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Nichts lesen und dennoch  
literarisch Schreiben? 
Von Ralf Koss

Jugendliche aus dem Duisburger Norden haben im Rahmen einer 
Schreibwerkstatt Texte verfasst, die nun einer größeren Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Längere Zeit habe ich vergeblich versucht, ein Vorwort 
zu schreiben für diese Sammlung von Texten. Wöchentlich bin ich den 
Jugendlichen seit Ende September letzten Jahres begegnet. Der Weg zu diesen 
Texten steht mir weiterhin sehr lebendig vor Augen und mir ging viel durch 
den Kopf, was ich als begleitende Worte für wichtig halte. Zu viel. Das waren 
Worte zu den Jugendlichen selbst und zum Prozess ihres Schreibens. Das 
waren aber auch Worte grundsätzlicherer Art zu den Möglichkeiten einer 
solchen Schreibwerkstatt als Kooperation eines Städtischen Jugendzentrums, 
der „Zitrone“, und Schulen, insbesondere der Städtischen Förderschule 
Kopernikusstraße. Und es waren Worte zu den Bedingungen, unter denen 
so eine Schreibwerkstatt im Duisburger Norden stattfindet. Mit all diesen 
Worten wollte ich den Texten und damit den Jugendlichen zur angemessenen 
Wertschätzung verhelfen und verlor darüber eines aus den Augen. Das 
Wichtigste, was diese Texte von mir brauchten, ist längst vorhanden: Es 
ist mein Vertrauen in ihre Wirkung. Alle weiteren Worte könnten nur der 
Kommentar für interessierte Leser sein.
Bei der Lektüre wird ein Leser nämlich bald feststellen, wie offen die 
Jugendlichen sich in ihren Texten äußern und wie sie uns auf diese Weise einen 
Einblick in ihre Lebenswirklichkeit gewähren. Außerdem wird er auch immer 
wieder etwas erkennen, was ich in Anlehnung an die Malerei „Naive Poesie“ 
nennen möchte. Bewusst setze ich dieses zweckfreie, dem künstlerischen 
Schaffen zugeordnete Ergebnis der Schreibwerkstatt vor all den praktischen 
Nutzen, den so eine Schreibwerkstatt auch mit sich bringt. Ja, die Jugendlichen 
gewannen Möglichkeiten hinzu, sich auszudrücken und verbesserten ihre 
Sprachkompetenz. Ja, die Jugendlichen haben an ihrer Wahrnehmung der 
Wirklichkeit und ihrer selbst gearbeitet. Denn dieses Wahrnehmen ist die erste 



� �

Voraussetzung, um Worte zu finden. Ja, die Jugendlichen mussten ausdauernd 
und konzentriert sein, um ihre Texte zu erstellen und sie erlebten mit, wie durch 
längeres, kontinuierliches Arbeiten an einer Sache aus zunächst kleinen Dingen 
etwas Großes erwächst. All das findet auch in der Schreibwerkstatt statt. All das 
wirkt sofort sinnvoll, wenn einem die Klage von Wirtschaftsverbänden über die 
Qualifikation von Schulabgängern in den Ohren klingt.
Wieso aber ist die Poesie in meinen Augen so viel wichtiger in der 
Schreibwerkstatt? Wie passt Poesie zu Jugendlichen, die selten lesen und wenig 
mit Literatur anfangen können? Es gibt einen einzigen Grund: Erst der Umweg 
über die Poesie macht es möglich, an praktischen Nutzen zu denken. Denn 
gerade bei diesem von Erwachsenen eingeforderten praktischen Nutzen waren 
die Jugendlichen vorsichtig geworden. Zu häufig hatten sie die Erfahrung 
gemacht, dieser Zweckorientierung nicht genügt zu haben. Wer vorsichtig 
geworden ist, hält sich aber entweder zurück, wenn er sich ausdrücken soll oder 
er versteckt diesen Moment des Ausdrucks in einer Flut von anderen Worten, 
damit dieser Ausdruck nicht so schnell auffindbar ist. Beides erschwert eine 
zielgerichtete Bildung ungeheuer, manchmal wird sie dadurch unmöglich.
In dem Moment kommt die Poesie ins Spiel. In der Poesie herrschen andere 
Gesetze. Gelingen ist hier nicht eine Frage von richtig oder falsch. Gelingen 
heißt hier, sich zur eigenen Wahrheit zu bekennen und dafür einen gestalteten 
Ausdruck zu finden. Das braucht Mut, weil die Jugendlichen etwas von sich 
preisgeben müssen. Sie müssen es riskieren, sich auf einem ihnen fremden 
Gebiet als ungeschützte Persönlichkeit zu zeigen. So etwas kann nicht in jeder 
Minute der Begegnung geschehen. So etwas braucht oft mehrere Anläufe, 
noch längere Umwege müssen gegangen werden und manchmal gerät man 
auch in Sackgassen. Die Jugendlichen müssen Vertrauen entwickeln, erst in 
das Gegenüber, dann in sich selbst. Lassen sich die Jugendlichen auf diesen 
Prozess aber ein, geschieht etwas Überraschendes. Jegliches Wissen wird dann 
gleichsam nebenbei erworben. Das zu Lernende kommt den Jugendlichen 
in einem anderen Gewand näher. Es ist kein erwachsenes, für sie nutzlos 
wirkendes Wissen mehr, sondern sie nehmen es als Möglichkeit zur Stärkung 
der eigenen Persönlichkeit.
Die Jugendlichen zeigen sich in den Texten, und wir erfahren sowohl von 

ihrem Alltag mit seinen Problemen und dessen angreifbarem Glück als 
auch von Hoffnungen und großen Träumen. Sie haben sich an die Wahrheit 
ihrer Erfahrung und der eigenen Person herangetastet. Deshalb stehen die 
Ich-Erzähler dieser Texte dem Autoren-Ich sehr nahe, doch darf man sie 
nicht vorschnell für identisch halten. In der Schreibwerkstatt ging es um 
literarisches Schreiben, und die Jugendlichen wussten, Autor und Ich-Erzähler 
sind nicht unbedingt dieselben. Weil die Erfahrungen der Jugendlichen in 
die Texte eingeflossen sind, erhalten wir ein Bild von der Wirklichkeit dieser 
Jugendlichen. Der einzelne Text aber kann eine Dimension besitzen, die nicht 
der im Alltag erlebten Erfahrung entspricht. Der Alltag mag Anstoß für das 
Schreiben gewesen sein. Die geschilderte Wirklichkeit ist aber ein gestaltetes 
Abbild dieses Alltags. 
Die Jugendlichen kamen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die 
Schreibwerkstatt. Die einen nahmen von Anfang an nur die eigene Wirklichkeit 
als Anlass ihres Erzählens, kamen aber in wenigen Worten schnell zu einem 
Ende. Die anderen fanden scheinbare Sicherheit für viele Worte durch 
Sprachmuster, die sie von Foto-Romanen und Fernsehserien her kannten. Die 
einen machten nur wenige Rechtschreibfehler, andere schrieben, wie sie die 
Worte zu hören meinten. Die meisten waren im Deutschen zu Hause, einige 
wenige mischten die Sprache mit fremden grammatikalischen Formen. Um die 
Texte herauszugeben, habe ich sie nur der gängigen Rechtschreibung angepasst. 
Den Sprachduktus, die grammatikalischen Eigenheiten sind entweder in der 
Überarbeitung von den Jugendlichen selbst verändert oder eben beibehalten 
worden. Vorhandene Rechtschreibfehler sind also mir anzulasten.
Für die Durchführung der Schreibwerkstatt erwies es sich als überaus fruchtbar, 
dass das Jugendzentrum Zitrone und die Förderschule Kopernikusstraße 
ihre Zusammenarbeit intensiviert haben. Auf diese Weise entstand mit 
der Schreibwerkstatt ein institutioneller Zwischenraum für Bildung, der 
atmosphärisch unbelastet war und der gleichzeitig eine deutlich erkennbare 
Lernperspektive aufwies. Die Jugendlichen brauchten sich keine Gedanken 
um schulische Leistungsanforderungen zu machen und sie wussten, dass die 
Teilnahme ohne Textproduktion sinnlos war.
Und nun viel Freude beim Lesen!
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Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt versetzte die Jugendlichen in eine 
ungewohnte Situation. Wenn sie Worte nutzen wollten, dachten sie an ihr 
Sprechen, an den Austausch mit Freunden oder das Reden unter Gleichaltrigen. 
Bei witzig gemeinten Frotzeleien kannte ihre Fantasie keine Grenzen. Sobald 
Worte aber festgeschrieben werden sollten, sobald der Stift in der Hand war, 
versiegte oft der Sprachfluss und die Worte kamen tröpfelnd auf das Blatt. 
Deshalb war es zunächst hilfreich, wenn jeder Jugendliche nicht alleine 
verantwortlich für den Text war. So brauchte niemand an lange Texte zu denken. 
Es genügte ein einziger Satz, um etwas zu erschaffen. Jeder Jugendliche schrieb 
diesen einen Satz und gab dann das Blatt mit der entstehenden Geschichte an 
den Nebenmann weiter. Das konnte in zweifacher Form geschehen. Entweder 
wurde ein erster Halbsatz vorgegeben oder die Jugendlichen begannen mit einem 
beliebigen Satz, der ihnen gerade einfiel.

1. Geschichten gehen rund Eine erste Runde
Von Edip Kocak, Dennis Slawisch, Ahmet Tekgündüz, Justin Fink, Valentin Bega

I
Die Bürolampe leuchtete hell und nach einer Stunde ging sie aus. Und sie 
ging wieder an und aus. Und plötzlich platzte die Birne. Boom! Die Birne 
stank nach verfaulten Eiern und platzte wieder. Oh, mein Gott!

II
Ich ging rechts, und da knallte ein Blumentopf vor meine Füße. Da habe ich 
meinen Fuß verletzt. Und dann fiel ein Sofa auf meinen Kopf. Da fing ich an 
zu heulen. Nun kam meine Mutter und hat mich getröstet. Meine Mutter hatte 
gesagt: „Halt‘s Maul, du fette Sau!“

III
Als ich die Lampe angeschaltet hatte, sah ich in der Ecke etwas weghuschen. 
Könnte das ein Grashüpfer sein? Da bin ich schnell zu meiner Mutter gegangen. 
Und da war meine Freundin und sie zog sich aus. Zappenduster, die hatte aber 
einen Busch. Nun, Rasenmäher an, und ab geht‘s.

IV
Mein Zimmer ist sauber. Saugstauber ist laut. Nun wende ich ihn an. Mein 
Bruder schreit mich an. Mein Zimmer ist voll mit Klamotten und dann schwimm 
ich darüber. Dann hing ich fest an Muttis Kragen und dann ging sie mir an die 
Haare. Meine Haare rissen ab und so musste ich nicht mehr zum Friseur. Da fing 
ich an auszurasten.

V
Mein Zimmer ist immer sauber. Nun mache ich‘s noch sauberer mit einem 
Saugstauber. Mein Zimmer ist gestern mit dreißig Vögeln voll gewesen. Die 
haben in mein Zimmer geschissen. Dann ich mit meinem Staubi und saugte bis 
zum Abend. Dann war ich besoffen und ging nach Hause und habe von meinem 
Vater Prügel gekriegt.
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In dieser nächsten Runde war der Anfang mit dem folgenden  
Halbsatz vorgegeben: „Als sie das Fenster öffnete, stieß sie  
an den Blumentopf …“

I
Als sie das Fenster öffnete, stieß sie an den Blumentopf. Der Blumentopf ist 
kaputt gegangen, und sie hat die Scherben aufgesammelt, und der Sack ist 
kaputt gegangen wegen den Scherben von dem Blumentopf, der runter fiel. Und 
die Scherben sind wieder auf den Boden gefallen. Die Frau hebt zum zweiten 
Mal die Scherben auf, aber diesmal holte sie sich einen Eimer. Nachdem sie die 
Scherben aufgehoben hatte, verletzte sie sich. Sie holte rasch das Verbandszeug 
aus dem Schlafzimmer, und sie hat sich ein Pflaster auf die Wunde gemacht. Sie 
hat eine neue Vase und neue Rosen geholt. Und sie hat sich schöne neue Rosen 
geholt und fuhr wieder nach Hause.

II
Als sie das Fenster öffnete, stieß sie an den Blumentopf und hat einen Dorn 
von einer Rose im Gesicht. Die Blumen und Rosen gehen kaputt und die Rosen 
verwelken. Sie ist enttäuscht und denkt sich, oh nein, meine schönen Rosen. 
Sie ist traurig und kauft sich bei einem Blumenladen in der Nähe neue Rosen, 
und sie sind wunderschön und riechen gut. Die waren so schön, dass sie einen 
extra großen Blumentopf kriegen. Es waren wunderschöne Blumen, die in den 
Blumentopf kamen, und sie war jetzt noch vorsichtiger mit dem Fenster öffnen.

Eine zweite Runde
Von Marcel Schmidt, Christiane de Kathen, Bianca Röhl, Denise Damm,  
Achref Tayachi, Melissa von Hagen und Julian Brazda

III
Als sie das Fenster öffnete, stieß sie an den Blumentopf und der Blumentopf 
geht kaputt. Sie fällt vielleicht aus dem Fenster. Doch sie konnte sich noch 
in letzter Sekunde abstützen. Sie war zu Tode erschrocken, und sie hat sich 
geschnitten in die Titten. Das tat weh und ja, sie musste ihre Titten verarzten. 
Der Arzt sagte: „Das kann nicht verheilen.“
Und sie sagte: „So ein Mist!“
Aber der Arzt sagt: „Wir können es nähen. Dann können sie wieder arbeiten 
gehen.“
Aber sie sollte es kühlen, damit es nicht mehr so sehr weh tut. Und sie machte, 
was der Arzt sagt und ging erstmal schlafen.

IV
Als sie das Fenster öffnete, stieß sie an den Blumentopf. Der Blumentopf 
zerbrach und fiel auf den Boden. Sie war erschrocken, und sie hat es rasch 
sauber gemacht. Und dann hat sie sich geschnitten. Sie suchte verzweifelt ein 
Pflaster. Sie hat nirgendwo ein Pflaster gefunden, und sie ist am Verbluten. 
Ihre Hand ist voller Blut. Aber sie tut auch sehr doll weh, und am Schluss hat 
sie sich einen Schal drum gebunden, damit sie nicht weiter verbluten tut. Und 
dann ging sie damit zum Arzt und wartet dann erst mal ab. 
Die Ärztin sagt: „Ich weiß Bescheid.“
Ich übernehme den Unfall. Die Ärztin verbindet den Finger.



1� 1�

V
Als sie das Fenster öffnete, stieß sie an den Blumentopf und sie verletzt sich an 
dem Rand von dem Blumentopf. Sie hat sich eine Beule geholt. Das tat weh! 
Sie hat ihre Beule mit Eis gekühlt, und es tat dann nicht mehr so sehr weh. 
Sie ging zum Arzt. Der Arzt fragt: „Wo haben sie sich verletzt?“ Sie antwortet: 
„Beim Müll entsorgen.“
Und dann ist sie einkaufen gegangen und hat sich was zu essen gekauft. Bei 
Aldi hat sie sich für 3,50 Hamburger zum heiß machen gekauft. Sie hat sich 
danach Rosen und ne neue Vase gekauft. Sie war glücklich und legte sich 
schlafen.

VI
Als sie das Fenster öffnete, stieß sie an den Blumentopf. Sie fällt aus dem 
Fenster, und sie hat sich verletzt. Sie hat sich am Bein und am Arm verletzt. 
Und sie ist zum Arzt gefahren. Der Arzt sagte: „Ihr Arm und ihr Bein ist 
geschwollen.“ Der Arzt sagte: „Sie brauchen ein paar Tage Ruhe.“
Aber ihre Arbeit sagt: „Das ist o.k., wenn sie nur sehr schnell wieder gesund 
werden und wieder arbeiten können.“
„Ich glaube, ich kann übermorgen wiederkommen. Wenn nicht, rufe ich an.“
Sie sagte, am Finger ganz tief. Der Arzt kann nichts machen. Er weist sie 
ins Krankenhaus ein. Nach einer kurzen Behandlung konnte sie wieder das 
Krankenhaus verlassen. Sie freute sich, dass es so schnell ging.

2. An Wörter denken und sie nehmen

Nach diesem ersten Ausprobieren sollten die Jugendlichen sich alleine versuchen. 
Oft findet sich aber nicht leicht das Thema eines Textes. Die Jugendlichen mussten 
sich an das Erzählenswerte ihrer Erfahrungen erst herantasten. Deshalb sollten 
einzelne Wörter einen Anstoß für Texte geben. „Schreibe drei Wörter auf, die dir 
jetzt gerade durch den Kopf gehen.“ Das war die Aufforderung an die Jugendlichen. 
In einem zweiten Versuch waren es fünf Wörter und in einem dritten Anlauf 
waren es drei Wörter, die gut gefielen und drei Wörter, die nicht gefielen. Bei 
dieser Bewertung der Wörter konnte sowohl die Bedeutung als auch der Klang der 
Maßstab sein. Die Jugendlichen hielten sich aber ausschließlich an die Bedeutung 
der Wörter für ihre Urteile. Für den Text konnten diese Wörter Spielmaterial sein. 
Manchmal wurde dieses Spielmaterial aber sofort wieder zur Seite gelegt, und der 
Text brauchte diese Wörter nicht. Die jüngeren Teilnehmer bevorzugten für ihre 
Texte die Gedichtform. Die Älteren dagegen hatten sehr konkrete Vorstellungen, wie 
Gedichte auszusehen haben und sahen sich erst einmal nicht in der Lage, diesen 
konkreten Vorstellungen mit ihren Texten zu entsprechen. Sie wollten deshalb 
Geschichten erzählen. Später schrieben einige der älteren Jugendlichen dann doch 
noch Gedichte. Eine Frage des Vertrauens.
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Die rote Ampel
Von Dennis Slawisch

Ich war an einer Straße.
Aber die Ampel war rot.
Dann kam ein Auto angerast.
Ich hatte Hass auf das Auto.

Der Bilderrahmen
Von Valentin Bega

Ich war am schlafen.
Plötzlich fiel der Bilderrahmen auf meinen Kopf.
Und dann stand ich auf.
Und dann rannte ich gegen den Schrank
Plötzlich fiel der Fußball auf meinen Fuß. 

Lebensschau
Von Alkan Karacali

Ich kam von dem Schulhof und sah einen Stift.
Danach bin ich nach Hause gegangen. 
Ich habe die Tür zugeknallt.
Ich nehme den Bilderrahmen aus dem Schrank.
Plötzlich ruft mich ein Freund an
und sagt: „Komm, wir gehen Fußball spielen.“

Lebenslauf 
Von Mark Dzierzan

Ich ging durch die Tür
und sah mich in dem Bilderrahmen
auf dem Schrank.
Ich spiele Fußball mit drei Stiften.

Das Festessen
Von Mark Dzierzan

Ich sitze 
auf einem Stuhl
am Tisch 
mit Messer und Gabel
und schaue Fernsehen. 

Tages Licht
Von Alkan Karacali

Ich war am Fernsehen und danach gehe ich Rasen mähen.
Danach nehme ich ein Messer.
Mein Bruder schreit: „Penner!“
Ich setze mich auf den Stuhl
und kriege einen Brief von Frau Wuhl.
Ich gehe am Tisch essen.
Da kommt einer mit dem Lied Pessen.
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Ich und mein Lieblingsstuhl
Von Valentin Bega

Ich saß auf meinem Lieblingsstuhl
und war schön am Tisch essen.
Plötzlich fiel die Gabel runter, 
dann das Messer in meinen Fuß,
und dann musste ich ins Krankenhaus.
Da wollte ich Fernsehen gucken.
Da passierte es, der Fernseher ist explodiert.
Da war ich wütend.
Da war mir langweilig.
Und dann bin ich Schlafen gegangen.

Der kleine Junge

Von Melissa von Hagen

Es war ein kleiner Junge und seine Hobbys waren Fußball und Scheiße bauen.
Er hat gerne an der Tafel die Lehrerin als Monster hingemalt. Aber leider hat 
die Lehrerin ihn erwischt, und er musste nachsitzen. 
Er hatte aber ein Fußballturnier. Also musste er sich rausschleichen. Er ging 
den Gang entlang, die Tür raus, und er hat es geschafft und konnte zu seinem 
Fußballturnier.
Ab er hat sich zu früh gefreut. Er musste statt einmal nachsitzen sogar zweimal 
nachsitzen. Das nennt man Pech und Scheiße.

Ende

Frau Mutterkef und der Enkelsohn
Von Josephine El Amrani

Frau Mutterkef hat einen langen Arbeitstag hinter sich. 
Und nach der Arbeit hat sie ein Buch genommen und hat gelesen. Aber sie 
bekam noch von ihrer Tochter Besuch. Sie muss zu einem Termin, 
und ihr Enkelsohn war bei ihr. 
Er wollte Fußball spielen. 
Sie hat mit dem Enkelsohn Fußball gespielt. 
Er wollte Boxen und Basketball spielen. 
Frau Mutterkef hatte noch Arbeit im Haus. Sie musste Fenster putzen und Essen 
kochen. Der Enkelsohn hat ihr bei der Arbeit geholfen. Er hat alles geschafft, 
und nach der Arbeit war Frau Mutterkef kaputt. 
Sie ist eingeschlafen. Sie war sehr müde. 
Der Enkelsohn hat Scheiße gebaut.

Fußball spielen

Von Marcel Schmidt

Ich spiele gerne Fußball, weil es mir sehr viel Spaß macht und man da sehr viel 
laufen muss und weil ich immer für meine Mannschaft da bin. Ich lasse keinen 
von denen hängen. 
Ich liebe Fußball spielen mehr als meine Freundin. 
Ich würde alles machen für einen dummen Fußball. 
Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich Fußball liebe. Da fehlen mir die Wörter. 
Aber eins kann ich sagen, wenn ich Fußball spiele, habe ich immer die Beine 
auf, weil ich immer weggetreten werde oder ich grätsche immer rein.
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Arbeiten
Von Eda Yasar

Ich arbeite gern, weil Arbeiten Spaß macht. 
Ich habe gestern Fußball gespielt mit meiner Freundin. 
Und heute spiele ich mit meiner Freundin Basketball,  
weil Basketball Spaß macht wie Fußball.

Mein Bruder und ich 

Von Christiane de Kathen

Es war ein Fußballspieler, der lieber Basketball spielen möchte. Aber meine 
Eltern wollen, dass ich Fußball spielen soll. Aber ich möchte es nicht, und ich 
habe immer mehr Streit mit meinem Bruder. Deswegen haben wir uns auch 
schon einmal geschlagen, und er hat mich in den Magen geboxt. 
Ich habe es meinen Eltern gesagt. Doch sie wollten damit nichts zu tun haben. 
Mein Bruder baut dabei am meisten Scheiße und nicht ich. Nur immer werde 
ich bestraft für die Sachen, die er gemacht hat. 
Aber ich habe meine Eltern trotzdem lieb. 
Und ich arbeite in der Schule sehr viel und habe auch deswegen sehr gute 
Noten. 

Fortsetzung könnte vielleicht folgen, wenn ich weiterschreiben möchte.

„Fünf Wörter zu der Gegend,  
in der ich wohne“
Von Ahmet Tekgündüz 

Apotheke, mach‘ keine Faxen.
Neumühl, holt deine schlaue Mütze.
Hamborn, dein Tannenbaum stinkt.
Obermarxloh, deine Faxen sind doof.
Schule, halt deine Mühle.

Von Valentin Bega

Askania, wo ich lebe. 
Fußball ist mein Hobby.
Trinkhalle, mein Leben.
Autos, ein Traum.
So hoch wie Askania.

Hamborn, mein Leben
Eine coole Gegend, wo ich lebe,
Meine Traumstadt.
Meine Fami und meine Freunde.
Hamborn ist meine Traumstadt.

Askania: ein achtstöckiges Wohn- und Geschäftshaus am Hamborner Altmarkt
Fami: Familie
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Von Edip Kocak

Morgens wecken die Autos mich auf,
und ich rieche Bäume.
Mein Vater parkt auf dem Parkplatz.
Die Geschäfte sind geschlossen.
Nach dem Einkaufen gehe
ich zum Park, und da hab‘ ich Spaß.

Von Batuhan Tasd

Ich war gestern in Hamborn 
und war in der Apotheke 
und habe Schulsachen gekauft, nur für die Schule. 
Danach musste ich nach Obermarxloh. 
Ich habe Sachen gekauft. 
Und in Neumühl habe ich Freunde besucht.

Von Eda Yasar

In Hamborn gibt es Geschäfte für Anziehsachen. Ich gehe ab und zu einkaufen. 
Manchmal treffe ich mich mit meinen Freunden. Wir gehen Döner essen und 
spazieren. In Marxloh gibt es viele Libanesen und Türken. Marxloh ist wie die 
Türkei. Da sind auch nette Leute.

Von Christiane de Kathen

Mein Zuhause ist sehr nah am Rhein, und meine Familie und ich gehen gerne 
auf Waldwegen spazieren. Nur der Rauch von ThyssenKruppStahl macht hier 
einfach alles kaputt. Man kann in Marxloh sehr gut einkaufen. Und ich gehe 
gerne mit meinen Freunden oder alleine in die Eishalle Schlittschuh fahren, 
denn es macht mir sehr viel Spaß. Nur die Luft stinkt. Wegen dem ganzen 
Rauch kann man nicht mal ordentlich die Natur beobachten. Hier sind auch 
sehr viele Spielplätze, wo man spielen kann. Nur das Beste sind die Türken in 
meiner Straße. Sie sind sehr freundlich. Kann nicht weiter schreiben, weil meine 
Hand wehtut. 

Von Pascal Klein 

Hi, mein Name ist Pascal Klein. Ich wohne in einer alten Stadt Duisburg. 
Duisburg ist eine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, z.B. Grillo.

Von Melissa von Hagen

Ich brauche neue Klamotten, also ging ich nach Hamborn, wo es viele Türken 
gibt. Erstmal bin ich nach Deichmann gegangen. Da gab es total coole Schuhe, 
die hab’ ich sofort mitgenommen. Danach war ich in Inside. Da war die coolste 
Hose der Welt und ein total schönes Top. 
Am nächsten Tag war ich mit meiner Freundin bei der Salzmannschule. Und 
wir haben wieder die Jungs genervt. Das war total cool! 
Und eine coole Heimat!
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Duisburg-Marxloh
Von Denise Dahm

Duisburg-Marxloh ist eine coole Stadt. Aber nur, weil mein Freund dort wohnt. 
Ansonsten sind wir nur bei mir, wo ich wohne. Ich bin eigentlich nur in 
Marxloh wegen meinem Freund. Ansonsten nicht so, weil es langweilig dort 
ist. Wir sind meistens nur bei Lidl, um Leute zu ärgern. XD. Ist aber manchmal 
lustig, wie die kucken. Naja, ich glaube, ich bin schon fünfmal mit meinem 
Schatz verheiratet aus Spaß. Haha. Ich liebe diesen Jungen so übelst und will 
ihn nie verlieren. Und wir ärgern die Leute mit komischen Fratzen. Haha. Und 
sagen manchmal was. Was weiß ich nicht mehr. Und da, wo ich auch war, 
haben wir gecamt.  
Ich habe getanzt und bin öfters hingeflogen. Hat Spaß gemacht.

gecamt: Videoclips aufnehmen

3. Vom täglichen Leben, besonderen 
Gefühlen und erfundenen Geschichten

Zunächst war es oft so, dass manche später lange Geschichte einmal in drei, vier 
oder fünf Sätzen zu Ende erzählt wurde. Wer seine Erfahrungen als Grundlage 
für eine Geschichten nimmt, weiß nämlich meist kaum, was alles erzählenswert 
ist, wenn er etwa schreibt: „Und dann hatten wir einen schönen Nachmittag.“ 
Nach und nach sollte der Inhalt von jedem solcher drei, vier oder fünf Sätze 
detaillierter erzählt werden. Genauer sollten es die Leser erfahren, was da 
schön gewesen ist; so genau, dass schließlich zum ersten Mal längere Texte 
entstanden.

Das Unglück auf der Achterbahn
Von Achref Tayachi

Ich freue mich, denn heute fahre ich mit meiner Klasse zum Movie Park. Ich und 
ein Kumpel haben eine Gruppe gebildet aus zwei Personen. Wir liefen durch den 
Park, und nach einiger Zeit sahen wir eine Achterbahn, auf die wir natürlich 
direkt drauf wollten. Nur leider war die Schlange super lang, also warteten wir. 
Als wir dann endlich dran waren, haben wir uns rasch zwei Sitze in der zweiten 
Reihe ergattert. 
Wir waren mitten in der Fahrt, als plötzlich mein Rücken anfing zu schmerzen 
und mir übel wurde. Ich wollte meinen Kumpel antippen und ihn darüber 
informieren. Doch er war zu sehr in die Fahrt vertieft. Ich habe meine Augen 
geschlossen und gehofft, dass es gleich vorbei ist. 
Doch dann bemerkte ich, dass die Achterbahn zum Stillstand kam.
Wir saßen in einer Höhe von circa 35 Metern fest. Wir waren an den Sitz 
gebunden und konnten nur die Arme bewegen. Wir konnten nichts anderes tun 
als zu warten. 
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In der Zwischenzeit hatte ein anderer Helfer eine Leuchtpistole geholt, und 
er schoss auf die Krähen. Die Krähen wurden zwar nicht getroffen, doch das 
extrem helle, bunte und leuchtende Licht verschreckte die Krähen eindeutig. Sie 
flogen alle weg, Richtung Norden. 
Der Retter auf der Leiter konnte nun endlich seinen Job machen. Er holte einen 
nach dem anderen aus der defekten Achterbahn. Alle kamen noch einmal mit 
dem Schrecken davon.

Nach ungefähr zwei Minuten waren alle leise. Da hörten wir plötzlich 
merkwürdige Flattergeräusche. Alle guckten nach oben und sahen einen 
Schwarm Krähen. 
Ein sehr junges Mädchen fing an zu weinen, und die anderen fingen an zu 
kreischen.
Die Krähen pickten die anderen auf der Achterbahn plötzlich. Die anderen 
schrieen. Sie fuchtelten mit den Armen rum und waren sehr panisch.
Vor mir war ein Mann mit langen Haaren. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. 
Doch er hatte ein Messer in der Hand und hat versucht die Krähen abzuwehren. 
Es hat nichts gebracht. Das Messer fiel ihm aus der Hand, und die Krähen 
griffen ihn an. 
Noch mehr Panik war ausgebrochen.
Plötzlich hörte ich Propeller, und die anderen wurden leise. Doch ich konnte 
noch nichts sehen. 
Inzwischen hatten die Krähen den Mann in Ruhe gelassen. Er war am Weinen.
Die Propellergeräusche wurden lauter, und die Krähen flogen weg. Ich konnte 
nicht genau sehen, wohin. 
Ich schaute auf meine Hand und musste feststellen, dass ich total am zittern 
war. Ich wartete einen Augenblick, und die Hilfe war schon unterwegs.
Doch plötzlich fing die Achterbahn an zu quietschen und zu wackeln. Alle 
fingen an zu kreischen. 
Plötzlich, aus dem Nichts kam ein Hubschrauber. Ein Mann in orangener 
Kleidung warf eine Leiter herunter, und er kletterte vorsichtig an der  
wackligen Leiter herunter. Er musste feststellen, dass ihm ein sehr starker  
Süd-Ost-Wind entgegen kam. Einen kurzen Moment klammerte sich der 
Retter an die Leiter. Als er die Augen wieder öffnete, musste er mit Entsetzen 
feststellen, dass wieder die Krähen heran flogen und das mit einem sehr  
hohen Tempo. 
Er rief: „Schnell, schießt!“, und er klammerte sich, so fest er konnte, an der 
Leiter fest. So ziemlich jeder war am schreien.
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Ich fahre in den Urlaub
Von Eda Yasar und Josephine El Amrani

In der Türkei sind nette Menschen. Ich habe Eda von der Anne-Frank-Schule 
getroffen, und wir haben uns unterhalten. Wir haben 24 Stunden über Danny 
geredet. Die hat erzählt über Danny. Sie wollte von mir, dass ich den klar 
mache. Aber der Danny hat zu mir gesagt, der will mit mir gehen. Der hätte 
kein Interesse an Eda von der Anne-Frank. Dann musste ich nach Hause zu 
meiner Familie. 
Der nächste Tag war anstrengend. Ich hatte totale Zahnschmerzen. Ich habe 
geweint und ich musste zum Zahnarzt gehen. Die Zahnärztin hieß Frau 
Marokko.

Die Zahnärztin hat gesagt, dein Zahn hat ein Loch. Ich muss eine Füllung 
machen.
Dann war alles in Ordnung. Meine Backe war dick. Endlich war ich zu Hause.

Meine Mutter hat mich ausgelacht, weil ich eine dicke Backe hatte. Danach war 
ich bei meiner Tante und habe da geschlafen. Danach sind wir aufgestanden. 
Dann haben wir gefrühstückt. Es war ein herrliches Frühstück. Es gab warmes 
Brot, Oliven und Käse, Wurst. Es war alles mögliche bei dem Frühstück.
Es hat geklingelt, und da war mein Onkel. Wir haben geredet: Über meinen 
Zahn; wie es geht; ob es besser geht oder nicht. 
Ich habe zu meinem Onkel gesagt: „Mein Zahn ist besser geworden.“
Mein Onkel hat gesagt: „Lass uns ein bisschen Party machen gehen, weil du 
morgen gehst.“
Es ist fast Abend geworden. Wir haben uns fertig gemacht. Dann sind wir 
losgefahren. 
In der Disco hat es voll Spaß gemacht mit Jungs. Wir haben getanzt und Bier 
getrunken. Ein Junge wollte meine Handynummer, und ich habe zu dem gesagt: 
„Ich habe einen Freund, lass mich!“
Dann kam mein Onkel und hat zu mir gesagt: „Was ist passiert?“

„Der Junge will meine Handynummer haben.“
Danach hat mein Onkel zu dem Jungen gesagt: „Verpiss dich.“
Die Jungs sind weggegangen. 
Ich habe mit meinem Onkel und mit meiner Tante getanzt und getrunken. 
Es war ein herrlicher Abend.

Dann sind wir nach Hause gefahren. Am nächsten Tag war ich fertig mit den 
Nerven. 
Heute ist mein letzter Tag in der Türkei. Ich bin richtig traurig.
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Eishalle 
Von Christiane de Kathen

Hallo, ich heiße Mirka und habe heute, am 18.12., Geburtstag. Mein Vater hat 
eine Eishalle gekauft für meinen Geburtstag. Letztes Jahr habe ich einen Wolf 
von meiner Familie bekommen. Der macht aber immer meinen PC kaputt. Aber 
dieser Geburtstag war schön. Jetzt habe ich auch einen Tiger bekommen, und 
der Wolf und der Tiger vertragen sich sehr gut. Mein Wolf heißt Recks und 
mein Tiger, den ich neu bekommen habe, heißt Mondlicht, weil sein weißes Fell 
sehr schön glitzert wie der Mond. Nur leider ist das Wochenende vorbei, und 
die Hausarbeiten und Hauspflichten gehen wieder los.

Nun fängt die Schule an und ich muss meinen Wolf Recks und Tiger Mondlicht 
verlassen. Und sie vermissen mich so, wie ich sie vermisse. Als ich in die Schule 
ging, da war die Schule am brennen, und die Feuerwehr war da. Die Polizei hat 
alle Kinder nach Hause geschickt.
Die Eltern waren besorgt, als sie die Nachrichten gehört haben. Als ich nach 
Hause gekommen bin und die Tür geöffnet habe, da haben mein Recks und 
mein Mondlicht mich angesprungen. Wo ich nach Hause kam, weil sie das 
Feuer im Fernsehen gesehen haben, wollten sie mich in Sicherheit bringen. Da 
habe ich ihnen erzählt, dass ich hier in Sicherheit bin und dass sie keine Angst 
haben brauchen. Und sie haben sich sehr schnell wieder beruhigt.
Als sie endlich das Feuer in der Schule gelöscht haben, brach auf einmal ein 
Haus zusammen. Aber es war zum Glück leer stehend, und es ist niemandem 
etwas passiert. 
Nur ist dann ein Erdbeben gekommen. Das haben sie im Fernsehen gezeigt. 
Und ich hoffe, dass meinem Onkel nichts passiert ist bei dem Erdbeben. Wir 
wissen nämlich nicht mehr über ihn, weil wir fast jede Woche etwas von ihm 
gehört haben. Nur diese Woche haben wir nichts gehört, und wir machen uns 
sehr große Sorgen um ihn. Nach drei Wochen hat er sich wieder gemeldet und 
hat gesagt, dass das Erdbeben endlich aufgehört hat und wir uns keine Sorgen 
machen müssen. 
Und das arme Land, wo das passiert ist, tut mir einfach nur Leid. Zum Glück ist 
niemandem etwas passiert und das war einfach nur gut.

Die aufgeregte Stimmung hat sich endlich wieder beruhigt. Nur meinem Recks 
ist etwas passiert. Mein Onkel hat ihm einen Knochen gegeben, der auf einmal 
gesplittert war. Mein Vater ist mit mir und Recks sehr schnell in die Tierklinik 
gefahren und der Splitter konnte sehr schnell und sauber entfernt werden. Er ist 
noch am Leben, obwohl er viel Blut verloren hat. Die Ärzte haben mir erzählt, 
dass er die Operation sehr gut überstanden hat. 

Ich habe mit meinem Recks und meinem Mondlicht gespielt in meinem 
eigenen Fußballplatz. Da ist sogar ein Dach drüber, weil dort auch das Zuhause 
von meinem Recks und meinem Mondlicht ist. Dort sind auch die ganzen 
Spielzeuge. Wir spielen sehr gerne zusammen.

Die Schule ist endlich wieder aufgebaut, und ich sehe endlich meine Freunde 
wieder und auch meine Klassenkameraden. Da sah ich auf einmal einen neuen 
Schüler in meiner Klasse, und er hat sich neben mich gesetzt. Er war der 
süßeste Junge auf unserer Schule. Er hat sich neben mich gesetzt in der Klasse. 
Die Lehrerin hat mich darum gebeten, dass ich ihm den Schulhof zeige. Ich 
habe ihm die Cafeteria und das Fenster sowie den kleinen Spielplatz gezeigt, 
wo auch ein Fußballfeld ist.
Er hat mich gefragt, ob wir ein bisschen dort bleiben können.
Ich sagte: „Ja, das können wir.“
Auf einmal ging er auf das Fußballfeld und sagte, dass er für mich ein Tor 
schießen möchte. Die Mädchen, die das mitgekriegt hatten, wollten mich 
deswegen hauen, weil sie ihn wollten.
Als er gesehen hat, dass die Mädchen mich hauen wollten, ist er von dem 
Fußballfeld gerannt und hat sich vor mich gestellt. Er hat den Mädchen gesagt, 
dass sie mich in Ruhe lassen sollten. Seitdem haben mich die Mädchen auch in 
Ruhe gelassen. 
Ich wollte mich bei ihm bedanken, nur ich wusste seinen Namen nicht. Auf 
einmal hat es gegongt zur dritten Stunde der Schule. Wir gingen zusammen in 
den Klassenraum, und er stellte sich der Klasse vor. 
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Er sagte: „Ich heiße Justin.“
Er hat auch gesagt, dass er mich liebt, und ich wurde echt rot, wo er das gesagt 
hat. Er hat sich auf seinen Platz gesetzt und mich nach meinem Namen gefragt. 
Ich sagte: „Ich heiße Mirka.“
Er sagte, dass mein Name echt süß klingt. 
Ich sagte: „Dein Name ist aber auch nicht übel.“
Ich habe ihn gefragt, ob er mal zu mir nach Hause kommen möchte. 
Er hat sich erschreckt vor meinem Wolf und meinem Tiger. Aber er ist nicht so 
wie die anderen Freundinnen weggelaufen. Er hat mich sogar gefragt, wie sie 
heißen. 
Ich sagte: „Sie heißen Recks und Mondlicht.“
Er fragte: „Wer ist von den beiden wer?“
Ich sagte: „Mein Wolf heißt Recks und mein Tiger heißt Mondlicht.“
Er sagte, dass die Namen echt schön sind. Plötzlich fingen Recks und Mondlicht 
an zu knurren und zu fauchen. 
Er fragte: „Was haben sie denn?“
„Ich weiß nicht. So haben sie sich noch nie verhalten. Es könnte sein, dass sie 
auf dich eifersüchtig sind.“
Er sagte: „Das könnte sein. Aber ich werde trotzdem nicht gehen. Mirka, du bist 
so nett.“
„Justin, die anderen wären schon längst weggerannt. Nur du nicht. Das ist so 
süß.“
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
Justin sagte: „Ich finde dich auch süß, und ich mag dich sehr gern.“
Und er fragte mich, ob ich für fünf Minuten die Augen zumachen kann und ich 
sagte, ja. 
Wo ich die Augen zu hatte, hat er mich geküsst.

Nordsee 
Von Melissa van Hagen

Ich fahre dieses Jahr wieder an die Nordsee und bin froh, sechs Wochen lang 
keine Schule zu haben. Das einzige, was scheiße ist, dass ich den Jungen nicht 
sehe, in den ich verknallt bin.
Wir sind angekommen. Ich wollte erstmal zu meinem Lieblingsort, dem Strand. 

Ich wollte an den Strand laufen, aber plötzlich kam so ein Typ auf mich zu 
und meinte, mich doof anmachen zu müssen. Ich konnte diesen Typ nicht 
abschütteln, und er hat mich nicht in Ruhe gelassen. 
Dann kam mein Schwarm und hat diesen Typen weggeschubst. Er hat ihn so 
lange beleidigt, bis er mich in Ruhe gelassen hat.

Ich habe kein Wort rausgekriegt. Er hat mich nur angeguckt und dieser Blick 
von ihm war so süß. 
Er hat mich zu einem Eis eingeladen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und 
er aber auch nicht.
Dann kam mir eine Idee: Schwimmen gehen. Da braucht man nur zu lachen. 
Wir haben uns verabredet für den Abend. Ich war so aufgeregt.
Wir sind gelaufen und er hat mich voll ins Wasser geschubst und ich habe ihn 
mit reingezogen.
Mir war kalt, und er hat mich umarmt und gewärmt und auf einmal geküsst. 
Dieser Abend war so schön. Mehr als schön.

Es war der nächste Morgen. Ich hatte kaum geschlafen, denn ich war immer 
noch so aufgeregt wegen gestern.
Meine Eltern haben mich an diesem Morgen nur geärgert. Wegen meinem 
Schwarm.

Es hat an der Tür geklingelt, und ich habe auch noch die Tür aufgemacht. Es 
steht mein Schwarm vor der Tür, und ich stehe natürlich total verschlafen da. 
Das ist doch nicht mal das Schlimmste. Ich sehe aus, wie ich weiß nicht.
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Er lacht nur und sagt: „Du siehst süß aus.“
Ich habe nur gedacht, na toll.
Ich habe mich ganz schnell angezogen und bin ganz locker runter gegangen.
Wir sind rumgelaufen und haben über gestern geredet. Ich war voll aufgeregt, 
weil er mich ins Wasser geschubst hat, und er hat sich verliebt „schrott“ 
gelacht.
Und ich musste mich auch „schrott“ lachen. 
Wir haben uns für abends wieder verabredet. Er hat nämlich eine Überraschung 
für mich.

Ich war schon für den Abend fertig, aber plötzlich kommt meine Mutter rein 
und fragt, warum ich mich so schön mache. Ich habe ihr erzählt, dass ich 
meinen Schwarm treffe. Meine Mutter ist ausgetickt und hat mir das nicht 
erlaubt. Ich habe meine Mutter voll angeschrieen, weil ich wütend war.
Aber ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Deshalb bin ich aus meinem 
Fenster gegangen, und meine Mutter hat nichts mitgekriegt.

Ich war mit meinem Schwarm am Strand. Wir haben gekuschelt, und dann ist 
was passiert, was ich nie gedacht habe. Wir haben miteinander geschlafen. Er 
hat mich zärtlich berührt und geküsst. Es war schon sechs Uhr, und ich lag in 
seinen Armen. Er war wunderschön, seine Nähe zu spüren. Wir haben uns zum 
Abschied zwei Minuten lang geküsst. Wir haben uns gegenseitig zugeflüstert: 
„Ich liebe dich.“

Ich wollte gerade in mein Zimmer rein schleichen. Auf einmal geht das Licht 
an. Meine Mutter. Sie hat mich total angemeckert, und ich habe ihr klar 
gemacht, dass wir uns lieben.
Meine Mutter hat es endlich eingesehen und mir erlaubt, dass ich mit ihm 
gehen kann. 
Er hat sich meiner Mutter vorgestellt, und sie fand ihn ganz nett. Ich habe 
meinen Schwarm vor Freude umarmt, und er hat mich vor Glück geküsst. Ich 
habe jede Minute mit ihm genossen.

Aber es gab ein Problem: Meine Schwester. Sie will mir weiß machen, dass sie 

nichts von ihm will. Aber ich sehe immer, wie sie ihn anschaut. Ich habe sogar 
schon mal gehört, wie sie über ihn gesprochen hat und über mich.
Ich bin mit meinem Schwarm mal rum gelaufen und meine Schwester war 
dabei. Ich bin kurz weggegangen, und meine Schwester hat ihn angemacht.
Er hat gesagt: „Sorry, aber ich bin mit deiner Schwester zusammen.“
Aber sie natürlich: „Wer hat gesagt, dass ich in dich verknallt bin, und 
außerdem bist du ja auch süß.“
„Ja, und ich hab‘ aber eine Freundin. Und das weißt du genau.“

Ich kam wieder zurück und auf einmal küsst sie mein Freund. Ich bin sofort 
abgehauen. Wieso, wieso hat er mir das angetan?

Mein Schwarm hat sie sofort weggeschubst und hat gesagt: „Spinnst du? Ich 
liebe deine Schwester und nicht dich, klar?“
Und dann ist er weggegangen und hat mich gesucht. Er hat mich überall 
gesucht aber nirgendwo gefunden. 
Ich bin die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Und er hat mich die 
ganze Nacht gesucht. Dann hat er auf meinem Zimmer gewartet.
Ich kam endlich nach Hause und bin ins Fenster geklettert. Er ist eingeschlafen 
in meinem Bett.
Ich mache das Fenster zu und er ist aufgewacht und hat mich vor Freude 
umarmt. Aber ich habe ihn weggeschubst.
Er hat mich nur traurig angeguckt. 
Ich wollte ihn nicht sehen. Aber er ist dageblieben.
Ich habe ihn nur angeschrieen: „Wieso hast du sie geküsst? Ich will dich nicht 
mehr sehen. Du kannst mich mal. Hau ab!“
„Sie hat mich geküsst. Ich wollte das nicht. Ich habe ihr gesagt, dass ich dich 
liebe.“
„Ja, klar, wahrscheinlich auch noch, dass du sie süß findest.“
„Nein, hab‘ ich nicht, verdammt! Ich liebe dich! Glaub mir doch!“
Und dann hat er mich einfach geküsst, und ich habe angefangen zu weinen. 
Und er hat mich gestreichelt, und ich habe ihm verziehen.“
Wir haben die ganze Nacht gekuschelt. Er hat mich angesehen, und ich habe 
ihn angesehen. Und ich bin in seinen Armen eingeschlafen. Es war morgens, 
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und er hat mich verliebt angeguckt.“
Wir haben uns verabschiedet, und ich bin erst einmal zu meiner Schwester 
gegangen.
Sie, so ganz hinterlistig: „Was ist denn los?“
„Du weißt ganz genau, was los ist. Du hast meinen Freund geküsst.“
„Ja, und er hat mich sowieso weggeschubst, weil er dich so liebt.“
„Jetzt, ehrlich?“
„Ja, er gehört dir. Ich will ihn gar nicht mehr haben. Er ist zu brav für mich. 
Also: Frieden!“
„Wenn du nicht mehr meinen Freund anmachst!“
„Ja, o.k.“

Meine Schwester und ich waren wieder dicke Freunde.
Mein Schwarm hat leider keine Ferien mehr und ich auch nicht. Das ist 
so unfair. Und wir haben keine Probleme mehr in unserer Beziehung. Und 
damit meine ich, überhaupt keine Probleme. Und so waren wir glücklich und 
zufrieden zusammen.

Das Fußballspiel
Von Marcel Schmidt

Sonntags, morgens um neun Uhr bin ich aufgestanden, weil ich um zehn 
Treffpunkt auf dem Platz habe. Ich fahre mit meinem Roller über die B8 zum 
Treffpunkt.
Ich komme da an und auf einmal stehen da voll viele Mädchen. Von denen 
kenne ich zehn aus dem Tanzverein bei uns auf dem Platz und fünf von denen 
kannte ich nicht.
Ich sagte zu der Mannschaft: „Lasst uns richtig Gas geben. Wir müssen zeigen, 
was wir können.“
Mein Trainer sagte zu mir: „Überanstrenge dich nicht.“
Ich sagte: „Ich muss. Ich fühle mich hier wie zu Hause, und ich will gewinnen.“
Ich halte meine Mannschaft in Stimmung.
So, dann ging es los. Bis zur Halbzeit stand es 1: 0. 
Ich sagte in der Halbzeit zu meinem Trainer: „Ich liebe diesen Verein.“
Und alle kamen zu mir: „Wieso sind die heute so gut? So waren sie noch nie.“
Die Mädchen feuerten uns an und waren stolz auf uns. 
Es stand eins zu eins in der 89. Minute. Da bekomme ich einen Elfmeter. 
Ich war sehr aufgeregt. Mache ich den jetzt rein? Schieße ich daneben? Ich war 
sehr aufgeregt.
Dann pfeift der Schiri, und ich renne und schieße unter die Latte. Die ganze 
Mannschaft rannte auf mich los, und sie schrieen immer „olé, olé, olé“ und 
„Einmal schwarz-weiß, immer schwarz-weiß“. 
Dann ging es in der Kabine los mit Feiern und Saufen. Und als wir fertig waren, 
kamen die Mädchen aus der Tanzgruppe uns entgegen und sagten: „Schöner 
Sieg.“ Wir sagten: „Schönes Training.“
Dann sind wir mit den Mädchen auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Auf dem 
Weihnachtsmarkt haben wir was gegessen und was getrunken, sind Schlittschuh 
gelaufen und hatten viel Spaß. Dann sind wir alle zur Bahn gelaufen und haben 
die Bahn genommen. Dann habe ich drei Mädchen nach Hause gebracht und 
ging auch nach Hause.
Ich habe mich richtig glücklich gefühlt.
Ich habe die Mannschaft zum Sieg gebracht. Zu Hause habe ich mit meinem 
Bruder Party gemacht und um elf Uhr bin ich schlafen gegangen.
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Ins Stadion
Von Pascal Klein

Ich freue mich auf heute Mittag. Ich und meine Freunde gehen heute in das 
MSV-Stadion. Der MSV spielt heute gegen Union Berlin. 
Das Stadion ist sehr gut gefüllt. Die MSV-Fans unterstützen die Mannschaft.
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Die ganze Stehplatzkurve singt und 
feuert den MSV an. Ich singe voll laut mit. 
In der 30. Minute schießt der MSV das 1:0. Ich freue mich voll. Fünf Minuten 
später hat Union Berlin einen Freistoß an der 16er-Grenze. Ich drück dem MSV 
die Daumen, dass Tom Starke den Freistoß hält.
Tom Starke hält den Ball und macht einen schnellen Konter. Christian 
Tiffert spielt den Ball schnell zu Caiuby. Nur noch ein Abwehrspieler, den 
er ausfummeln muss. Er schießt vom Elfmeterpunkt. Ich hoffe, dass der Ball 
reingeht. Der Ball geht in das untere Eck. Ich fange voll laut an zu singen. 
Es ist Halbzeit. In der Halbzeit gehe ich erstmal auf das Klo. Dann hole ich mir 
eine Bratwurst mit Senf. Danach gehe ich wieder in die Stehplatzkurve. Dann 
kommt die Elf vom MSV. Alle Fans klatschen. 
Der Schiedsrichter pfeift die zweite Hälfte an. Union Berlin hat Anstoß. Union 
Berlin spielt den Ball hin und her. Dann sind die Union-Spieler in der MSV-
Hälfte. Union Berlin spielt über die Außenbahn. Dann kommt eine Flanke und 
ein Union-Spieler köpft aufs Tor. Der Spieler köpft über das Tor. Dann hat der 
MSV-Torwart Tom Starke Abstoß, und der Ball fliegt in die andere Hälfte. 
Dann foult ein Gegner einen MSV-Spieler. Der MSV führt den Freistoß schnell 
aus über die Außenbahn auf Bernd Korzynietz. Bernd Korzynietz bringt eine 
schöne Flanke auf den Kopf von Caiuby. Er köpft nur an den Pfosten. Da 
kommt von hinten Änis Ben-Hatira angerannt und schießt in das untere Eck. 
Der MSV führt 2: 0. Ich bin sehr glücklich.
Anstoß für Berlin. Sie spielen außen. Eine Flanke und ein Kopfballtor. Es 
steht 2:1 für den MSV. Es ist die 88. Minute. Der MSV spielt hintenrum. Zwei 
Minuten lang. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Die Berliner versuchen den 
Ball zu kriegen, und sie kriegen ihn. Ein Berliner Spieler schießt von 14 Meter. 

Aber Tom Starke hält den Ball. Er schießt den Ball nach vorne, und der Schiri 
pfeift ab.

Alle singen und haben gute Laune, weil der MSV 2:1 gewonnen hat. Nach dem 
Spiel sind wir mit der U-Bahn nach Hause gefahren. In der U-Bahn haben alle 
Fans gesungen. Dann sind ich und meine Freunde ausgestiegen. Dann sind wir 
mit dem Bus nach Hause gefahren. Meinen Eltern habe ich gesagt, dass der 
MSV 2:1 gewonnen hat. Mein Vater hat sich voll gefreut, weil er auch MSV-
Fan ist.
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Freundschaften
Von Julian Brazda

Ich gehe mit meiner Familie Eislaufen. Oder mit anderen Freunden und 
Bekannten gehe ich in die Eishalle Schlittschuhe laufen. Wir gehen auch privat 
Schlittschuhe laufen in einer Gemeinschaft. 
Und wenn ich mit mehreren etwas unternehme, fühle ich mich sehr wohl. 
Oder wenn etwas den anderen passiert, das berührt mich sehr. 
Und in einer Gemeinschaft halten alle zusammen. Einer hilft dem anderen. Und 
wenn man in einer Gemeinschaft zusammen hält, geht man zusammen durch 
dick und dünn. 
Oder wenn einer sagt: „Mir geht es nicht gut“, dann sagt der andere: „Was hast 
du denn?“

Thomas sagt: „Hast du Zeit? Können wir mal bitte uns unterhalten?“
Ich sage: „Ja können wir machen.“
Er sagt: „Ich kann den anderen nicht leiden. Ich habe mich mit ihm gestritten. 
Gib mir mal einen Rat.“
Ich gebe ihm den Rat, dass er ihn einfach ignorieren soll. 
Thomas sagt: „O.k., ich möchte nicht, dass die Freundschaft auseinander bricht. 
Ich möchte mich ja mit ihm wieder vertragen.“

Rainer kommt zu mir und sagt: „Thomas hat mich beleidigt und getreten.“
Ich frage: „Was hast du gemacht?“
Er sagt: „Ich habe nichts gemacht.“
Ich frage: „Worum geht es überhaupt, sage mir erstmal einen Grund.“
Thomas sagt: „Wir haben uns höflich unterhalten. Und deshalb kam 
irgendwann der Streit.“

Rainer kam wieder an.
Ich sage: „Ihr habt euch höflich unterhalten, sagt dein Freund und deshalb kam 
der Streit?“
Thomas kam wieder an und sagt wieder was anderes.

Ich sage: „Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Weißt du was, komm mal zu 
mir nach Hause. Wir unterhalten uns mal.“
Ich sage: „Er sagt zu der Situation, dass er nichts gemacht hat. 
Thomas sagt: „Er lügt. Rainer hat angefangen.“
Ich sage: „Gehe bei deinem Freund vorbei und kläre es mit ihm.“
Thomas sagt: „Komm bitte mit. Ich will nicht alleine mit ihm reden. Ich brauche 
Unterstützung, weil ich nicht weiß, ob er sonst wieder anfängt. Dann geht der 
gleiche Mist weiter wie in der Eishalle.“
Wir gehen zu Rainer und ich sage: „Jetzt ist Schluss!“
Rainer sagt: „O.k? Der lügt.“
Ich sage: „Können wir uns nicht unterhalten? Ihr wollt doch die Sache geklärt 
haben.“ 
Rainer sagt: „Der hört aber nicht auf.“
Ich sage: „Wollt ihr weiter Freunde bleiben?“
Rainer sagt: „Mit dem Spinner kann man nicht reden.“
 
Einige Zeit später kommt Thomas und fragt: „Kann ich noch mal mit dir 
reden?“
Ich frage: „Ist das die gleiche Sache, wo ihr euch immer noch streitet? Und wo 
wir noch schon mal drüber gesprochen haben?
Thomas sagt: „Ja, das ist die gleiche Sache. Weil, ich war ja Schlittschuhlaufen 
und Rainer, wo ich mich in der Wolle mit habe, hört immer noch nicht auf. Es 
ist immer noch nicht Ruhe.“
Ich sage: „Rede doch noch mal mit dem anderen.“
Thomas sagt wieder: „O.k, kann  ich ja noch mal versuchen.
Ich sage: „Dann kommst du noch mal zu mir und sagst mir Bescheid, ob es 
geklappt hat.“

Thomas geht zu ihm nach Hause. Er klingelt. Rainer macht auf. Rainer sagt 
wieder irgendwas, und der gleiche Mist fängt wieder an. 
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Thomas kommt wieder zu mir und sagt: „Es hat nicht geklappt, und er hat mich 
wieder beleidigt.“
Er sagt: „Rainer ist mein allerbester Freund. Ich bin wirklich am Überlegen, ob 
ich die Freundschaft lasse oder ob ich sage, Schluss mit dem Streit.“
Ich sage wieder: „Gehe doch und rede mit den Eltern.“
Er sagt: „Kann ich ja versuchen.“

Thomas geht zu den Eltern und fragt seinen Freund: „Sind deine Eltern da?“
Der Freund sagt: „Nein! Hau ab!! Sonst hau ich dich kaputt!“

Thomas sagt: „Ja, wir haben uns unterhalten.“
Ich sage: „Hast du es erst jemandem anders gesagt? Oder bist du zu den Eltern 
gegangen?“
Er sagt: „Nein. Er hat mich beleidigt und getreten und so ist der Streit 
angefangen. 
Und ich habe immer wieder in der Eishalle gesagt, dass er mich in Ruhe lassen 
soll. Aber er machte immer weiter und hörte nicht auf.“
Ich sage: „O.k.“

Rainer kam wieder an und sagt: „Ich habe wirklich nichts gemacht.“
Ich sage: „Dein Freund sagt mir was anderes. Dass du ihn beleidigt und getreten 
hast.“
Rainer sagt: „Nein! Nein! Nein!. Ich habe wirklich nichts gemacht!“
Ich sage zu mir, irgendwas ist da schief gelaufen. Das kann doch nicht so weiter 
gehen. Aber ich weiß es nicht. 

Ich sage zum Thomas: „Man kann niemanden zwingen. Es gibt noch immer 
jemand anderen als Rainer.“
Thomas sagt: „Ok. Es fällt mir zwar schwer, aber ich verlasse mich auf dich.“
Ich sage: „Vielleicht findest du einen anderen Freund als Rainer.“
Er sagt: „Ok. Ich gehe erstmal alleine.“

Auf einmal kommt jemand anderer. Er stupst Thomas auf die Schulter. 
Thomas sagt: „Wer bist du? Wo kommst du her?“

Er sagt: „Da, wo du auch herkommst.“
Thomas kann sich erst nicht dran erinnern.
„Ich heiße Dietmar. Ich denke an dich, Thomas. Das weißt du doch. Ich denke 
immer an dich. Was hast du?“
„Ich habe Probleme. Kannst du mir auch helfen?“
Dietmar sagt: „Ja, ich helfe dir. Ich denke sogar an dich.“
Thomas fragt: „Sollen wir was unternehmen?“
Dietmar sagt: „Ja“.
Dietmar schlägt Thomas vor, sollen wir einen Hausbesuch machen?
Thomas sagt: „Ja, können wir machen. Bist du mit dem Auto da?“
Dietmar sagt: „Ja, bin ich.“
Thomas fragt: „Sollen wir dann mit dem Auto fahren?“
Dietmar sagt: „Ja.“
Thomas sagt: Ja, dann los.“
Sie fahren beide mit dem Auto jemanden besuchen.
Dann fragt Thomas: „Können wir auch nachher zum Krankenhaus fahren?“
Dietmar fragt: „Wer liegt denn im Krankenhaus?“
Thomas sagt: „Rita liegt im Krankenhaus.“
Dietmar sagt: „Ja, komm lass uns abends noch ins Krankenhaus fahren, wenn 
es nicht so spät wird. Wo liegt sie denn im Krankenhaus?“
Thomas sagt: „Im Barbara-Krankenhaus.“

Dietmar und Thomas fragen Daniel: „Wie spät ist es?“
Daniel sagt: „Fünf Uhr“
Thomas sagt zum Daniel: „Wir wollen auch noch zum Krankenhaus, einen 
Krankenbesuch machen.“
Daniel fragt: „Wer liegt denn drin?“
Thomas sagt: „Rita liegt drin.“
„Was hat sie denn?“
Sie hat in der rechten Hand ein neues Handgelenk bekommen. 
Daniel sagt: „Nimm schöne Grüße mit.“
Thomas sagt: „Machen wir“

Thomas geht zur Pforte und fragt: „Auf welchem Zimmer liegt Rita 
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Zimmermann?“
Er sagt: „Zweite Etage, Zimmer 320.“
Beide gehen zum Aufzug. Sie fahren mit dem Aufzug zur zweiten Etage und 
suchen dann Zimmer 320.
Sie finden es. 
Thomas fragt: „Dietmar, wer klopft an die Tür?“
„Mir egal. Klopf du an.“
Thomas klopft an.
Rita sagt zu beiden: „Ich freue mich, dass ihr mich besucht.“
Sie bleiben bis fünf vor acht und unterhalten sich mit Rita.
„Wie geht es dir?“, fragt Thomas.
Rita sagt: „Es geht mir schon ein bisschen besser.“ Dann ist es acht Uhr. 
Thomas fragt Dietmar: „Wie spät ist es?“
„Acht Uhr!“
Dietmar und Thomas verabschieden sich.
Rita sagt: „Es war schön mit euch.“
Dann fahren Thomas und Dietmar zusammen nach Hause. 
Sie sind zu Hause. 
Dietmar sagt: „Schönen Abend! Grüß deine Familie, Thomas. “
Thomas sagt: „Grüß du auch. Komm gut nach Hause.“

Er ist zu Hause. 
Er sagt zu seiner Frau: „Schöne Grüße von Thomas.“
Thomas sagt zu seiner Frau: „Schöne Grüße von Dietmar.“

Thomas und Dietmar treffen sich wieder.
„Sollen wir etwas unternehmen?“, sagt Thomas.
„Ja, können wir“, antwortet Dietmar.
Dietmar und Thomas gehen nach draußen Fußball spielen.
Thomas sagt: „Ja, komm wir gehen auf den Fußballplatz Fußball spielen.“

Auf dem Fußballplatz sieht Thomas dort plötzlich Rainer. Rainer kommt auf ihn 
zu, und Thomas überlegt erst einmal und fragt sich, warum Rainer so stürmisch 
und fröhlich auf ihn zu rennt.

Rainer kommt dann auch schon mit einer freudigen Botschaft an: „Können wir 
uns nicht wieder vertragen?“
„Ich lade euch zu einem Eis ein“, sagt Rainer, „ist das o.k.?“
Thomas sagt: „Ja, o.k!“
Sie gehen Eis essen. 
Rainer fragt: „Wie geht es dir?“
Thomas sagt: „Mir geht es gut.“ 
Rainer sagt: „Sollen wir nicht wieder Freunde sein?“
Thomas sagt: „Warte mal, erstmal muss ich etwas anderes erledigen.“
Rainer sagt: „O.k.“

Thomas kommt wieder zu mir und fragt mich: „Ich habe Rainer getroffen. Er 
möchte wieder mit mir befreundet sein.“
Ich sage: „Musst du wissen.“

Thomas geht wieder zu Rainer: „Wenn du mich nicht mehr ärgerst und du dich 
entschuldigst, dann ja. Ich war sehr von dir enttäuscht. Was du gemacht hast.“
Rainer sagt: „Entschuldigung.“
Thomas sagt: „O.k., Schwamm drauf!“
Rainer geht auch zu Dietmar und begrüßt ihn: „Hallo, Dietmar.“
Thomas fragt Rainer: „Woher kennst du Dietmar?“
Rainer antwortet: „Du weißt doch, woher ich Dietmar kenne.“
Er gibt einen Tipp. 
Thomas erinnert sich: „Ja, ich glaube ich weiß, woher du Dietmar kennst. Wir 
sind eine Gemeinschaft.“
Rainer sagt: „Ja, deshalb kenne ich Dietmar.“
Thomas sagt: „Sollen wir drei was unternehmen?“
Rainer sagt: „Ich habe keine Zeit, weil ich bin müde, und ich kam gerade erst 
von der Arbeit. 
Dietmar sagt: „Ich habe auch keine Zeit, weil ich heute Abend mit meiner 
Familie zusammen essen gehe im Restaurant.“
Thomas sagt: „O.k., dann können wir ja noch mal telefonieren, Dietmar. Das gilt 
auch für dich, Rainer. Dass wir noch mal telefonieren. Ich rufe euch dann beide 
noch mal an.“
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Thomas sagt zu seiner Frau: „Sollen wir mit unseren Kindern in den Movie Park 
fahren oder Schlittschuh laufen gehen?“
Seine Frau Susanne sagt: „Ja, dann sammel die Kinder ein. Packe die Sachen 
und dann fahren wir los.“

Rainer ruft Thomas an: „Ich musste zwar zur Arbeit weg. Aber mein Chef hat 
angerufen, weil es ausfällt. Was habt ihr vor, Thomas?“
Thomas sagt: „Wir fahren zum Movie-Park.“
Rainer fragt: „Dürfen wir mitfahren? – Aber ich muss erst meine Frau fragen. 
Ich rufe dich später noch mal an. Wann fahrt ihr denn los?“
Thomas sagt: „Um elf Uhr fahren wir los.“
„O.k., Thomas“, sagt Rainer.
Thomas sagt: „Ja, könnt ihr. Unsere Kinder freuen sich dann.“

„Sollen wir mit Thomas zum Movie-Park fahren? 
Sammel dann unsere Kinder ein. Pack den Rucksack. Dann fahren wir zu 
Thomas und Susanne.
Rainer ruft Thomas an: „Wir fahren direkt zum Movie-Park und treffen uns im 
Movie-Park an der Kasse. Ihr könnt auch schon losfahren.“

Rainer fährt mit seiner Familie zum Movie-Park. Thomas fährt mit seiner 
Familie auch los. Sie treffen sich im Movie-Park.
Thomas sagt: „Jetzt können wir zahlen. Ich zahle schon für uns alle.“
Rainer sagt: „Danke! Jetzt haben wir alle einen schönen Tag.
Nils sagt: „Yannik und Kai, wie geht es euch?“
Beide sagen: „Uns geht es gut.“
Alle gehen zusammen auf die Police-Achterbahn und fahren zusammen 
Achterbahn.
Thomas fragt Rainer: „Wie spät ist es?“
Rainer sagt: „Ist schon sechs Uhr.“
Thomas sagt: „Ja, danke, dann können wir ja bis zum Schluss bleiben.“
Der Movie Park macht um acht Uhr zu. 

Rainer sagt: „Kommt, wir gehen alle zusammen auf die Wasserrutsche.“

Sie gehen alle zusammen auf die Wasserrutsche und fahren einmal runter.
Susanne fragt: „Anke, wie spät ist es?“ 
Anke sagt: „Neunzehn Uhr“
„Danke, Anke“, sagt Susanne, „dann können wir ja alle zusammen noch auf die 
Holzachterbahn gehen“
Sie gehen alle auf die Holzachterbahn. Zum Schluss gehen sie wieder von der 
Holzachterbahn runter. 
Rainer sagt: „Kommt, zum Schluss gehen wir noch einmal auf die 
Mausachterbahn.“
Sie fahren alle noch einmal auf der Mausachterbahn.

Rainer sagt: „Thomas, es ist schon 19 Uhr 50. Wir wollen gehen. Wir haben 
schon alle eingesammelt.“
Sie gehen zum Eingang. Sie sind schon draußen und gehen zusammen zum 
Parkplatz.
Die Autos stehen zusammen auf dem Parkplatz. An den Autos verabschieden 
sie sich. 
Thomas spricht für alle: „Kommt gut nach Hause. Einen schönen Abend 
wünsche ich euch.“
Rainer sagt: „Kommt ihr auch gut nach Hause. Und ich wünsche euch auch 
einen schönen Abend.“
Thomas kommt dann wieder in den Gedanken, dass er zu mir wollte und 
Bescheid sagen wollte, dass er und Rainer sich wieder vertragen haben.
Er sagt: „Ich muss heute Abend eben zu Helmut, meinem Berater, fahren.“

Thomas klingelt bei mir. Ich mache die Tür auf und sage: „Komm kurz rein.“
Thomas kommt kurz rein und sagt: „Danke, dass du mir geholfen hast. Ich habe 
mich mit Rainer vertragen.“
Ich frage: „Möchtest du was trinken?“
Thomas sagt: „Ja, gerne. Ein Glas Wasser. Dann muss ich nach Hause.“
Thomas verabschiedet sich und sagt zu mir: „Schönen Abend noch.“
Ich sage: „Danke gleichfalls, dir auch einen schönen Abend. Komm gut nach 
Hause. Schönen Gruß an deine Familie.“
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Thomas fährt nach Hause und parkt sein Auto auf dem Parkplatz. Er geht ins 
Haus und sagt: „Schönen Gruß von Helmut!“
Thomas trinkt noch ein Bier, und will dann schlafen gehen.
„Sind die Kinder schon im Bett?“, fragt Thomas seine Frau. 
Seine Frau sagt: „Ja, die Kinder sind schon im Bett. - Kann ich auch schon ins 
Bett gehen, oder soll ich auf dich warten? 
Thomas sagt: „Mir egal.“
Seine Frau wartet auf Thomas. Sie sagt: „Weil dann mache ich mir auch noch 
ein Bier auf.“
Als sie zusammen das Bier ausgetrunken haben, gehen sie nach oben und 
machen sich fertig. Sie putzen sich die Zähne. Zusammen gehen sie ins 
Schlafzimmer und legen sich ins Bett. Sie überlegen, ob sie noch Fernsehen 
gucken sollen oder nicht. 
Thomas´ Frau sagt: „Ja, komm! Wir gucken zusammen noch einen Film.“
Sie gucken zusammen einen ruhigen, kurzen Film zu Ende. Seine Frau steht 
noch mal auf und macht das Licht aus. Dann legt sie sich wieder ins Bett. 
Seine Frau sagt: “Thomas, gute Nacht.“
Thomas sagt zu seiner Frau auch: „Gute Nacht! Ich habe dich lieb.“
Seine Frau sagt: „Auch ich habe dich lieb.“
Sie geben sich ein Gute-Nacht-Küsschen.
Seine Frau sagt: „Musst du morgen nicht arbeiten?“
Thomas sagt: „Nein, ich habe morgen frei.“
Seine Frau sagt: „Ich habe morgen auch frei. Komm wir schlafen jetzt bis 
morgen.“
Sie schlafen jetzt.

Die Begegnung mit dem Schwarm
Von Natalie Maria Gedke 

Nach der Schule mache ich meine beschissenen Hausaufgaben. Dann telefoniere 
ich und hör danach Musik von Justin Bieber. Anschließend treffe ich mich mit 
Lena. Dann spielen wir „Sing Star“, und sie jault wie eine Oma. 
Dann fragt Lena mich, ob ihr Schwarm sie angeguckt hat und wie und wo und 
zu welcher Uhrzeit. Das geht mir auf die Nerven. Dann gehe ich nach Hause 
und spiele PC.
Am nächsten Morgen muss ich zur Schule und gehe den Lehrern auf die Nerven 
bis ich rausgeschmissen werde. Meine neue Klasse geht mir auch auf den Piss. 
Wenn es regnet, dann höre ich Liebeslieder und hoffe, ich weine bald. 

Dann bin ich raus gegangen in den Park und habe durch Zufall meinen 
Schwarm gesehen. Ich habe aber gesehen, dass er nicht allein ist, sondern mit 
seinen Kumpels Fußball spielt. Ich habe gemerkt, dass er gut Fußball spielt und 
sogar ein Tor schießt. 
Ich freue mich für ihn. Ich hoffe, er sieht es plötzlich. Ich überlege, ob ich ihn 
ansprechen soll. Aber ich habe irgendwie Schiss. 
Vielleicht sollte ich so tun, als ob ich mitspielen will. Aber ich kann gar kein 
Fußball spielen. Vielleicht soll ich so tun, als ob ich meine beste Freundin 
treffe, die Lena. Aber die ist bei ihrer Oma. 
Egal. Dann warte ich eben, bis er aufhört und geht. Dann kann ich ihn 
ansprechen. Auf einmal geht er auf mich zu. Ich denke, Scheiße, was soll ich 
bloß machen? Ich lass mir einfach ein „Ich bin durch Zufall hier“ einfallen, „ich 
wollte dich eigentlich gerade ansprechen.“
Der so: „Ach ja, und warum?“
Ich so: „Äh, haben wir Deutschhausaufgaben auf?“
„Das weißt du doch.“
„Ja, weiß ich, dass …ach, das könnte sein … Hi …eigentlich bin ich wegen dir 
hier, weil ich dich sehr mag.“
Aber ich merke, dass ich mich nicht wohl fühle. Ich überlege die ganze Zeit, ob 
ich nicht abhauen soll. Doch das wäre ein schlechter Eindruck. Also, sage ich 
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„Mo“ die Wahrheit, dass ich ihn liebe und mir wird ganz schwindlig.
Ich nehme meinen Mut zusammen und gebe Maurice einen Kuss, damit er mir 
glaubt, ich sage ihm die Gefühle.
Ich sage, dass er gut aussieht und dass er gut Fußball spielt. Ich hoffe, er merkt, 
dass ich das sehr mag und dass ich ihn liebe. Ich kann ihn ja mal fragen, ob wir 
uns mal treffen können. 
Da sagt er: „Wir treffen uns gerade.“
Ich so: „Ja, ja, tun wir das?“
Er merkt, dass ich friere und gibt mir seine Jacke. 

Dann kamen wir zusammen. Ich war total glücklich. Aber als ich erfahren habe, 
dass er eine andere hat, war ich enttäuscht. Dann habe ich darüber mit Lena 
gesprochen. 
Sie so: „Er ist ein Arsch!“
Mach mit ihm Schluss, hat sie gesagt. Am nächsten Morgen bin ich gleich auf 
ihn zugegangen und habe Schluss gemacht. Dann war Unterricht. Wir haben 
viel gelacht und viel geschrieben.
Dann war Schule aus. 

Kennenlernen 
Von Natalie Maria Gedke

Lena und ich sind schon ganz aufgeregt, weil wir heute ins „Delta“ gehen. 
Dann haben wir die ersten zwei Jungs gesehen. Lena fand einen total süß. Ich 
habe ihr einen Gefallen getan und gefragt, wie er heißt. Er hieß Sven. 
Ich so: „Ja, meine Freundin findet dich voll süß.“
„Ja, ehm“, sagte er, „leider bin ich schwul.“
Ich so: „Oh je, sorry.“
Dann haben wir zwei Jungs gesehen. 
Ich so: „Lena, er ist voll süß.“
Die: „Wer?“
„Der Junge mit dem weißen Pulli da.“
Die so: „O.k.!“
Sie hat ihn angesprochen. 
Er so: „Was? Ich versteh‘ dich nicht.
Lena: „Wie du heißt.“
Er so: „Ah, Adrian. Warum?“
Lena: „Wegen meiner Freundin.“

Lena kam wieder. Sie hat mir alles gesagt. 
Ich: „Du Doofe! Das war doch nur ein Scherz.“
Dann kam Adrians Freund Alex. Er wollte fragen, wieso Lena den Namen 
wissen will. 
Lena sagt: „Wegen der. Sie ist in ihn verliebt“
Ich so: „Halt die Klappe! Hä, hi, ja, wir wollen euch gar nicht länger stören.“
Die so: „Nee, tut ihr nicht. Kommt, wir laden euch zur Cola ein.“ 
Ich so: „Cool!“
Dann kamen wir ins Gespräch und haben uns verabschiedet. Dann sind Lena 
und ich tanzen gegangen. Und plötzlich standen die hinter uns.
Ich so: „Hallo, äh, ja. Lass uns hinsetzen, Lena.“
Lena und ich haben eine Cola getrunken. Und ich bin so doof und kann nicht 
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trinken, weil Lena mich immer zum Lachen gebracht hat. Dann haben Adrian 
und ich Popcorn geholt. Lena tanzt auf der Bühne. Dann sind Adrian und ich 
wieder gekommen, und wir haben uns hingesetzt. Alex langweilte sich zu Tode.
Dann gab es was zu lachen. Lena kam wieder und tanzte auf diesem Brett, wo 
Alex, Adrian und ich saßen. Sie kam und tanzte und sah Alex an und flog über 
Alex‘ Füße. Adrian hat sich voll einen weggelacht, bis Alex gesagt hat: „Hört 
mal auf zu lachen!“
Dann haben Lena und ich „bis später“ gesagt und sind weggegangen. 
Ich so: „Boar! Adrian ist voll süß, aber ich werde ihn nicht mehr wieder sehen.“
Lena sagte: „Komm, wir suchen die.“
Ich so: „O.k.!“
Dann haben wir Alex getroffen. 
Ich sagte: „Weiß du, wo Adrian ist?“
Er: „Äh, er holt gerade was.“
„Ach!“, hat Lena gesagt, „ach, da kommt er doch.“
Ich so: „Lena, geh‘ mal, ja?“
„Ja, ich lass dich mal in Ruhe.“
Ich so: „Äh, Adrian? Kann ich mal mit dir reden?“
Er: „Ja, natürlich.“
Ich so: „Äh, ja.“
Er lächelt mich an. 
Ich: „Hast du eine Freundin?“
Er: „Nee, wieso?“
Ich: „Ach, nur so. – Sollen wir uns mal treffen?“
Er: „Ja, von mir aus ja.“
„Lass mal die Handynummern austauschen.“ 
„Aber auch Festnetz.“
„O.k.! Wir sehen uns.“
Er: „O.k.!“ 
Ich so: „Lena, komm! Wir holen unsere Jacken. Deine Eltern holen uns gleich 
ab.“
Am nächsten Morgen wollte ich am liebsten tot umfallen. Ich hatte 
schrecklichen Liebeskummer. 
Ich habe mich dann fertig gemacht. Geduscht und so weiter. Dann war es schon 

13.30 Uhr. Ich habe Lena angerufen. Sie hat gesagt, ruf doch Adrian an und 
trefft euch heute.
Ich so: „Ich weiß nicht. Vielleicht erinnert er sich gar nicht mehr an mich.“
Sie so: „Ach, probier‘s einfach.“
Ich rief an.
Ich so: „Hey.“
Er: „Ja. Hi!“
Ich so: Hast du heute Zeit?“
Er: „Ja. Warum?“
„Kommst du raus?“
„Ja.“
„Cool! Um 15 Uhr Ruprechtstraße. O.k.?“
Dann war ich voll aufgeregt. Ich musste den Bus nehmen und bin fast zu spät 
gekommen. Da kamen Lena und Adrian angefahren. 
Ich so: „Ja? Seid ihr auch mal da?“
Lena: „Ich kam nicht vom Spiegel weg.“
Und Adrian: „Sorry.“
Ich so: „Bei dir ist es nicht schlimm, aber du, Lena, du wirst was erleben. – Nee, 
doch nicht, sonst bin ich wieder die Schuldige.“
Dann sind Lena, Adrian und ich zu Zoo-Zajack gelaufen. Es war noch ein 
ganzes Stück vor uns. Wir haben über Haustiere gesprochen. Dann hat Adrian 
sein Handy rausgeholt und hat mir und Lena die Fotos von seinen Haustieren 
gezeigt. Dann waren Adrian und ich irgendwie Kopf an Kopf. Ich habe in dem 
Moment gedacht, ich fall um. 
Dann kamen wir bei Zoo Zajack an. Wir sind rein gegangen. Es war ziemlich 
warm drin und draußen war es ziemlich kalt. Wir kamen beim Tierfutter aus. 
Irgendwie haben sich Lena und Adrian immer noch nicht so verstanden. Dann 
hat Adrian gesagt: „Hier, das isst du immer, Lena.“ 
Sie so: „Was?“
„Na, Hundefutter“, sagte Adrian.
„Nee“, sagte Lena und Adrian sagte: „Doch!“ Lena sagte: „Wenn du meinst“
Dann sind wir weiter gegangen und haben Meerschweinchen geguckt und 
Kaninchen.
Ich musste dann an meines denken. Aber Lena hat es gemerkt und hat mich 
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immer abgelenkt. Sie sagte: „Adrian hat dich immer verliebt angeguckt.“
Ich so: „Halt die Klappe.“
Lena sagte: „Ist doch so. Ihr beide seid so verknallt. Das sieht man doch.“
Ich: „Klar, und morgen kommt der Kaiser von China.“
Dann sagte Lena: „Wenn du mir nicht glaubst.“
Ich wollte unbedingt zu den Spinnen. Wir haben die Spinnen aber nicht 
gefunden. Da hat Adrian das gemacht. Eine Verkäuferin sagte: „Tut mir Leid, 
aber die Spinnen sind im Lager, weil die umbauen.“
Da hat Lena mir es gesagt, dass Adrian das bestimmt nur für mich gemacht hat.
Ich so: „Boar, Lena, sei leise. Das soll nicht jeder mitkriegen, dass ich in Adrian 
verliebt bin.“
Lena so: „Aber er wird’s sowieso bald merken.“
Ich so: „Bestimmt nicht.“
Da sagte Lena: „Aber das sehen zwei Pferde, dass du ihn liebst.“
„Ja und? Wieso sagst du jetzt zwei Pferde?“
Da sagte Lena: „Weil du so rot wirst.“
Ich so: „Soll ich blass sein?“
„Nein“, sagte Lena.
„Also dann halte endlich deine Klappe!“
Die so: „Ja, ja! Anna, du bist verliebt.“
Ich: „Jetzt halt die Klappe! Adrian kommt.“

Dann sind wir in so einer Abteilung gewesen, wo man für die Tiere Schlafkörbe 
holen kann. Da sagte Adrian: „Hier schläft Lena.“
Ich so: „Genau!“
Dann sagte Lena: „Ne, da schläft Adrian drin.“
Da habe ich zu Lena gesagt: „Da schlafen du und René drin.“ 
Die so: „Ja!“
Ich: „Du bist echt gruselig. Ich glaube Adrian und Alex haben recht.“
Und dann sagte Lena: „Ja, und du bist verknallt!“
Ich so: „Ja, in Justin Bieber.“
Und da sagte Lena: „Ja, und in noch einen.“
Ich so: „Jetzt sei endlich leise, sonst wirst du es morgen in der Schule nicht 
überleben.“

Da sagte Lena: „Was hast du vor?“
Ich so: „Das musst du nicht wissen.“

Dann waren wir draußen. Da waren Ziegen und Eichhörnchen. Wir fanden das 
ziemlich scheiße, dass sie Eichhörnchen auch haben. Ich meine, Eichhörnchen 
kann man nicht kaufen, oder doch? Diese Frage wollte ich mir sparen. Dann 
kamen wir bei den Ziegen an. Ich habe zu Lena und Adrian gesagt, dass man da 
nicht rein darf. Aber Lena sagte: „Doch, doch.“
Ich so: „Klar, mach mal.“
Die beiden sind rein gegangen. Ich habe mich auf eine Bank hin gesetzt. Ich 
habe mir Sorgen gemacht, ob ich jetzt was Falsches gesagt habe, weil Adrian 
mich noch gefragt hat, ob ich nicht doch mit zu den Ziegen kommen möchte. 
Ich habe wieder nein gesagt. „Weil wer weiß, was passiert“, habe ich zu Adrian 
gesagt. Und dann ist es passiert: Die Ziege rammte Adrian voll an. Ich musste 
irgendwie lachen. Adrian musste auch lachen. Ich so: „Doofe Ziege!“ Lena ist 
noch drin gewesen.
Ich so: „Komm lieber raus.“
Da sagte Lena: „Nee, ich bin nicht so ein Schisshase wie du.“
Ich so: „Wenn du meinst.“
Dann hat Adrian sich neben mir hingesetzt. Ich habe ihn manchmal angeguckt. 
Ich habe mich ziemlich geschämt. Ich habe gedacht, er weiß jetzt, dass ich ihn 
liebe, deswegen habe ich es nicht so gezeigt. 
Adrian und ich haben wieder geredet. Dann gab´s mal wieder was zu lachen. 
Die peinliche Lena wurde von zwei Ziegen gerammt. Ich so: „Pech, wenn man 
nicht im Unterricht aufpasst.“
Die so: „Anna, weißt du, was mein Lieblingsspruch ist?“
Ich so: „Nee, was denn?“
Sie sagte: „Halt die Klappe!“
Ich so: „Weißt du, Lena. Ich hasse dich manchmal so richtig. Aber deswegen 
sind wir auch allerbeste Freundinnen. Trotzdem haben Adrian und Alex recht, 
du bist manchmal ziemlich gruselig.“
Dann sind wir wieder rein gegangen und haben Fische angeguckt. Es war 
irgendwie schön. Lena hat gemerkt, dass ich mal mit Adrian allein sein wollte. 
Dann standen Adrian und ich an so einem Pool, in dem Fische drin waren. Ich 
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musste die ganze Zeit an ihn denken und ob der gerade neben mir steht. Ich 
habe solche Schmetterlinge im Bauch gehabt und vor allem habe ich auch noch 
gezittert. Ich so, klar, auffälliger geht‘s nicht. Dann standen Adrian und ich so 
nah, dass ich gedacht habe, er weiß es jetzt, dass ich ihn liebe. 
Dann habe ich Adrian gefragt, wo Lena ist. Hat der gesagt: „Die ist bestimmt 
draußen.“
Ich so: „Aha!“
Dann sind wir auch raus gegangen und haben Lena gesehen. Wir sind zu den 
Hühnern gegangen. 
Und dann hat Lena mich gefragt: „Und? Hast du es ihm gesagt?“
Ich so: „Was gesagt?“
Lena so: „Na, dass du ihn liebst.“
Ich so: „Nee. Hatte den Mut nicht dazu.“
Die so: „Mann, Anna, du bist ein Feigling.“
Dann sind wir weiter gegangen. Adrian und ich und Lena standen da alle bei 
den Fischen, die bisschen größer waren als die drinnen. Da geht Lena noch 
weiter hoch und fliegt fast in den Teich rein. Ich musste so lachen. Adrian 
auch. Wir konnten gar nicht mehr reden vor lauter Lachen. Dann haben wir 
uns wieder eingekriegt. Wir sind wieder rein gegangen, und Adrian hat was 
für seine Katze geholt. Dann sind an so einem Stofftier gewesen. Das war total 
lustig. Lena hat sich hingesetzt und Adrian auch. Ich so: „Toll! Wo darf ich jetzt 
sitzen?“
Sagt Lena: „Setz dich doch neben Adrian.“
Ich so: „Äh, äh ... ich … ich … weißt du, mach mal Platz, Lena.“
Die so: „Du bist in Adrian verliebt und traust dich nicht mal neben dem zu 
sitzen.“
Ich so: „Halt die Klappe.“
Lena so: „Ja, ja …“
Dann hat Adrian gesagt: „Lasst uns zur Kasse gehen und die Sachen bezahlen.“
Ich: „O.k.!“
Lena ist vorgegangen. Ich bin mit Adrian gelaufen. Er hat sich noch ein Eis 
geholt und mich auch gefragt. Habe ich so „nee, danke“ gesagt.
Dann habe ich das Lena gesagt. 
Sie so: „Sag ich doch, voll verknallt.“

Ich so: „Jetzt sei leise.“
Lena so: „Sag ich doch, voll verknallt.“
Ich so: „Ja, du vielleicht noch. In René.“
Die so: „Nee. Ganz sicher nicht.“
Ich so: „Dann Alex.“
Lena so: „Ich find ihn nur süß.“
Ich so: „Ja, ja, ja. Das sagen alle. Glaub mal, so doof bin ich nicht.“
Lena so: „Doch. Traust dich nicht mal Adrian anzusprechen.“
Ich so: „Ja. Das ist auch was anderes.“
Lena fragt: „So? Was ist denn daran anders?“.
Ich so: „Na ja, ich bin so richtig in Adrian verliebt.“
Die so: „Ja, dann sag ihm das doch.“
„Klar“, habe ich gesagt, „soll ich einfach hi sagen? Und: schon gewusst, ich bin 
in dich verliebt?“
Die so: „Ja, warum nicht?“
„Klar, und dann gibt‘s ’ne Abfuhr? Nee, lass mal stecken. Irgendwann werde ich 
es ihm sagen.“
Und sie fragt: „Wann denn?“
Ich so: „Äh, morgen.“
Lena so: „Nee, heute noch.“
Ich so: „Nur über meine Leiche.“
Dann hat Lena gesagt: „O.k., dann muss ich das eben für dich machen.“
Ich so: „Viel Spaß!“
Sie: „O.k! Ich geh‘ hin.“
Ich so: „Äh, äh … warte, Lena, ich sag‘s ihm heute noch, versprochen.“
Sie so: „O.k.! Wenn du es ihm nicht sagst, mach‘ ich es. Abgemacht?“
Dann sind raus gegangen. Wir sind Richtung Park gelaufen, und Lena hat viel 
über mich gelabert. Dass ich sehr beliebt in der Schule und dass ich genauso 
viel hinfliege wie Lena und dass ich eigentlich lieb bin.
Da hab ich gesagt: „Nur wenn die Lehrer meinen, um jeden Mist nein zu sagen, 
dann werde ich unruhig. Aber das ist, glaube ich, bei jedem so. 
Dann waren wir fast am Park. Da haben wir noch über gestern geredet, wie 
Lena im Delta hingeflogen ist. Da musste ich so lachen. Ich konnte nicht mehr. 
Adrian fing an zu lachen, und dann lachte Lena auch. Dann gab‘s fast wieder 



�� ��

was zu lachen. Lena ist fast wieder über ihre Füße geflogen. Aber nur fast.
Ich so: „Schade, Lena. Hätten wir in Sport gelernt, wie man das Gleichgewicht 
halten kann, hast du Pech.“
Die so: „Ja, klar, dass du mal wieder Schlauere von uns bist.“
Ich so: „Ich weiß zwar nicht, was Adrian in der Schule für Fächer hat. Ich 
glaube, dass der von uns der Schlaueste ist.“
Lena so: „War ja klar, dass du ihn wieder in Schutz nimmst.“
Ich nur so: „Ich hab wenigstens recht. Hoffe ich zumindest.“
Dann waren wir am Park. Adrian hat uns erzählt, dass sie nicht mal eine halbe 
Stunde im Delta gewesen sind und schon habt ihr uns angesprochen.
Ich so: „Ja, kann sein. Es war ziemlich peinlich. Ich hab zu Lena gesagt, es wäre 
nur Spaß. Aber sie hat´s doch gemacht.“
Da sagt Adrian: „Die war ganz schön gruselig.“
Ich hab‘ Lena ausgelacht: „Oh Mann! Wieso hast du immer so Pech, Lena?“
Die so: „Keine Ahnung.
Da fragt Lena mich: „Wie kommst du eigentlich so gut mit Jungs klar?“
Ich sag so: „Na ja, ganz einfach nett sein. Nicht so schleimen und vor allen 
Dingen nicht so gruselig sein.“
Lena sag so: „Klar, Anna, musst du gerade sagen.“
Ich so: „Warum? 
„In der Schule bist du auch anders als privat.“
Ich so: „Ja, hallo, was laberst du denn. Ich bin nur frech, wenn die anderen 
meinen, uns zu ärgern.“
Die so: Ja!“
Ich: „Ach, sei leise.“
Sie so: „Du auch!“
Ich: „Jaja.“

Dann waren wir am Park. Adrian und Lena haben sich nur gehauen. Dann habe 
ich gesagt: „Lass Adrian in Ruhe.“ Dann hat Lena aufgehört und mich dafür 
gehauen.
Ich so: „Aua. Wer war das?“
Da hat Adrian schon Lena gehauen. 
Ich so: „Danke!“ 

Dann haben wir immer Spaßkloppe gemacht, aber irgendwie hat es keinen Spaß 
gemacht, weil ich Angst hatte, dass Lena ernst macht. Aber das konnte ich ihr 
nicht zutrauen.
Dann bin ich immer vorgelaufen, und Lena hat mich immer weggezogen. 
Sie sagte: „Lauf neben deinem Adrian.“
Ich so: „Wo bin ich? Das ist doch unser Kollege.“
Die Lena sagt so: „Du weißt genau, was ich meine.“
Ich so: „Ja? Was denn?“
„Soll ich’s Adrian sagen, Anna?“
Ich: „Nein! Wag‘s dich einmal.“
Dann sagte Lena: „Schade!“
Ich so: „Das ist eine Sache zwischen mir und Adrian.“
Da sagte Adrian: „Was für eine Sache?“
Ich so: „Ach nichts.“
Da hat Lena mir erzählt, dass Adrian mich beschützt hat.
Ich so: „Aha, ist klar.“
Da sagt Lena: „Nein. Er hat mich mit der Tüte gehauen.“
Ich so: „Pech! Wenn du ihn haust …“
„Boah …“, sagt Lena zu mir. 
Ich so: „Was für boah?“
Da hat Lena gesagt: „Weil ich dich gehauen haben, da hat Adrian mich mit der 
Tüte gehauen.“
Ich habe ihn nur angeguckt, da sagt Lena: „Ich sage doch, ihr beide seid voll 
verknallt.“
Da habe ich zu Lena gesagt: „Halt die Klappe, sonst werde ich in der Schule 
René verraten, dass du in ihn verknallt bist oder warst.“
„Du weiß ja nicht, wen ich süß finde.“
Da sage ich: „Doch, ich weiß es schon. Heißt der zufällig Alex?“
Da wurde Lena ganz rot.
Ich so: „Ohlala ..., Lena hat sich in einen Jungen verliebt, den ich wenigstens 
gut leiden kann.“
Und da sagt Lena so: „Vielleicht finde ich ja alle beide süß.
Ich so: „Wen denn noch?“
„Du läufst gerade neben ihm.“
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Wut
Von Pascal Klein

Ich bin sehr sauer, weil mich zwei Mädchen geärgert haben. 
Ich sagte zu den zwei: „Hört auf, mich auszulachen“
Aber die zwei Mädchen hörten nicht auf zu lachen.
Dann lagen 10 Cent auf meinem Tisch.  
Ich habe die zwei mit 10 Cent  abgeschmissen. 
Dann bin ich voll ausgerastet.
Dann hat der Lehrer mit mir geredet. 
Dann bin ich ruhiger geworden.
Dann hat der Lehrer mit den zwei Mädchen geredet,  
die sollen aufhören mich zu provozieren.

Benehmen
Von Pascal Klein 

Am Montag hatte uns der Herr Merkes gesagt, dass er Freikarten für das Spiel 
am Freitag um 18 Uhr gegen TuS Koblenz hat. Denn habe ich Herrn Merkes 
gefragt, ob er mir eine Karte geben kann, und der Herr Merkes hat zu mir 
gesagt, wenn du dich bis Freitag benimmst. Dann würde er mir eine geben. 
Dann habe ich gesagt, ich kann mich nicht bis Freitag benehmen, und er sagte: 
„Du schaffst das.“ Dann habe ich das meinen Freunden in der Schule gesagt, 
dass der Herr Merkes Freikarten hat. Auch meine Freunde haben den Herrn 
Merkes gefragt und er sagte: „Benehmt euch bis Freitag!“ Wir haben uns schon 
drei Tage benommen. Das ist schwer, sich eine Woche zu benehmen.

Unsere Clique und der Streit 
Von Denise Dahm

Unsere Clique besteht aus zehn Leuten. Wir haben immer sehr viel Spaß gehabt. 
Aber jetzt ist unsere Clique kaputt. Jetzt besteht sie nur noch aus mir und 
Peddy, aus vier oder fünf Leuten
Wir haben totalen Stress. 
Ich hatte auch voll Stress mit meinem Schatz. Ich habe mich total traurig 
gefühlt. Aber jetzt sind wir glücklich. Er hat mich zum glücklichsten Mädchen 
der Welt gemacht, weil er mich gefragt hat.
„Angi“, sagte er mit großen Augen, „willst du mich heiraten?“
Ich sagte: „Ja, ich liebe dich. Ja, will ich!“
Er sagte: „Ich liebe dich auch, und du hast die schönsten braunen Augen der 
Welt. Sie glitzern im Licht so wunderschön.“

Wenn ich mich erinnere, fing der Stress damit an: Wir haben uns beleidigt und 
sind von da an andere Wege gegangen. Weil sie uns ja auch verlacht haben. 
Wir haben eh Stress gehabt, weil dieser eine Junge mich liebt und mich aber 
nicht bekommt. Deshalb sind wir in der Clique andere Wege gegangen. 
Ich habe ja gesagt, dass es mir Leid tut. Aber er wollte einfach nicht hören. Ab 
da sind wir getrennte Wege gegangen. Traurig, aber wahr. Der Junge macht 
einfach Stress, weil er eifersüchtig ist und unsere Freunde weggenommen hat. 
Deswegen macht der Stress. Er hat sich sogar mit meinem Freund angelegt. Die 
haben sich geprügelt.
Ich: „So, hör auf!“

Dann ist er abgehauen, weil er weiß, dass ich ihn wegboxe. 
Seitdem haben wir uns in der Clique wieder vertragen, und unsere Clique war 
gerettet, weil ich mit denen geredet habe. Naja, die wollen sich Zeit lassen.
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Fortschritt

Yo, ich bin zwar Sonderschüler.
Doch ich will was erreichen, und die Welt reinigen wie ein Geschirrspüler.
Tja, so ist es, doch man kann alles erreichen.
Auch wenn ihr klagt über Schmerzen und Veilchen.
Es ist manchmal hart und manchmal zart,
ein Leben ist da, um sich eine Existenz aufzubauen.
Manche werden Penner, manche fahren Benz.
Doch das nur im besten Falle.
Leider sind so viele panne.

(2x Refrain)
Ich bin kein Goldkettenproll, denn ich bleibe mir ewig treu.
Es ist so anders und neu wie ’ne Tasse Ekelgebräu.
Ich will euch was erzählen.
Und euch nicht irgendeinen Quatsch einreden.

Part two, der ist new, es geht hier etwas chilliger zu.
Nun kommt noch ’ne Sache. Manche halten es für ’ne große Lache:
Und zwar gutes Benehmen. Manche tun sich schwer.
Manche sind von Anfang an dabei.
Manche sind kindisch und benehmen sich wie beim Verzehr von Babybrei.
Okay?

(2x Refrain)
Ich bin kein Goldkettenproll, denn ich bleibe mir ewig treu.
Es ist so anders und neu wie ’ne Tasse Ekelgebräu.
Ich will euch was erzählen.
Und euch nicht irgendeinen Quatsch einreden.

Achref Tayachi nennt sich als Rapper „MC Elephant“. 

MC Elephant presents …

Part three, der ist etwas härter, wie ein Gangster-Rapper bei Johannes B. Kerner.
Es ist etwas schwerer euch darüber zu erzählen.
Denn meine Texte sind jugendfrei.
Ich bin der Durch-die-Türgeher.
Ich rasiere die Szene wie ein Rasenmäher …
Ich komme langsam zum Ende. Das wird die Wende.
Ich zeige euch, dass es auch anders geht.
Wie die Zeit vergeht.
Für groß und klein. Das war ein fetter Reim.
So fett wie ein tonnenschwerer Stein.
Jetzt geht’s weiter und weiter. Bis zum Ende.
Bald kommt die Wende.

(2x Refrain)
Ich bin kein Goldkettenproll, denn ich bleibe mir ewig treu.
Es ist so anders und neu wie ’ne Tasse Ekelgebräu.
Ich will euch was erzählen.
Und euch nicht irgendeinen Quatsch einreden.

Last Part, langsam komm ich in Fahrt.
Nur leider schon ich meine Kraft für einen neuen Track.
Deswegen bin ich raus.

(2x Refrain)
Ich bin kein Goldkettenproll, denn ich bleibe mir ewig treu.
Es ist so anders und neu wie ’ne Tasse Ekelgebräu.
Ich will euch was erzählen.
Und euch nicht irgendeinen Quatsch einreden.
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Rap-Star

4x
Was ist ein Rap, man? 
Sag mir, was ist ein Rap, man?

Ich brauch‘ nur einen Reim, um die Gangster zu plätten,
denn ich weiß, worauf es ankommt beim Rappen.
Die Szene ist out und die Flows ausgelutscht,
oftmals die Texte geklaut von Ami-Rappern, Crackern und gestörten Hackern.
Kein Wunder, dass die Jugend verblödet.
Da kann man nichts machen,
außer die keck auslachen.

4x
Was ist ein Rap, man? 
Sag mir, was ist ein Rap, man?

(Yeah) Wollt ihr noch was hören?
Okay, ich könnte schwören,
dass die meisten Texte aus der Szene so viel Niveau haben wie einige Gören.
Doch Fakt ist: Das wollen viele nicht hören,
und sich daran orientieren, die „Killer“ halt, sind so wie Viren.

4x
Was ist ein Rap, man? 
Sag mir, was ist ein Rap, man?

MC Elephant presents …

Okay, jetzt kommen wir zu „mir“.
Ich bin auch nicht so hart wie ein Stier,
doch wenn ich rappe ähnelt meine Verhaltensweise einem wilden Tier.
Wie Spongebob, dieser Rap ist kein Flop, eher Top.
Denn ich komm aussem Ruhrpott.
So läuft‘s hier. 
Hier trinkt fast jeder aus Frust Bier.
Und so ist‘s zu oft krass, was?

4x
Was ist ein Rap, man? 
Sag mir, was ist ein Rap, man?
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Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit
Von Julian Brazda

Die Gegenwart ist schwer zu erklären. 
Ich weiß nicht. Ich kann die Gegenwart und die Zukunft schlecht erklären, 
weil mir einfach die Worte nicht einfallen.

Aber die Vergangenheit: 
Das ist, wenn ich jemandem etwas erzählen oder erklären kann. 
Wenn ich mich mit jemandem austauschen kann, 
dann kann ich eine Geschichte oder einen langen Text schreiben, 
weil mir dann einfach die Sätze einfallen. 
Aber zur Vergangenheit zurück … 
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Jetzt muss ich Schluss machen und aufhören.

Hallo!
Mir fällt noch was ein.
Könnte ich eure Aufmerksamkeit noch mal haben?

Die vorige Situation, das ist die Gegenwart vor der Zukunft. 
Weil man von Klein auf mit der Gegenwart anfängt.
Hinterher kommt die Zukunft.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Jetzt muss ich Schluss machen und aufhören.

Hallo! Und noch was fällt mir ein.
Könnte ich noch mal eure Aufmerksamkeit haben?
Als Überraschung fängt die Zukunft an.
Wenn man groß ist, hört die Gegenwart auf.
Weil am rechten Zeitpunkt irgendwann die Zukunft anfängt. 
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Jetzt muss ich Schluss machen und aufhören.

Ähm … Wie soll ich das nur erklären? 
Jetzt ist mir noch was eingefallen.

Kann ich noch ein letztes Mal eure Aufmerksamkeit haben?

Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft  
haben ein kurzes Verhältnis miteinander.
Jetzt haben wir die Gegenwart,
und heute morgen ist Vergangenheit. 
Der morgige Tag ist heute die Zukunft.
Und wenn der Tag morgen angefangen hat, ist Gegenwart.
Übermorgen und die Tage voraus ist Zukunft, 
weil die Tage noch kommen.
Man weiß nie – das weiß aber keiner – 
wie die Tage voraus werden.
Ob sie schlecht, gut oder sehr gut werden.

Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Jetzt muss ich Schluss machen und aufhören.
Weil es jetzt einfach fertig ist.
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Die Fahrt auf der Achterbahn
Von Julian Brazda

Auf der Achterbahn, 
wo ich das erste Mal drauf war,
hatte ich ein komisches Gefühl!
Eine Aufregung, 
als ich an der langen Schlange gewartet habe.

Da habe ich ein Knacken gehört!
Ich habe gesagt: „Oh Gott, oh Gott!“
Was passiert gleich, wenn ich dran komme?
Oh Gott! Oh Gott!

Es war dann so: 
Ich habe ein komisches Gefühl,
weil ich das das erste Mal
auf dieser Achterbahn fahre.

Ich fahre gleich,
wenn ich dran bin,
auf dieser Achterbahn,
Oh Gott, oh Gott, oh Gott!

Ich bin jetzt dran.
Alle vorher aussteigen. 
Sie sind ausgestiegen. Wir steigen ein. 
Sie kontrollieren, ob alles fest ist.
Sie sagen: „Jetzt geht es los.“

Wir fahren auf der Achterbahn.
Wir fahren hoch und runter.

Wenn man drauf ist, hört man nichts.
Kein Knacken. 
Es ist nur kalt.
Und die Mützen muss man abziehen,
sonst fliegen sie weg.

Zwei Runden sind wir gefahren,
und immer mehr Spaß hatte ich dann gehabt.
Als ich runter war 
und wir dann alle ausgestiegen sind,
hatte ich ein gutes Erleben gehabt
und ein Lachen.
Ich hatte mich gefreut.
Aber ich kann nicht so oft hintereinander
auf dieser Achterbahn fahren,
sonst bekommt man Rückenschmerzen.

Ich sagte: 
Es war gar nicht so schlimm,
wie ich gedacht habe.
Auch wenn sie so schlimm ist.

Ich sagte: Jipie, jipie, jipie!
Mama, sollen wir nicht noch mal drauf gehen?
Doch dann machten wir noch irgendwas ruhiger,
bevor wir nach Hause fuhren.
Aber nichts, wo wir nass wurden.
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Was die Welt über mich wissen will
Von Eda Yasar

Ich weiß jetzt nicht, was die Welt über mich wissen will.
Wenn ich ein bisschen älter bin,
dann weiß ich, 
was die Welt über mich wissen möchte.
Die Welt wird über meine Zukunft wissen,
dass ich eine gute Arbeiterin bin.

Gar nichts, Garnix
Von Eda Yasar

Gar nichts und garnix ist anders geschrieben.
Aber gar nichts und garnix ist gleich gemeint. 
Ich weiß es garnix.

Schule
Von Josephine El Amrani

Schule ist meine größte Langeweile.
Ich laufe an den Klassen vorbei,
sehe einen hübschen Jungen.
Ich trage meine Tasche.
Ich gehe nach Hause.

Der Streik 
Von Denise Dahm

Ich streike bei der Schreibwerkstatt.
Warum weiß ich nicht.
Ist lustig.
Manchmal habe ich keine Lust.
Meine Freundin weiß grad nicht so,
was sie schreiben soll.
Haha.
Ich streike jetzt gerade.
Haha. 
Lustig, wie ich streike und schreibe drüber, 
obwohl ich streike.
Haha.
Schrott lach. XD. Umfall.

XD: ein Emoticon; Symbol für lautes Lachen,  
übernommen aus SMS- oder E-Mail-Kommunikation 

Von Bianca Röhl

Ich liebe dir.
Ich liebe dich.
Wie man’s schreibt, das weiß ich nicht.
Ist die Rechtschreibung auch nicht richtig.
Ich liebe dich.
Und das ist wichtig.

Ein Teddy sitzt ganz weit entfernt.
Er will dir sagen, er hat dich gern.
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Shoppen
Von Josephine El Amrani

Shoppen ist mein größtes Glück.
Ich laufe an den Läden vorbei, 
sehe die schönen Kleider.
Ich gehe rein.
Ich trage ein schönes Kleid.
Es funkelt sehr.

Der Morgen mit Klassenarbeiten – Tests
Von Julian Brazda

An der Schule vor dem Schellen zitter ich.
Dann sage ich Freunden vorher Bescheid, denkt an mich.
Ich schreibe eine Arbeit über ein Thema.
Ich sage zu mir: Ich muss da durch.
Hilft alles nichts, es zu verweigern.

Ich schreibe meine Arbeit zu dem Thema.
Ich sage zu meiner Lehrerin:
Ich schreibe die Arbeit eben noch zu Ende.
Ich gebe sie ab und ich sage:
Hoffentlich ist die Arbeit gut ausgefallen.

Ich habe ein gutes Gefühl.

Praktikum
Von Marcel Schmidt

Ich war im Praktikum als Haustechniker.
Ich habe 
Schimmel entfernt,
Türen eingebaut, 
Panzer für Rollos repariert,
eine Holzhütte gebaut,
Bäume gefällt.
Keinen Rasen im Garten gemäht.
Das hat nix mit dem Haus zu tun.
Rasenmähen?
Nein! Bestimmt nicht.
Ich bin kein Bimbo.

Zu Hause
Von Josephine El Amrani

Zu Hause ist meine große Familie.
Meine Familie ist immer gut gelaunt.
Sie lachen immer.
Von Trauer ist keine Spur zu sehen.
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Schreiben
Von Marcel Schmidt

Wenn ich was schreiben muss, dann werde ich unsichtbar. 
Dann laufe ich durch die Klasse und nehme meine Tasche mit. 
Aber mich sieht keiner. Nur die Tasche kann man sehen.
Und dann laufe ich auf die Tür zu, mache sie auf und alle kucken zur Tür.
Und dann fällt die Tür auf einmal zu.
Und die kucken richtig doof.
Die wissen nicht, was los war und hatten sich natürlich erschreckt.
Und dann sagt einer: „Wer war das?“
Und sie überlegten.
Aber keiner kam drauf.
Nur mein bester Freund wusste das alles.  
Und er lachte immer, wenn so was war.
Am Anfang der Stunde wurde immer ein Rechenblatt auf den Tisch gelegt,
und am Ende der Stunde waren die Aufgaben alle erledigt,
und jeder aus der Klasse hat gesagt:
„Wie geht das, dass das Blatt jetzt voll ist?“

Die Liebe 
Von Denise Dahm

Am frühen Morgen, es ist schon recht hell, um 7.30 Uhr ging ich joggen durch 
einen Park, der wunderschön ist. Ich begegnete um acht Uhr meiner Freundin. 
Unsere Freundschaft ist super.

Auf einmal fing es zu regnen an, und später kamen komische Jungs. Ich mag 
keine Macho-Jungs, und diese Jungs gehen auf meine Schule. 
Um 9 Uhr bin ich mit meinem Schatz Peddy verabredet. Er schenkt mir eine 
Rose und sagt: „Angi, ich liebe dich.“
Na ja, ich heiße Angi.
Er wollte mich zu einem romantischen Essen einladen. Unser Liebe ist 
wunderschön. Wir sind ja auch schon seit dem 19.11.09 zusammen, und ich bin 
glücklich und fröhlich ihn zu haben.

Wir liefen durch den Park. Es war dunkel.
Schon wieder kamen die Jungs und meinten zu sagen: „Blondie, man, bist du 
hässlich.“
Das traf mich wirklich. Ich rannte traurig nach Hause. Mein Schatz rannte 
hinter mir her und sagte: „Hey Angi, du bist wunderschön, ehrlich. Die Jungs, 
die das sagen, sind blind und sehen deine Schönheit nicht. Sie spinnen.“
Ich sagte: „Danke, dass du immer für mich da bist. Du bist alles. Im Dunkeln 
unter den Sternen haben wir uns geküsst. Es war wunderschön. Danach 
umarmten wir uns und verabschiedeten uns.
Ich war traurig, dass er weg war. Er ist 15 Jahre und wohnt in Marxloh. Er hat 
einen Bruder. Der ist zwölf und supernett. Ich selbst bin 15, sehr nett und heiße 
Angi. Der Bruder von meinem Schatz heißt Dominik. Ich liebe die beiden, weil 
sie nett sind. 
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Die Liebesgeschichte von dem Mädchen
Von Bianca Röhl

Es war mal ein Mädchen. Sie hatte einen Jungen kennen gelernt. Sie kannten 
sich erst ein paar Wochen, und das Mädchen ist mal zu ihm gefahren. Wo sie 
da angekommen ist, hat er sie und ihre Schwester vor einer Bäckerei getroffen. 
Er hat erst die Schwester von dem Mädchen umarmt, dann hat er das Mädchen 
an die Hand genommen, und dann sind sie zusammen in die Bäckerei rein 
gegangen.

Und wir saßen da in der Raucherzone, und dann hat das Mädchen aus ihrer 
Tasche für ihn ein Kissen rausgeholt. Da stand drauf: „Ich mag dich.“
Er hat gesagt: „Wie süß! Danke!“
Das Mädchen sagte: „Bitte schön!“
Und dann sind die zu ihm gefahren, und im Zug hat er das Mädchen auf den 
Mund geküsst, und bei dem Mädchen hat es sehr stark gekribbelt im Bauch. 
Dann hat sie sich sehr stark in ihn verliebt. Immer wenn das Mädchen ihn sieht, 
pocht das Herz voll schnell. 
Sie hat ihm ein Gedicht geschrieben, und das ging so: 
Wenn in der Nacht die Rosen weinen
und mein Herz vor Kummer bricht,
möchte ich dir im Traum sagen: 
Ich liebe dich.

Letzte Woche war das Mädchen mit ihrer Schwester bei ihm, und sie haben 
zusammen Singstar gespielt. Und die hatten sehr viel Spaß. Dann hatte das 
Mädchen in SchülerVz von ’nem Ex-Kollegen von dem Jungen eine Nachricht 
bekommen, und da stand drin: „Hi, mir geht’s gut, und der Junge verarscht 
dich. Der liebt dich nicht.“
Das Mädchen war am weinen. Sie hat die Schwester von dem Jungen angerufen 
und war weiter am weinen. Die Schwester sagte zu dem Mädchen: „Ich werde 
gleich mit ihm reden.“
Dann hat das Mädchen die Schwester in MSN angeschrieben und hat ihr 

das geschickt, was der Ex-Kollege von ihm geschrieben hat. Dann sagte die 
Schwester zu dem Mädchen: „Er ruft dich jetzt an.“
Sie ging ans Handy und sagte: „Jani.“
Er sagte: „Schatz, das stimmt nicht. Es tut mir Leid, was der geschrieben hat.“
Und er sagte: „Bitte, glaube ihm nicht, was er sagt. Er will uns auseinander 
bringen, weil er was von dir will. Er will dich mir wegnehmen.“
Und er sagte: „Ich liebe dich über alles! Ich kann ohne dich nicht leben. Du 
gibst mir Kraft, um zu leben. Ohne dich macht mein Leben keinen Sinn mehr. 
Ich will dich nie verlieren.“
Das Mädchen sagte: „Ja, ich glaube dir mein Schatz. Aber ich habe Angst, dass 
mir wieder so wehgetan wird.“
Er sagte: „Ja, mein Schatz, ich kann dich verstehen, aber ich würde dich nie 
verarschen.“

Und das Mädchen sagte: „Ich liebe dich über alles. Ich kann einfach nicht ohne 
dich leben. Ich habe mich so in dich verliebt, und du machst mich so glücklich 
wie an unserem besten Tag, dem 9.1.2010. Ich will dich nie verlieren.“
Er sagte: „Du wirst mich schon nicht verlieren. Ich bleibe für immer bei dir, 
weil ich nicht ohne dich leben kann.“
Das Mädchen sagte dann: „Ich muss auflegen, Schatz. Wir schreiben uns SMS, 
o.k.?“
Er sagte: „Ja, o.k., mein Engel! Ich liebe dich über alles. Du bist die Beste!“
Das Mädchen sagte: „Ich dich auch, mein Schatz. Du bist der Beste!“
Ein paar Tage später hatte er ihr eine SMS geschrieben. Ihre Mutter ist an 
das Handy gegangen. Die Mutter wollte die Handynummer von ihrer anderen 
Tochter haben, um sie anzurufen, wo sie ist. Sie hatte die Nummer von der 
Schwester nicht gefunden. Aber sie hatte die Nummer von der Schwester von 
ihrem Freund gefunden. Dort hat sie dann angerufen und nachgefragt, ob die 
Schwester von dem Mädchen bei ihr ist. 
Sie sagte: „Ja, die ist da.“
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Und sie haben geredet. 
Das Mädchen kam am nächsten Tag von der Schule nach Hause und die Mutter 
sagte: „Wenn du mit diesem Jungen zusammen bist, steck ich dich ins Heim.“
Das Mädchen war am weinen und sagte: „Dann tu es doch! Ich liebe ihn! Na 
und?! Ist der eben älter! Aber die Liebe zählt mehr.“

Das Mädchen hat dann ihren Freund angerufen und es ihm erzählt. 
Er sagte: „Oh danke, mein Schatz, dass du zu mir hältst.“
Das Mädchen sagte: „Das muss sein. Unsere Liebe hält uns stark. Ich scheiß 
drauf, was die dazu sagt. Die wird uns nicht trennen. Ich liebe dich dafür zu 
sehr.“

Und die beiden sehen sich am 30. Januar. Dann können sie sich wieder in den 
Arm nehmen. Und dann spielen sie wieder „Singstar“ mit ein paar Kollegen von 
ihm und später machen sie sich einen schönen Abend. Dann, am Sonntag muss 
das Mädchen wieder nach Hause, und er wird ihr dann sehr fehlen.

I love you – Ich liebe dich
Von Christiane de Kathen

Die Liebe ist romantisch und wunderschön. Die Liebe ist wie wenn Vögel 
im Frühling ihre Stimmen erheben und so schön singen. Die Stimmen des 
Frühlings. So wie die Sonne, der schöne erfrischende Wind, den einer im 
Gesicht spüren kann und die schöne Farbenpracht der Blumen und der 
Ostereier, die einer sehen kann, wenn die Büsche mit Ostereiern beschmückt 
sind. Und die Kinder freuen sich schon auf die Osterferien.

Die Geschichte der heimlichen Liebe 
Von Denise Dahm

Es war einmal ein Paar, das sich sehr liebte. Das Mädchen heißt Vanessa, der 
Junge Victor. Vanessa ist 16 Jahre alt, genau wie Victor. Es war alles so schön, 
aber dann hat sich Vanessa verliebt in einen Jungen, der hieß Kai und ist 17 
Jahre alt. Kai fand Vanessa total süß. Er war auch in sie verknallt. Eines Tages 
hat sie mit Victor Schluss gemacht. Aber da war es zu spät. Kai hatte eine 
Freundin. Vanessa war traurig und hatte Victor verloren. Sie war so einsam. Na 
ja, dann hat Victor Party gemacht in einer Disco, hat Vanessa gesehen und ihr 
verziehen. Sie verspricht ihrem Liebsten nie wieder Schluss zu machen. Ende.
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Die heimliche, große Liebe 
Von Denise Dahm

Es waren einmal ein Junge und ein Mädchen. Sie liebten sich so sehr, aber 
durften nicht zusammen sein, weil die Eltern von dem Jungen das nicht 
wollten.
Der Junge heißt Patrick und das Mädchen Angi. Auf einmal sahen die Eltern 
dem Jungen die beiden sich küssen. Er bekam Ärger, der Patrick. Er sagte zu 
seinen Eltern: „Ich liebe Angi über alles. Ihr könnt mir meine Liebe zu ihr nicht 
verbieten.“ Er rannte aus der Tür raus und ist von seinen Eltern abgehauen. 
Angi hat ihn zwei Wochen nicht gesehen und machte sich übelst Sorgen. Der 
Patrick hat zwei Wochen auf der Straße gelebt. Angi hielt es nicht mehr aus 
und rief ihn auf dem Handy an. Doch sie war verzweifelt. Keiner ging ran. Eine 
Stunde später hat es geschellt bei Angi. Patrick war vor der Tür. Angis Eltern 
sagten, er könnte dort wohnen. So zog er bei Angi ein. 

An meinen Geliebten –  
Ein erfundener Liebesbrief 
Von Christiane de Kathen

Ich liebe dich. Wenn ich dich sehe, dann klopft mein Herz wie wild und in 
meinem Bauch fliegen 1000 Schmetterlinge herum. Deine Augen sind so schön 
blau wie der Himmel oder das Meer, und deine Haare sind so schön blond und 
weich. Dein Körper ist so toll durchtrainiert. Als ich dich in der Schwimmhalle 
gesehen habe und als wir in die Schwimmhalle gegangen sind und in die 
Umkleide gegangen sind und uns umgezogen haben und geduscht haben, 
da hast du mich in das kalte Schwimmbecken geschmissen. Ich habe unter 
Wasser einen Krampf im Fuß bekommen, und du hast dir Sorgen gemacht, weil 
ich nicht mehr hochgekommen bin. Du bist rein gesprungen und hast mich 
herausgeholt. Ich konnte zum Glück lange genug die Luft anhalten. Du hast 
gesehen, dass ich einen Krampf im Fuß hatte. Du hast mir den Fuß massiert, 
damit er aufhört weh zu tun. Mein Herz war so doll am Klopfen, und es fühlte 
sich an, als würde es platzen. Du hast mich gefragt, ob der Fuß jetzt noch 
weh tut, und ich sagte: „Nein, es tut nicht mehr weh.“ Ich bedankte mich. Du 
sagtest: „Das habe ich doch gern getan.“ Wir wurden plötzlich beide rot im 
Gesicht und du fragtest mich, ob ich Zeit hätte. Ich fragte mich, was du wohl 
von mir möchtest, und ich sagte ja, das habe ich. Du sagtest: „Gut“ und „Ich 
liebe dich“.  Mein Herz fing an zu klopfen, und ich sagte dir zurück: „Ja, ich 
liebe dich auch.“ Wir wurden beide rot und haben uns geküsst. Jetzt sind wir 
zusammen und meine Freundinnen sind aber glücklich und hoffen, dass wir 
glücklich miteinander werden. 
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Jungs
Von Natalie Maria Gedke 

Warum sagen Jungs immer, nee, wir waren nicht zusammen? 
Nein. Nur nicht!
Meine ABF sagt was anderes.
Und dann mit Saskia oder so.
Jungs sind bescheuert und bleiben bescheuert.
Wieso machen die so was?
Schnell was anderes sagen.
Schnell denken, die kenn ich nicht.
Die Jungs sind naiv. 
Sie wissen einfach nicht, was an Mädchen ist, nein, wissen sie nicht. 
Sie kommen nicht so schnell mit der Trennung klar. 
Aber das wollen die ja nicht wissen. Nein.
Ich hasse Jungs.

ABF: allerbeste Freundin

Die Gefühle von uns Mädchen,  
wenn die Jungs Schluss machen
Von Christiane de Kathen

Warum könnt ihr Jungs uns Mädchen nicht verstehen? Dass wir Liebe 
brauchen. Dass wir kein Spielzeug für euch sind. Dass ihr nicht einfach mit uns 
Schluss machen könnt. Es tut uns weh, wenn ihr einfach mit uns spielt. Und 
wir können es nicht verstehen, warum ihr das mit uns macht. 
Wir haben doch auch Gefühle, und ihr verletzt sie immer und immer wieder. 
Warum macht ihr das denn nur. Wir können es nicht verstehen. Uns tut es 
einfach nur weh, wenn ihr das macht. Wir wollen einfach nur Liebe und geliebt 
werden. Aber was passiert? Ihr behandelt uns als Bilder in einer Galerie. 
Nur irgendwann kommt der Tag, da geht es euch wie uns. Dann wisst ihr nicht, 
was ihr falsch gemacht habt. Nur dann ist es zu spät, denn ihr habt uns schon 
zu oft Schmerzen zugefügt. Irgendwann geht es nicht mehr. Ihr wisst mit 
Sicherheit, wie es ist, wenn man betrogen wird. Und wenn ihr es nicht wisst, 
wisst ihr es jetzt von uns Mädchen. Denn es tut so weh wie im Herzen auch in 
der Seele. Man möchte nicht mehr leben, ohne den, den man liebt. Man möchte 
nicht mehr leben, wenn man betrogen wird oder er einfach nach zwei Wochen 
Schluss macht, weil ihm etwas nicht passt. Hättet ihr uns ja nicht nehmen 
müssen. 
Wir wollen doch nur einmal die richtige Liebe spüren. Aber ihr versteht es 
einfach nicht, oder?
Wir sind einfach kein Spielzeug für euch. Denn wir haben auch Gefühle, die 
ihr immer und immer wieder ignoriert und uns daraufhin verletzt. Das können 
wir nicht aushalten. Genau das tut weh. Wenn wir euch sehen, freuen wir uns 
darauf. Aber dann tut ihr uns wieder weh, weil ihr uns einfach nicht versteht 
oder es nicht wollt.
An uns lasst ihr auch eure Wut aus, wenn was nicht klappt, wie ihr es wollt, 
und wir wissen dann nie, was wir falsch gemacht haben. Aber das ist euch 
immer egal. Aber dann kommt der Tag, an dem wir Mädchen den richtigen 
Jungen finden, der uns glücklich machen wird. Dann könnt ihr, so oft ihr wollt, 
kommen. Dann ist es zu spät. Auch wenn wir euch geliebt haben, können wir 
es nicht mehr.
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Shoppen in Oberhausen
Von Josephine El Amrani

Ich und meine Freundin sind Shoppen in Oberhausen. Wir waren in  
„New Yorker“ drinne und wir haben zwei Kleider anprobiert. Zwei Jungs  
kamen und sagten zu uns: „Wow! Das steht euch ganz gut.“
Ich sagte: „Danke!“
Die zwei Jungs haben uns gefragt, ob wir mit denen Shoppen gehen. 
Meine Freundin sagte zu den beiden Jungs: „ Okay. Wir kommen mit euch.“
Die Jungs sagten zu uns: „Okay, dann lasst uns gehen.“
Wir waren überall drin. Dann hatten meine Freundin und ich Hunger.  
Die beiden Jungs haben zu uns gesagt: „Kommt, wir laden euch ein.“
Wir sind dann zu McDonald’s. Wir haben einen Hamburger gegessen und eine 
Cola getrunken. Dann sagte meine Freundin zu mir: „Wir müssen gehen.“
Die beiden Jungs sagten zu uns: „Sollen wir euch nach Hause fahren?“
Wir sagten: „Ja, okay. Danke, dass ihr uns mitnehmt.“
Meine Freundin hat gesagt: „Warte, hier wohn’ ich. 
Dann war der Kollege von dem Jungen weg. 
Der Junge und ich, wir waren alleine und er sagte zu mir: „Du bist hübsch.“ 
Und er sagte, dass er mich küssen will. Wir nahmen uns in die Arme und  
haben uns geküsst. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. 
Und er sagte: „Ich liebe dich.“
Ich sagte: „Ich dich auch. Du bist süß.“
Er sagte zu mir: „Ich mag dich sehr sogar, und du bist auch süß.“
Dann sind wir in ein Auto-Kino gefahren. Wir nahmen uns Arm in Arm, und 
wir hielten Händchen. Dann kam’s. Er sagte zu mir: „Ich will mir dir schlafen.“
Ich sagte zu ihm: „Ja, ich mit dir auch.“
Er sagte: „Sollen wir zu mir gehen? Ich bin da alleine, okay?“
Ich sagte: „Okay, ich liebe dich, so wie du bist.“
Wir hatten dann unser erstes Mal, und ich sagte: „Diesen Abend werde ich 
nicht vergessen.“

Dann war ich wieder zu Hause. 
Meine Freundin und ich waren wieder draußen. Ich erzählte ihr alles. Wir 
waren bei McFit. 
„Da guck mal, da ist dein Freund.“
Er rief ein Weib. Er hat sie auch geküsst.
Ich rief ihn an und sagte: „Ich hasse dich. Dreh dich mal um.“
Er drehte sich um, und dann sagte ich zu ihm: „Du Arsch.“
Die andere Freundin sagte zu ihm: „Ich mache lieber Schluss.“

Ich bin dann gegangen. Ich hasse ihn. Er hat mich ausgenutzt. Was sollte ich 
machen? 
Meine Freundin sagte zu mir: „Mach dir keine Sorgen. Rede mit dem, wenn du 
zu Hause bist, okay?“
Ich sagte zu ihr: „Mache ich.“

Er kam dann nach Hause. Ich sagte zu ihm: „Warte mal, ich muss mit dir 
reden.“
Er sagte zu mir: „Wieso denn? Was ist passiert? Ist was Schlimmes?“
Ich sagte zu ihm: „Ich hasse dich. Du hast ein Weib geküsst. Ich habe dich 
gesehen! Ja!“
Er sagte: „Tut mir Leid, okay? Es ist nicht so, wie das aussah. Sei nicht böse, 
okay?“
Ich sagte: „Oh ne, du, ich war mit meinen Nerven am Ende und ich mache 
Schluss mit dir. Pack deine Sachen und gehe, bitte!“
Er sagte: „Okay!“
Er packte seine Sachen, und bis zur Tür sagte er zu mir: „Überleg dir das noch 
mal. Bitte! Ich liebe dich, damit du Bescheid weißt. Ich will dich haben. Du bist 
meine Traumfrau.“
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Ich fahre in den Urlaub
Von Josephine El Amrani

In der Türkei sind nette Menschen. Ich habe Eda von der Anne-Frank getroffen 
und haben uns unterhalten. Wir haben 24 Stunden über Danny geredet. Die 
hat erzählt über Danny. Sie wollte von mir, dass ich den klar mache. Aber der 
Danny hat zu mir gesagt, der will mit mir gehen. Der hätte kein Interesse an 
Eda von der Anne-Frank. Dann musste ich nach Hause zu meiner Familie. 
Der nächste Tag war anstrengend. Ich hatte totale Zahnschmerzen. Ich habe 
geweint und ich musste zum Zahnarzt gehen. Die Zahnärztin hieß Frau 
Marokko.

Die Zahnärztin hat gesagt, dein Zahn hat ein Loch. Ich muss eine Füllung 
machen.
Dann war alles in Ordnung. Meine Backe war dick. Endlich war ich zu Hause.

Meine Mutter hat mich ausgelacht, weil ich eine dicke Backe hatte. Danach war 
ich bei meiner Tante und habe da geschlafen. Danach sind wir aufgestanden. 
Dann haben wir gefrühstückt. Es war ein herrliches Frühstück. Es gab warmes 
Brot, Oliven und Käse, Wurst. Es war alles mögliche bei dem Frühstück.
Es hat geklingelt und da war mein Onkel. Wir haben geredet. 

Abends waren wir in der Disko – meine Tante, ihre Freundin und ich. Wir 
haben mit Jungen getanzt, und dann habe ich einen Jungen kennen gelernt. 
Meine Tante und ihre Freundin haben Sekt und Bier getrunken. Meine Tante 
und ihre Freundin haben sich sehr amüsiert, und ich habe mit dem Jungen 
getanzt.
Dann kam Eda von der Anne-Frank. 
Sie hat gesagt: „Lass die Finger weg von meinem Freund.“
Er sagte: „Lass sie, ich bin mit ihr zusammen und nicht mit dir.“
Ich sagte: „Tja, da hast du wohl besch … Ja, sehr besch …“
Er fragte mich: „Ist das dein letzter Tag, hier in der Türkei?“
Ich sagte: „Ja, leider, ich fliege morgen Abend.“

Ich sagte: „Bitte, gehe! Okay?!“
Er versuchte mich zu küssen. Ich lehnte aber ab. 
Ich sagte zu ihm: „Bitte, lass mich in Ruhe.“
Er ging die Treppe runter.
Ich machte die Türe zu und bin umgekippt. Ich habe geweint und dann rief 
meine Freundin an. Sie sagte zu mir: „Ich komme.“

Sie kam auch. Ich machte die Türe auf, und dann habe ich ihr alles erzählt. 
Meine Freundin sagte zu mir. „Komm wir gehen Shoppen. Dann kannst du dich 
ablenken.“
Ich sagte: „Okay, das können wir machen.“
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Er sagte: „Ah so, dann sehen wir uns.“
Ich sagte: „Wieso sehen wir uns?“
Er sagte: „Ich komme dich morgen früh besuchen.“
Ich sagte: „Okay, aber woher weißt du, wo ich wohne?“
Er sagte: „Ich wohne neben deiner Tante.“
Ich sagte: „Na, dann bis morgen.“
Ich gab ihm einen Kuss auf den Mund. 
Er sagte: „Ja, bis morgen und danke für den Kuss …“
Dann waren wir zu Hause. Meine Tante und ihre Freundin haben zu mir gesagt, 
dass alle aber morgen Mittag kommen.
Ich sagte: „Aber dann kommt auch der Junge, den ich geküsst habe.
Meine Tante sagte: „Ja, dann hast du wohl Glück.“
Dann war es so weit. Ich machte mich so hübsch für ihn und dann kamen alle 
Nachbarn, sogar der Junge.
Er sagte: „Du bist total hübsch. Wie in der Disco.“
Ich sagte: „Danke schön, du bist auch hübsch.“
Dann sagte meine Tante zu ihm: „Geh mit ihr auf das Zimmer von ihr, okay?“
Er ging mit mir auf das Zimmer und schloss die Tür ab.
Ich sagte: „Wieso schließt du die Tür ab?“
Er sagte: „Ich will dir was sagen. Dann kann niemand hier rein.“
Ich sagte: „Okay!“
Er sagte: „Damit wir in Kontakt bleiben“, und schenkte mir einen Ehering.
Ich sagte: „Wieso so was?“
Er sagte: „Wir müssen in drei Jahren schon heiraten.“
Ich sagte: „Okay!“ und nahm den Ring. 
Ich habe ihn die ganze Zeit getragen. 
Da waren wir unten bei den anderen und mein Koffer war schon gepackt. 
Meine Tante sagte: „Hat er dir alles gesagt mit dem Ring?“
Ich sagte: „Stehst du dahinter?“
Meine Tante sagte: „Ja. Wieso?“
Ich sagte: „Danke! Ich heirate ihn.“
Dann war es soweit. Ich musste zum Flughafen. Er kam mit – und meine Tante.
Er sagte zu mir: „Ich wünsche dir einen guten Flug. Und krieg ich einen Kuss 
von dir?“

Ich gab ihm einen Kuss und flüsterte ihm ins Ohr: „Geh mir nicht fremd! Okay? 
Ich bitte dich darum.“
Er sagte: „Okay. Es gibt kein hübscheres Mädchen als du. Okay, bis dann.“
Ich musste Abschied nehmen. Mein Flieger kam. Ich musste gehen.
„Tschüss, mein Ehemann und tschüssi, Tante, ich ruf dich an. Tschüss.“
Da saß ich im Flieger und flog drei Stunden nach Deutschland.
Ja, ich war froh. Und ich war auch traurig. Tja, da konnt man nix für. 



�� ��

4. Abschiedsgeschenk für Frau Motakef

Im Januar ging Frau Motakef, eine langjährige Lehrerin der Förderschule, in den 
Ruhestand. Die Jugendlichen dachten über ein Abschiedsgeschenk nach. Doch 
Texte lassen sich nicht erzwingen, wenn sich deren Verfasser beim Schreiben 
an die Wahrheit der eigenen Erfahrungen und der eigenen Person gerade erst 
seit ein paar Wochen herantasten. Da fehlen dann schnell die Worte, wenn 
der Text gleichzeitig ein vorgegebenes Ziel haben soll. Wünsche fallen einem 
dann dennoch ein, und manchmal steht gleichzeitig plötzlich eine Idee im 
Raum, wie jeder auch ohne viele Worte etwas Lesbares gestalten kann. Als die 
Jugendlichen vor die Kamera traten, mussten sie wie beim Schreiben über ihre 
Erfahrungen ihren Mut zusammen nehmen. Denn auch mit so einem Foto muss 
man etwas von sich preisgeben. Den fremden Blick auf sich zuzulassen, das 
braucht Mut. 



�0 �1

Was glaubst du, wie geht es  
Frau Motakef am ersten Tag  
nach ihrem Berufsleben?

Sag jetzt nichts

Namen: Denise Dahm, Josephine El Amrani,  
 Christiane de Kathen, Natalie Gedke,  
 Bianca Röhl, Marcel Schmidt, Achref Tayachi,  
 Melissa von Hagen, Eda Yasar 

Geboren: zwischen 1995 und 1997 

Wohnort: Duisburg 

Status: Texthandwerker und Wortartisten  
 in der Schreibwerkstatt Korpernikusstraße
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Was waren die unangenehmsten 
Erfahrungen für Frau Motakef während 
ihrer Zeit als Lehrerin?

Wie lange war Frau Motakef  
wohl an der Schule Lehrerin?
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Wie schmeckt Frau Motakef 
ihr Lieblingsessen?
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Was hat Frau Motakef  
am liebsten unterrichtet?

Auch der besten Köchin  brennt 
manchmal etwas an oder etwas kocht 
über. Wie reagiert Frau Motakef dann?
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Das kann man sich vorstellen: Als Königin oder König  
schöpft man beim Wünschen aus dem Vollen.  

Wenn ich König wäre, …
Von Achref Tayachi

… würde ich die Rente um 10% erhöhen.
… würde ich ein Musiklabel gründen und Frau Motakef einen Song widmen.
… würde ich alle Altersheime renovieren.
… würde ich die Mehrwertsteuer senken. 

Wenn ich Königin wäre, …
Von Melissa von Hagen

… würde ich Sie jeden Tag zum Essen einladen in mein Königreich
… und ich würde Ihnen ein ganzes Haus schenken  
und Sie müssten keine Rechnungen bezahlen.

Wenn ich Königin wäre, …
Von Christiane de Kathen

… dann würde ich weniger Arbeitslose ...
… dass die Menschen ein schönes Zuhause haben.
… dass die Jugendlichen auf der Schule freundlicher werden. 
… dass es den älteren Leuten besser geht. 

Wenn ich König wäre, …
Von Julian Brazda

… ich würde versuchen, ob man die Rente um 10% erhöhen kann.
… ich würde mich freuen mit meiner Familie zusammen zu sein.
… und vieles mit meiner Familie, so viel man dann machen kann, unternehmen.
… Sie können alles langsam und in Ruhe machen.
… Sie brauchen nicht mehr auf die Uhrzeit zu achten, wenn Sie das machen, 
was Sie machen.
… Sie brauchen sich nicht mehr abhetzen und sich nicht mehr beeilen.
… ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein langes Leben in Ihrer Zukunft.

Viel Spaß und wenig Trauer in Ihrem Ruhestand. 
Alles Gute in Ihrem Ruhestand!

Wenn ich Königin wäre …
Von Josephine El Amrani

Gefühle fahren oft Achterbahn. Keiner weiß das besser als ich. Damit Sie noch 
was besser haben, damit Sie Gefühle haben, dann fahren auch Sie einmal im 
Leben Achterbahn. Ihr Leben verändert das ganze Leben. Sie werden uns sehr 
vermissen. Sie sind so fit in der Küche. Sie haben einen guten Humor.
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Statt eines Schlussworts

Weißes Blatt 
Von Julian Brazda

Ein weißes Blatt, da steht noch nichts drauf. Ich weiß nichts. 
Ich möchte, dass du dich füllst, nicht so kahl aussiehst. Weil mir sonst immer 
was einfällt und ich dich sonst ausfüllen kann und bei dir was drauf schreiben 
kann. Dann bilden sich bei mir Geschichten, Texte usw.  Ich bin fertig! – 
Mir fällt einfach nichts ein, weil ich keine Anhaltspunkte habe. Und deshalb 
kann ich keinen Text oder eine Geschichte schreiben. Mit Anhaltspunkten oder 
Stichpunkten kann ich einen Text schreiben. Und es entsteht ein Text. Ohne 
Stichpunkte oder Anhaltspunkte kann ich einfach nicht so schreiben, als wenn 
ich etwas mit Stichpunkten oder Anhaltspunkten vorgeschrieben habe oder sie 
bekomme. 
Ich sage: „Herr Koss, ich kann keinen Text schreiben. Mir fällt nichts ein ohne 
Stichpunkte oder Anhaltspunkte.“
Herr Koss sagt: „Dir fällt sonst immer was ein. Überlege erstmal, dann fällt dir 
bestimmt noch was ein, glaube mir. Schreibe alles auf. Dann kommt von ganz 
alleine ein Text.“
Ich sage: „O.k.!“
Man muss immer Mut machen. Und alle helfen jedem und gegeneinander. 
Weil man denkt, im Team ist man stark. Am Ende kann man die Leistung 
bewerten. Haben wir auf jeden Fall beim Anfang gemacht, dann hat jeder den 
Eindruck, was man wirklich alles geschafft hat. Zumindest, wenn man alles 
zusammenfasst. Was man am Ende für einen dicken Stapel hat. 
Herr Koss sagt: „Ich bin mit eurer Leistung zufrieden!“
Man müsste sich eigentlich mal am Ende zusammensetzen und jeder kann 
jedem sagen, was er von jedem hält und wie er ihn einschätzt. Da kommt ein 
großer Unterschied raus, weil jeder sich schlechter einschätzt als er eigentlich 
ist.



„Duisburg-Marxloh 
ist eine coole Stadt.“

„Ein weißes Blatt, 
da steht noch nichts 
drauf.  
Ich weiß nichts.
Ich möchte, dass du 
dich füllst, nicht so 
kahl aussiehst.“

„Wenn ich was 
schreiben muss, 
dann werde ich 
unsichtbar.“

„Wenn es regnet, 
dann höre ich 
Liebeslieder und 
hoffe, ich weine bald.“

„Da kam mir eine 
Idee: Schwimmen 
gehen. Da braucht 
man nur zu lachen.“


