundheit.

Elefant!

Ehrlichkeit, Mut, Bescheidenheit.

Offenheit, Humor, Intelligenz.

Das werde ich euch bestimmt nicht
verraten.

Mein Mann, meine Familie, und
immer ’ne handbreit Wasser un-
term Kiel.

Ich finde, man muss unbedingt
eine Hafenrundfahrt gemacht
haben, man muss mal am Elbstrand
gegrillt haben, die ganze Nacht ...

Find ich okay, muss aber nicht un-
bedingt sein.

Offenheit und Kritikbewusstsein
sind ganz wichtig, aber auch Zuver-
lässigkeit und Freundlichkeit.

Mit ewigem Gequatsche, mit noto-
rischem Deutsch im Englischunter-
richt.

Meine Familie! Gesund sein, zufrie-
den sein.

Frau Reitz, Deutsch, Engl. Frau Jung, Biologie, Chemie Frau Jahn, Englisch, PGW, 
Geschichte
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W ir alle kennen sie. Ich
rede von jenen Tagen im
Jahr, an denen alles schief

geht, Tage, an denen man am besten
einfach im Bett bleiben sollte. Es
passiert ein Missgeschick nach dem
anderen, man fällt andauernd hin
und stößt sich an allen Ecken und
Kanten. Das Ende des Tages, das
immer weiter weg zu rücken scheint,
ist die letzte Hoffnung, die einem
noch bleibt. Vor lauter Aufregung
vergisst man die Folien, die man für
das Referat in Biologie braucht und
rennt noch mal zurück ins Haus um
sie zu hohlen, und in der Bahn fällt
einem dann auf, dass man nicht die
Zettel fürs Referat, sondern seine
Deutschhausaufgaben von letzter
Woche in der Hand hat. Natürlich
hat man es  nicht mal mehr ge-
schafft zu frühstücken, kommt zu
spät und wird deshalb ins Klassen-
buch eingetragen. In der Pause ist
man mit den Nerven dann endgül-
tig am Ende, wenn man bemerkt,
dass man sein Geld auf dem Kü-
chentisch vergessen hat. Mittagessen
fällt also auch aus.

Auf dem Weg nach Hause tritt
man erst mal in Hunde-
scheiße, anschließend verliert

man seinen Schlüssel, steht mitten
im Winter vor der Haustür und
wartet darauf, dass jemand nach
Hause kommt, der einem die Tür
aufschließt. Endlich im Warmen
muss man sich dann dem riesigen
Berg von Hausaufgaben widmen,
der sich in der letzten Woche aufge-
türmt hat. Am Ende des Tages hin-
dern einen die vielen blauen

Flecken, die sich über den Tag hin-
weg angesammelt haben, letztend-
lich sogar noch am Schlafen.
Ein wirklicher Pechtag, wie sicher-
lich jeder von uns ihn schon einmal
erlebt hat.

Angeblich soll Freitag 13. ja
einer dieser Unglückstage
sein. Doch warum gerade

Freitag 13.? 

Schon viele Philosophen haben
versucht, den Ursprung dieses
Volksaberglaubens zu finden,

und viele sind zu unterschiedlichen
Erklärungen gekommen. Eine
davon beruht darauf, dass beide
Teile des Datums, sowohl der Frei-
tag, als auch die Zahl 13 schon seit
langem als Unglückssymbole gelten. 

Die Angst vor der Zahl 13 ist
der vielleicht am weitesten
verbreitete Aberglaube. Ei-

nige Hotels und Fluggesel lschaften
lassen sogar die Zimmernummer
oder die Reihe 13 aus, um Probleme
mit Kunden zu vermeiden. In eini-
gen Hochhäusern gibt es keinen 13.
Stock und in Krankenhäusern kein
13. Zimmer. Die Angst vor der Zahl
13 hat sogar einen Namen: „Triskai-
dekaphobie“. Aber was ist an der 13
so schrecklich? Eine Theorie für die
Entstehung dieses Aberglaubens
stammt aus der Bibel: In ihr hat die
12 eine wichtige Bedeutung. Am
letzten Abendmahl sollen jedoch
insgesamt 13 Personen teilgenom-
men haben. Der 13. war Judas, der
Jesus kurz darauf verriet. Die Zahl
12 gilt in vielen Kulturen als heilige

Zahl: Es gibt 12 Hauptgötter der
Römer und Griechen, 12 Monate,
12 Sternzeichen und 12 Stunden hat
ein Tag. Da die 13 nach der 12
kommt, überschreitet sie diese Ord-
nung.
Jedoch ist die 13 nicht überall eine
Unglückszahl: In der jüdischen Tra-
dition ist sie eine Glückszahl und
ein Symbol Gottes, weil sie über der
Zwölf steht. Bei den Japanern gilt sie
ebenfalls als Glückszahl.

Der schlechte Ruf des Frei-
tags, der nicht ansatzweise
so weit verbreitet ist wie der

der 13, soll angeblich ebenfalls einen
religiösen Hintergrund haben. Nach
der christlichen Überlieferung
wurde Jesus an einem Freitag ge-
kreuzigt und auch Adam und Eva
sollen an einem Freitag von den ver-
botenen Früchten des Baumes der
Erkenntnis gekostet haben. Aber
nicht überall auf der Welt ist Freitag
13. ein besonderes Datum. In Spa-
nien, Griechenland und Lateiname-
rika z.B. gelten Dienstage, die auf
den 13. Tag eines Monats fallen, als
Unglückstage. In Italien gilt Freitag
der 17. als Unglücksdatum.

Auch im Alltag werden wir fast
täglich mit Aberglauben kon-
frontiert. Nehmen wir nur

Horoskope als Beispiel: Wer kann
schon der Versuchung, mit dem Ta-
geshoroskop einen kleinen Blick in
die Zukunft zu wagen, widerstehen?
Natürlich liest man sie nur „aus
Spaß“ und hält sie für Unsinn, oft
ist man am Ende des Tages jedoch
überrascht, dass sich einiges von den

FREITAG, DER DREIZEHNTE

Charlotte hat zum Thema Aberglauben recherchiert und eine Menge toller Erkenntnisse gesammelt, die sie uns in ihrem
Artikel  vorstellt. 



Vorhersagen bewahrheitet hat. Doch
ist es nur Zufall gewesen, oder gibt
es wirklich Menschen, die in die Zu-
kunft sehen können? Die Lösung
dieses Rätsels, ist offensichtlicher
und einfacher als man vermutet und
man kann sie ganz einfach anhand
dieses Beispieles erläutern.

LÖWE (23.07.–23.08.)

Endlich! Das Wochenende erlöst Sie
von dieser stressigen Woche. Doch
die nächsten Probleme warten gera-
dezu auf sie ... Denken Sie in näch-
ster Zeit positiver und lassen Sie sich
nicht herunterziehen.

Beim Lesen ist euch sicher
schon aufgefallen, wie allge-
mein dieses Horoskop ist.

Alle, egal ob Kinder oder Erwach-
sene, haben manchmal stressige Wo-
chen und freuen sich auf das
Wochenende. Außerdem enthalten
Horoskope viele Ratschläge, die
jedem von uns nützlich sein können
und in viele Situationen passend
sind (hier z.B. „Denken Sie positiver
und lassen Sie sich nicht herunter-
ziehen“).
Im Großen und Ganzen sind Horo-
skope oft nur Ratschläge oder allge-
meine Vorhersagen, die auf jeden
von uns zutreffen. Daher haben wir
auch manchmal das Gefühl, dass die
Vorhersagen sich bewahrheitet
haben.

Horoskope sind jedoch nicht
die einzige Art von Aber-
glauben, der uns im alltäg-

lichen Leben begegnet. Auch der
Glaube an das Glücksbringen von
Glücksbringern wie vierblättrigen
Kleeblättern, Schornsteinfegern,
Hufeisen oder Schweinen sind Aber-
glaube. Warum ausgerechnet diese
Objekte Glück bringen sollen, kann
in den meisten Fällen nur vermutet
werden.
Schornsteinfeger und Schweine z.B.
brachten ursprünglich nicht nur

Glück. Der „schwarze Mann“ wurde
oft von Kindern gefürchtet und war
ein Symbol für den Tod. Seit dem
19. Jahrhundert jedoch hat er sich
zum Glücksbringer verwandelt. Was
diesen Imagewandel bewirkt hat,
weiß keiner so genau. Auch das
Glücksschwein war nicht immer
gern gesehen, besonders nicht auf
Hochzeiten. Das Zusammentreffen
einer Hochzeitsgesellschaft mit
einem Schwein bedeutete eine un-
glückliche Ehe. Grundsätzlich aber
war das Schwein als Haus- und Op-
fertier, Wurst- und Fleischlieferant
schon bei Griechen, Germanen und
Römern beliebt und wurde so auch
zum Glückssymbol.

Die Liste des Aberglaubens in
unserem Alltag ließe sich
noch endlos fortsetzen.

Schließlich ist Aberglaube nicht nur
auf der ganzen Welt verbreitet, son-
dern auch ein sehr weiträumiges
Thema. So gehören auch schwarze
Katzen, Kettenbriefe, Sternschnup-
pen, Mondphasen, nicht-unter-Lei-
tern-durchgehen oder das
Ungeheuer von Loch Ness dazu.

Nach allem, was ihr gerade
gelesen habt, denkt ihr si-
cherlich von euch selbst,

dass ihr nicht sonderlich abergläu-
bisch seid, oder?
Doch sind wir nicht alle auf eine ge-
wisse Art und Weise abergläubisch?  
Brauchen wir wirklich  fünf Paar
Schuhe, einen eigenen  Computer,
Fernseher und ein eigenes Telefon
oder haben wir Menschen über die
Jahre hinweg nur verlernt zu unter-
scheiden, was wir wirklich brauchen
und was nicht lebensnotwendig ist?

Sind wir abergläubisch, wenn wir
immer nur an das Gute oder das
Schlechte in den Menschen glauben?

Sind wir auch abergläubisch, wenn
wir aus Angst oder weil wir uns
etwas nicht erklären können, be-
stimmte Dinge meiden?

Werden wir gleich als abergläubisch
bezeichnet, wenn wir leichtgläubig
sind?
Ist Aberglaube etwa das gleiche wie
Einbildung?

Der französische Schriftsteller
Victor Hugo sagte einmal:
„Zu glauben ist schwer.

Nichts zu glauben ist unmöglich.“
Diese Aussage bringt es auf den
Punkt: An irgendetwas glaubt jeder.
Doch wann ist es Aberglaube und
wann Angst, Hoffnung oder Leicht-
gläubigkeit?
Da diese Themen alle irgendwie in
einander überlaufen, ist es auch sehr
schwer, sie von einander zu trennen.
Aber ist es überhaupt wichtig, sie
voneinander unterscheiden zu kön-
nen? 
Aberglaube ist schließlich nichts,
wofür man sich rechtfertigen
müsste. Er kann uns sogar nützlich
sein, schließlich können Glücksbrin-
ger einem Mut und Hoffnung ma-
chen oder geben uns wenigstens ein
gewisses Gefühl von Sicherheit.

Alle möglichen Arten von
Aberglauben haben sich über
die Jahrhunderte hinweg

durchgesetzt, weil es Menschen gab,
die daran geglaubt haben. Wenn ihr
wirklich fest daran glaubt, dass euch
am Freitag 13. etwas Schreckliches
widerfahren wird, dann wird es auch
so sein. Und  auch wenn ihr fest an
euren Glücksbringer glaubt, werdet
ihr das Gefühl haben, das er wirk-
lich Glück bringt - es liegt also in
eurer Hand. 
Wenn ihr mit positiver Einstellung
an die ganze Sache rangeht, kann so
gut wie nichts mehr schief gehen. 

Charlotte Dresen, 9d
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DAS MÜSST IHR GESEHEN HABEN

Tassilo Stiebe hat sich mit Filmen auseinandergesetzt und ein paar zusamengestellt, die
man unbedingt gesehen haben muss.

Auf der Folgenden Seite findet ihr sein Ergebnis.

Indiana Jones

Dr. Henry Walton Jones Jr. (Harrison Ford)
brachte die vier Teile Indiana Jones zwar in einer
Zeitspanne von 27 Jahren raus, dafür hatte die
Reihe aber nicht nur im Filmbusiness Erfolg,
sondern Lucas Arts brachte auch 4 mal so viele
Computerspiele wie Filme auf den Markt. Es
gab sogar eine eigene Flippermarke und es
kamen über 24 Romane raus, so dass alle vier
Filme, trotz des etwas abwegigen Ende des
Films, über 2 Milliarden Euro einspielten.

Ein Epos der Filmgeschichte, der es nicht nur
durch seine 11 Oscars unter die Top Ten ge-
schafft hat, sondern auch dadurch, dass er 3
Genres miteinander vereint: Es handelt sich
natürlich um einen Katastrophenfilm, aber
auch um ein Liebesdrama mit leichten Action-
akzenten. Also ist es ein Katalieactionfilm, der
es mit einem Einspielergebnis von 1,85 Milli-
arden vor dem Herrn der Ringe auf Platz eins
der Welt geschafft hat. 

James Bond wurde von Größen wie Sean
Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan oder
auch Daniel Craig gespielt und ist seit 41
Jahren fester Bestandteil auf der Kinolein-
wand. Es sind nicht nur die Gadgets von sei-
nem Freund und Helfer Q, die in den
letzten Filmen leider ausblieben, es sind auch
die phänomenalen Schauplätze und die
atemberaubenden Stunts, die James Bond so erfolgreich gemacht
haben, dass man, wenn man den Kassenumsatz aller 23 (einge-
schlossen Sag Niemals Nie) Filme zusammenrechnet, halb Fort
Knox kaufen könnte und dann immer noch zwei neue Filme drehen
könnte.

Der erste Teil der Buch-Trilogie
Biss zum Morgengrauen, er-
schien 2005 in englischer Fas-
sung, bis sie dann 2008 als
Film auf den Leinwänden von
Los Angeles zu sehen war.
Twilight erschien am 15. Ja-
nuar in den deutschen Kinos
und hatte zwar nicht den großen Erfolg wie die ande-
ren Filme aus unserer Auswahl, war dafür aber ein
bahnbrechender Start für Robert Pattinson und Kri-
sten Stewart, so dass er als einziger aktueller Film in
unsere Top ten aufgenommen wird.

Der wohl bekannteste Western, der je auf eine
Kinoleinwand kam, ist aus dem Jahr 1969. Er
handelt von dem Bau einer Eisenbahnlinie.
Henry Fonda spielt die Hauptrolle. Spiel mir
das Lied vom Tod wurde 2008 mit dem deut-
schen Titel „Spiel mir das Lied und du bist
Tod“ parodiert, der aber nicht annähernd so
viel Erfolg hatte wie das Original, welches  13
Millionen Besucher hatte. 

Dr. Henry Walton Jones Jr. 
(Harrison Ford)

Ein Epos der Filmgeschichte

Twilight

James Bond

Spiel mir das Lied

vom Tod

Kristen Stewart und 
Robert Pattinson

Titanic
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SUDOKU

Leicht Mittel

Sehr schwerSchwer

Das Sudoku hat Charlotte gebastelt. Die Lösungen findet ihr im nächsten Heft.
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Diesmal stellt euch „Die Neue“ die
Rubrik You should vor. Auf diesen
Seiten berichten eure vor nichts
Halt machenden Reporter über
Lifestyle, Kultur, weltweite Trends
und Wissenswertes.

Gut merken und strengstens Nach-
ahmen ist gefordert.

... try the „Fotobox“

Was anfangs als Geheimtipp galt,
wird nun von immer mehr Schüle-
rinnen und Schülern aufgesucht.
Der erstmals unscheinbare Fotoau-
tomat gegenüber dem Feldstraßer
U-Bahnausgang. Nach unserem er-
folgreichen Selbstversuch erklären
wir die Fotobox zum Trend.
Schwarz-weiß, im vorteilhaften
Licht regt es euch zu witzigen Gri-
massen an. Ein nur 2 Euro teurer
Spaß, der euch als schönes Erinne-
rungsstück erhalten bleibt.

... wear Vintage

Noch nie war es möglich einen
Trend so günstig zu tragen. Kein
Vermögen, aber viel Stil und Mut
zur Extravaganz. Der Vintage Look
ist gemeint. Kein Shoppen in teu-

ren Boutiquen ist nötig um ihn
richtig zu tragen. Die wahren
Schätze sind oft auf Flohmärkten,
Secondhand-Stores und vielleicht
sogar auf deinem Dachboden zu
finden. Dieser Look fordert wie
kein anderer zum mutigen Kombi-
nieren von alten und neuen Trends.
Außerdem vorteilhaft ist: Du darfst
dir so einiges von den letzten Mo-
deepochen abschauen und frei ent-
scheiden. Ein wenig Barock, ein
Teelöffel voll Pariser Flair, ein
Schuss Rock’n Roll und eine Hand
voll Siebziger. Nun ist dein Kleider-
schrank vollkommen. Vollkommen
Vintage.

… know 
Coco Chanels thoughts

1. Mode ist in der Luft, auf
den Straßen. Bei Mode geht es um
Ideen, um die Art, wie wir leben
und darum, was passiert.
2. Die mutigste Tat ist, wenn
man sich seine eigenen Gedanken
macht. Laut.
3. Die schönste Farbe der
Welt ist die, die einem steht.
4. Wer sich in seiner eigenen
Gesellschaft nicht wohl fühlt, hat
für gewöhnlich recht.

5. Verwechsle nicht die
Freude am Gefallen mit dem Glück
der Liebe.

…  visit blogs

Persönlichkeiten wie Anna Win-
tour, Chefredakteurin der Vogue,
fürchtet sie. Cathy Horyn hingegen
liebt sie. Die Blogs. Im Gegensatz
zu Zeitschriften, nutzen Blogs die
Schnelligkeit einer Internetseite
und die Möglichkeit, dass Autor
und Leser diskutieren und kom-
mentieren. Außerdem sind Blogs in
ihrer Aktualität und ihrer anstei-
genden Popularität ihrer berühm-
tem Konkurrenz um einiges voraus.
Zum Reinschnuppern:

Der Modeblog
„Pralines“.(www.pralinespralines.bl
ogspot.com)

… enjoy reading old english litera-
ture

„Ach, dass es die Liebe, die so lieb-
lich scheint, es doch so grausam
und tyrannisch meint.“ 

Moshtari Hilal, 10 d

YOU SHOULD ...
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Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Friends: Du bist ein anständiger Mensch, was eigentlich eine gute Eigen-
schaft ist, aber das nächste Mal sollest du deiner besten Freundin nicht ganz
so ehrlich sagen, was du von ihrer neuen Hose hältst.
Family: Ziemlich blöd, wenn man den Geburtstag seines Großcousins, dem
Stolz der Familie, vergisst und ohne Geschenk auf der Feier auftaucht. Etwas
Ähnliches wird dir in naher Zukunft widerfahren, dabei bist du doch eigent-
lich so unheimlich zuverlässig – ich bin enttäuscht von dir.
Schule: In der Schule läuft alles glatt. In der nächsten Arbeit wirst du aller-
dings nicht die Note bekommen, die du erwartet hattest. Ob positiv oder ne-
gativ, das sag ich dir nicht.

Fische (20. Februar – 20. März)

Friends: Du bist der Typ in deiner Clique, der immer einen unersättlichen
Vorrat an höchst phantasievollen Ausreden für jede Situation parat hat.
Schön, dass du so tolerant bist. 
Family: Deine Mutter ist mal wieder sauer auf dich, dabei konntest du über-
haupt nichts dafür und du hast dich als kleines Sensibelchen, was du nun ein
Mal bist, beleidigt in deinem Zimmer eingeschlossen. Du solltest rauskom-
men, sie wird dich schon nicht auffressen.
Schule: Peinlich. Du hast deinen Klassenlehrer ‚Papi’ genannt und alle haben
es gehört. Jetzt bist du der Idiot der Klasse. Wenn dir so etwas passieren
sollte, hier ein Tipp: (Mit)Lachen ist in so einer Situation sehr gesund.  

Widder (21. März – 20. April)

Friends: Mittelpunkt auf jeder Party, von allen geliebt – das bist du. Aber zur
Zeit möchtest du ein bisschen Raum um zu relaxen. Sag das ruhig, deine
Freunde verstehen das.
Family: Du bist ziemlich schlampig und das treibt deine Eltern in den Wahn-
sinn. Räum doch mal dein Zimmer auf, ja, auch unter dem Sofa, du wirst
dich wundern, was für Schätze du dort findest.
Schule: Du stürzt zu deinem Klassenraum, reißt die Tür auf und prallst fast
mit deinem Lehrer zusammen. Nach Luft schnappend schnaufst du eine Ent-
schuldigung und stolperst auf deinen Platz. Es hat zwar schon vor zwanzig
Minuten geklingelt, aber es heißt ja, besser zu spät als nie.

Stier (21. April – 20. Mai)

Friends: Du hast zugehört, wie sich zwei aus deiner Clique darüber unterhal-
ten haben, dass sie später mal stinkreiche Schauspieler werden. Grausam hast
du ihnen die Meinung gegeigt. Sei doch nicht immer so realistisch, man darf
jawohl träumen.

DAS KLEINE RATGEBERCHEN
Lena Köster, 10 c
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Family: Du hast dich ziemlich mit deinen Eltern gestritten und dich in dein
Zimmer zurückgezogen. Du kannst aber nie lange ernsthaft böse auf sie sein,
und in Wirklichkeit wartest du nun darauf, dass ihr euch wieder vertragt.
Mach doch diesmal selbst den ersten Schritt. 
Schule: Du hast Ausdauer und die bringt dich in der Schule auch voran, aber
du könntest auch mal ein entspannendes Wochenende gebrauchen um rich-
tig zu relaxen.

Zwilling (21. Mai – 21. Juni)

Friends: Es gibt einige Leute, die sich in deiner Abwesenheit über dich ausge-
lassen haben. Mach dir nichts draus, die sind doch nur neidisch auf dich.
Family: Du wartest ungeduldig auf einen wichtigen Anruf. Endlich klingelt
das Telefon, du stürzt zum Apparat, packst den Hörer und … tuut, tuut, hast
in der Aufregung wohl den roten ‚Trennen’-Knopf gedrückt. Nicht verzagen,
der ruft bestimmt noch Mal an.
Schule: Ständig wirst du von deinen Lehrern ermahnt, angemeckert und zu-
rechtgewiesen – und das völlig ohne Grund, wie du findest. Deine Tisch-
nachbarin hat doch schließlich angefangen, sich angeregt mit dir zu
unterhalten. Stimmt aber schon, dass du öfters mal fragst, ob du auf die Toi-
lette gehen kannst, du bist wohl etwas hibbelig, was?

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Friends: Als neues Mitglied musst du dich noch ein bisschen in deine Clique
integrieren. Sei nicht schüchtern und überlege dir ruhig neuen Ideen, du hast
doch eine Menge Phantasie. 
Family: Deine Eltern gehen dir im Moment auch tierisch auf den Keks? –
Dagegen kann ich auch nichts tun, aber ich kann dir einen hilfreichen Tipp
geben: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Schule: Schultechnisch könnte es bei dir doch sehr viel besser laufen. Setz
dich gefälligst auf deinen Hintern und fang endlich an zu büffeln!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Friends: Sei nicht immer so schlecht gelaunt. Niemand wird es dir übel neh-
men, wenn du lachst und fröhlich bist! 
Family: Kleiner Knatsch tritt auf, ist aber zum Glück nach kurzer Zeit wieder
vergessen. 
Schule: Es geht wieder bergauf! Du hast dich auf den Rat deiner Lehrer ein-
gelassen und in den letzten Tagen immer gut aufgepasst, und dafür wirst du
jetzt auch belohnt.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Friends: Krisenalarm in deiner Clique! Ein gut gemeinter Rat: Halte dich aus
den Streitereien deiner Freunde lieber heraus, denn wer sich allein gegen alle
stellt, der macht sich schnell zum Sündenbock. 
Family: Deine Familie unterstützt dich, findet es aber gleichzeitig Schade,
dass sie dich nur noch so selten zu Gesicht bekommt. Genieß doch einfach
mal ein gemütlichen Wochenende mit deinen Liebsten und mach dir keinen
Kopf, das kann dann auch ruhig mal jemand anders für dich machen.

weiter auf S. 46
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Schule: Dein Terminkalender ist voll und du hast deine Freizeitaktivitäten bis
zu drei Wochen im Voraus geplant. So verplant wie du mal wieder bist, frag
ich mich, wie du trotzdem den Durchblick behältst – bewundernswert.  

Waage (24. September – 23. Oktober)

Friends: Du bist ein gutmütiger Mensch und kümmerst dich liebevoll um
deine Clique. Ist schön zu sehen, dass es noch Leute gibt, die nicht so sehr
mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie keine Zeit mehr für andere haben.
Family: Deine Eltern haben eine peinliche Geschichte über dich erzählt und
dich somit vor deinen Freunden total blamiert. Mein Tipp: Ausreden machen
es in so einer Situation nur noch schlimmer.
Schule: Deine Durchhänger haben dich in letzter Zeit ganz schön zurückge-
worfen und du musst sehen, dass du die Leiter wieder ein bisschen höher
kletterst. Schließlich kannst du das alles mit Leichtigkeit schaffen, wenn du
dich nur etwas mehr anstrengst.   

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Friends: Du solltest in naher Zukunft aufpassen, denn aus deinem Umfeld
hört man unschöne Kommentare deinen Geiz betreffend. Zahle doch auch
mal deinen Drink selbst. Oder wie wäre es zum Beispiel mal wieder mit
einem netten Videoabend bei dir zu Hause?                                                                                                         
Family: Du möchtest tausend Dinge gleichzeitig machen und bist daher gna-
denlos überfordert. Mach dir einfach einen kuscheligen Abend mit deiner Fa-
milie, entspann dich mit etwas Tee und ein par schönen Chillout-Sounds
und starte dann Morgen frisch und fröhlich in dein Chaos. 
Schule: Das neue Motto lautet – Lernen ist cool! Das muss nicht bedeuten,
dass du es gleich zu deiner liebsten Freizeitbeschäftigung machen musst, aber
vor einer Arbeit ein bisschen in den Büchern zu blättern kann nicht schaden.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Friends: Deine Freunde sind von deiner überschwänglichen Art ein wenig ge-
nervt. Du solltest es akzeptieren, dass nicht alle so energiegeladen sind wie
du.
Family: Du darfst nicht mit deinen Freunden in die Stadt gehen, und das
nur, weil deine Eltern unbedingt mit dir einen langweiligen Familienabend
verbringen wollen? Sie waren doch auch mal in deinem Alter und werden es
sicher verstehen, wenn du ihnen erklärst, warum du lieber mit deiner Clique
abhängst, als mit ihnen Mensch-ärgere-dich-nicht zu spielen.
Schule: Du solltest dich niemals mit deinem Schulschwarm unterhalten,
nachdem du in der Mittagspause einen ganzen Döner mit extra viel Tsatsiki
verdrückt hast!

Steinbock (22. Dezember – 20. Januar)

Friends: Fang doch jetzt schon an zu sparen, dann kannst du bald deine lang-
ersehnte Shoppingtour mit deinen Freundinnen machen, bzw. mit deinen
Homies zusammen zum großen Spiel gehen, von dem schon seit zwei Wo-
chen alle Fußballbesessenen in deiner Klasse sprechen.
Family: Du hältst viel von deiner Familie, aber momentan geht sie dir etwas



DIE NEUE 4 2009 47

auf die Nerven. Sie lieben dich, und wollen möglichst viel Zeit mit dir ver-
bringen, und das solltest du zu schätzen wissen. 
Schule: Dein Lehrer hat die ganze Stunde lang einen Vortrag gehalten und
dann ausgerechnet dich gefragt, was deine Antwort auf dieses Problem sei.
Dumm nur, dass du keinen blassen Schimmer hast, worüber er überhaupt ge-
sprochen hat. Du kannst ihm natürlich keine Antwort geben – aber keine
Antwort ist auch eine Antwort, sie gefällt nur den Lehrern nicht.

Äpfel sind gesund, aber nicht im Lateinunterricht!

Ich bin zwar klein, aber gemein.

Jetzt hole ich erst einmal meine ausziehbare Radioantenne raus.

Du sollst nicht abkupfern, du sollst Selbstwahl betreiben.

Ich bin damals in einem Bombenkrieg ums Leben gekommen und wenn man an

Du bist total genervt und wartest nur noch aufs Klingeln oder? Schade – dauert noch!
Jetzt versetzt euch doch mal in die Lage eines Laktobacillus.

einem plötzlichen Tod stirbt, wird man besonders schnell wiedergeboren. Also hier

bin ich.

In welche Schokolade packen wir den Text?

Der Drops ist gelutscht.

Frau Dr. Schreiber

Frau Mißun

Herr Schaper

Herr Zeller




