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VORWORT 

Die Fasnet steht wieder vor der Tür – das bedeutet Straßen voller Narren, Konfetti in den Haaren, 

lustige Verkleidungen, kurz: wer gern zur Fasnet geht, hat einen riesen Spaß. Es ist ein Fest der 

Freude, des Ausgelassenseins, der Emotionen.  

Dieses Thema haben wir zu dem unserer Ausgabe gemacht: Emotionen. Emotionen machen den 

Menschen aus und machen jeden einzelnen Menschen besonders. Sie sind unser Innerstes, begleiten 

uns jeden Tag und sind manchmal ganz schön schwer zu verstehen. Trotzdem – ohne Emotionen 

wäre die Welt ganz schön langweilig. Genauso unterschiedlich wie unsere Emotionen, sind auch die 

Artikel dieser Ausgabe: von den schönen Seiten des Lebens wie dem Lachen, oder dem Backen mit 

Freunden, geht es über verschiedene Meinungen und Emotionen gegenüber der anstehenden Fasnet 

bis hin zum Hass im Internet. Viel Spaß beim Lesen! 

Wir wünschen euch erholsame Ferien, in denen ihr hoffentlich nur schöne Emotionen erleben dürft. 

Eure Lion Times Redaktion 
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 TITELTHEMA – SCHULE EMOTIONAL 

Drei Monate noch, dann ist es soweit, das Abitur steht vor der Tür. Eigentlich hatte ich mir 

vorgenommen schon anzufangen zu lernen. Was leider einfach nicht passiert ist. Aber Emotionen 

sind unser Thema und es gibt Unmengen davon im Hinblick auf das Abitur. Angst, Frust, Aufregung 

oder Freude und Zuversicht. Ein Chaos an Gefühlen entsteht im Hinblick auf die Abschlussprüfung. 

Angst, die Prüfung schlecht zu absolvieren, Frust, in den Fächern, für die ich stundenlang lerne, aber 

trotzdem keine guten Noten schreibe und generell bin ich aufgeregt vor dem Abschluss unserer 

Schulzeit. So sehr wie ich aufgeregt bin, freue ich mich aber auch auf die Zeit nach der Schule, freue 

mich darauf, mich nicht mehr mit ungeliebten Fächern auseinandersetzen oder auf Klassenarbeiten 

lernen zu müssen. Noch 88 Tage, 6 Stunden, 10 Minuten und 57 Sekunden, dann kann ich schreien 

und es wird von Herzen kommen: „Nie wieder Mathe!“  

Ende Februar stehen schon die Kommunikationsprüfungen auf dem Plan, danach bleibt keine Zeit zu 

entspannen. Jede Woche Klausuren. Das bedeutet zwar jede Woche lernen, aber es bedeutet auch 

jede Woche die letzte Arbeit in einem Fach. Über dieser ganzen Zeit steht ein Gedanke: „Nicht mehr 

lang, dann ist es vorbei“. Noch eine Bioarbeit und ich kann das Fach vergessen. Die Zukunft kann 

kommen, denn sie ist schon fest verplant, zu mindestens das nächste Jahr und dann kann ich 

zurückblicken und mich an die Schule erinnern. Vor allem positive Erinnerungen werden da sein, 

auch wenn ich in die Schule bei Weitem nicht immer gemocht habe.  

Aus der fünften und sechsten Klasse weiß ich nicht mehr allzu viel. Aber klarer wie alles Andere habe 

ich heute noch den Moment vor Augen, als wir mit der ganzen Klasse Bullshit-Bingo (jeder schreibt 

neun Wörter in ein Feld und darf eines streichen, wenn der Lehrer dieses sagt. Hat jemand eine 

Reihe gestrichen, gewinnt er und muss aufstehen und laut „Bullshit Bingo“ rufen) gespielt haben und 

Frau Rapp auf unseren Tisch gehechtet ist, um sich einen Bingo Zettel zu krallen. Oder in der Siebten, 

als wir in den letzten Stunden losgeschickt worden sind, um Eis für die Abschluss Party im Aldi zu 

kaufen und wir mit einem Einkaufswagen zurück in die Schule gefahren sind. Im Aldi waren wir noch 

öfters während der Schulzeit, auch wenn es uns nicht immer erlaubt war. Als wir unser  
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TITELTHEMA – SCHULE EMOTIONAL 
 

Klassenzimmer im unteren Stockwerk hatten, konnte man immer schnell aus dem Fenster klettern 

und über die Straße zum Laden rennen, um dort Kekse zu kaufen, kam dann zwar immer zu spät in  

den Unterricht, aber wen hätte das denn interessiert. Besonders pünktlich war ich sowieso nicht, es 

gab immer Möglichkeiten „nochmal zum Fach zu gehen“ oder „das Tagebuch zu holen“. Dabei 

konnte man dann ganz entspannt durchs Schulhaus gehen und schauen, was die anderen gerade im 

Unterricht machen. Ich habe an fast alle Jahre witzige Erinnerungen, aber mit Abstand die wildeste 

war die zehnte Klasse! Genau erinnere ich mich an den Moment, in dem wir Physik heraus-

bekommen haben und unsere gesamte Reihe glatte sechsen hatte. Etwas traurig war das schon, aber 

auch ganz schön witzig! Ich erinnere mich auch an einige Bildergeschichten und Videos aus dem 

Französischunterricht über die Frau Forner nur: „C’est pas vrai,“  sagen konnte und daran wie die 

Mädels im Matheunterricht Pizza bestellt und gegessen haben. Trotz alldem erinnere ich mich aber 

nur an zwei oder drei Strafarbeiten, die ich in meiner Schullaufbahn machen musste… 

Neben dem vielem Stress und dem Lernen gab es also durchaus noch genügend Raum, um Spaß zu 

haben, selbst wenn man ihn sich manchmal selbst schaffen musste. Doch so wichtig das auch ist, 

langsam muss ich anfangen, die Schule wieder ernster zu nehmen, vielleicht fange ich dann auch an, 

endlich mal aufs Abi zu lernen. 

Beat Luginsland, Klasse 12 
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TITELTHEMA - GESELLSCHAFT 

Zwei Freunde von mir wurden auf offener Straße angepöbelt und sogar körperlich angegriffen – nur 

weil sie sich als homosexuelles Paar an den Händen hielten. Ein älterer Herr erzählte, dass einem 

jüdischen Freund dieses Jahr auf dem Marktplatz hinterhergerufen wurde, die Juden seien ja an 

allem schuld. In der Innenstadt beobachtete ich eine Szene, in der eine Gruppe junger Erwachsener 

einem dunkelhäutigen Mann verweigerte, ihm ihr Feuerzeug zu leihen. Die Begründung: „Ihr 

Flüchtlinge klaut uns doch eh alles.“ 

Von solchen Ereignissen zu hören, macht mich wütend und traurig. Haben wir es im Jahr 2019 

wirklich noch nötig, Menschen aufgrund einzelner Merkmale zu beurteilen, sie auszugrenzen oder 

sogar mit Worten und im schlimmsten Fall mit Taten, zu verletzen? Man könnte meinen, die 

Menschheit in Hochzeiten der Wissenschaft, der Digitalisierung, hätte die geistige Reife Menschen 

nicht sofort in bestimmte Schubladen zu stecken. Doch was muss ich beobachten? Rassismus, 

Homophobie, Antisemitismus, Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Einschränkungen und so 

weiter, sind noch immer ein relevantes Thema. Und das auf allen Ebenen der Gesellschaft: Das kann 

von Mobbing in der Schule, über Beleidigungen auf der Straße oder im Internet, bis hin zum 

versuchten Ausschluss bestimmter Menschen aus einem ganzen Land reichen.  

Ich denke, das Urteilen nach erstem Eindruck kann man nicht komplett abstellen, das macht das 

Gehirn zum Teil auch automatisch. Doch warum belassen es dann so viele Menschen dabei, warum 

entwickeln sie Hass gegen Personen, die sie überhaupt nicht kennen? Weil sie aufgrund ihres 

Schubladendenkens davon ausgehen, sie wüssten alles Wissenswerte über diese Person? Weil sie 

denken, dieses eine Merkmal mache die komplette Person aus?  

Ich persönlich habe mir den Grundsatz gesetzt, Menschen kennen zu lernen, mit ihnen persönlich 

geredet zu haben, bevor ich über sie urteile. Denn wir Menschen sind doch so viel mehr, als diese 

eine Schublade, in die wir als erstes gesteckt werden. Ein Mädchen mit Kopftuch ist doch nicht nur 

ihr Kopftuch; ich kann doch nicht aufgrund ihres Kopftuches behaupten, sie nicht zu mögen. Ein 

schwuler Mann, ist nicht nur schwul. Eine Frau im Rollstuhl, sitzt nicht nur im Rollstuhl. Vielleicht 

hören diese Menschen dieselbe Musik, lesen dieselben Bücher, haben den gleichen Humor wie ich. 

Doch das kann ich davor nicht wissen, dafür muss ich die Menschen kennenlernen. Wir alle bestehen 

aus unendlich vielen Puzzleteilen - steckt man eines davon in eine Schublade, bleibt der Rest des 

Puzzles vor dem Schrank liegen. Also BITTE grenzt Menschen nicht aufgrund eines Merkmales aus, 

sondern versucht, euch auf andere einzulassen und eure Vorurteile erst einmal hintenanzustellen! 

Ausmisten angesagt – stoppt das 
Schubladendenken! 

Felicitas Bär, 12 
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TITELTHEMA - GESELLSCHAFT 

Emotional geht es zu, wenn über dieses Thema geredet wird. Wut, Ärger und Unverständnis sind bei 

den Demonstranten, aber auch Ärger und Unverständnis auf der Gegenseite. 

'Why should I be studying for a future, that soon may be no more, when no one is doing anything to 

save that future?'   

                                                                                                                                           - Greta Thunberg 

Zuerst zur Geschichte: Greta Thunberg ist die Initiatorin der 'FridaysForFuture' Bewegung. Die 16-

jährige Schwedin streikt seit dem 20. August 2018 freitags vor dem Schwedischen Reichstags. Sie 

fordert einen konsequenten Klimaschutz. Sie selbst fliegt deswegen nicht und lebt vegan. Nach und 

nach begannen immer mehr Schüler*innen ihrem Beispiel zu folgen. Zuerst in Schweden, dann aber 

auch in anderen Staaten, in Belgien, Frankreich, Finnland, Dänemark und Deutschland- in vielen 

großen Städten, aber auch immer mehr in kleineren Städten. 

Am 1. Februar hat die Bewegung Ravensburg erreicht – und viele Schüler*innen von unserer Schule 

waren dabei und kassierten dafür eine Fehlstunde. Und das war noch eine milde Folge. Für manche 

Schüler*innen aus Ravensburg, Wangen und Umgebung ging es nicht so glimpflich aus. Nachsitzen 

der verpassten Stunden, Elterngespräch, … nur ein paar der Sanktionen, die die Schüler*innen über 

sich ergehen lassen mussten. 

Ob das fair ist oder nicht, daran scheiden sich die Geister. 

Gegner der Bewegung sind der Ansicht, dass die Schüler in ihrer Freizeit streiken sollen, nicht 

während des Unterrichts. Schüler*innen würden nur auf die Demonstrationen gehen, um die Schule 

zu schwänzen. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass die Schüler*innen sich mit dem Auto bis zur Demo 

fahren lassen würden, um dann für einen besseren Umweltschutz zu demonstrieren und 

anschließend shoppen gehen würden. Außerdem wären die Forderungen von FridaysForFuture 

inhaltslos und nicht erreichbar (was sich bereits in der Sache widerspricht). 

Anhänger der Bewegung leugnen das. Sie sind der Meinung, dass nur durch den sozialen 

Ungehorsam (also das Schwänzen des Unterrichts) sie Aufmerksamkeit bekommen haben, nicht 

durch eine Demonstration, die an einem Freitagnachmittag oder Samstag stattfindet. Die 

Schüler*innen schwänzen nicht die Schule, sondern engagieren sich politisch. 

„Fridays For Future“  
eine neue politische Generation? 

Oder bloß Schulschwänzer? 
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TITELTHEMA - GESELLSCHAFT 
 

Sie berufen sich auf den Artikel 8 des Grundgesetzes der freien Meinungsäußerung im Rahmen der 

Demonstrationsfreiheit. Ferner ist in der allgemeinen Schulordnung die Meinungsfreiheit jedes 

Schülers zusätzlich festgehalten (AschO, § 36). „Achtung vor der Würde des Menschen und 

Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll 

erzogen werden im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit“. Schülerinnen und 

Schüler sollen in Deutschland laut Schulgesetz „insbesondere lernen [...] 3. die eigene Meinung zu 

vertreten und die Meinung anderer zu achten, 4. in religiösen und weltanschaulichen Fragen 

persönliche Entscheidungen zu treffen“. (§2, Abs. 6) 

Fakt ist, dass es viele unterschiedliche Ansichten zu dieser Bewegung gibt. Egal, welche Ansicht man 

teilt, man muss sich eingestehen, dass es etwas Besonderes ist, wenn International Tausende von 

Schüler*innen auf die Straße gehen und für eine bessere Klimapolitik demonstrieren.  

Es wurde eine gesellschaftliche Debatte über den Umweltschutz angestoßen und viele Menschen 

wurden / werden mobilisiert. Und das ist es, was eine funktionierende Demokratie ausmacht. 

Wer sich selbst über diese Bewegung informieren will, kann das unter https://fridaysforfuture.de. 

Oder du kommst am 15.03, 11h zur Demonstration in Ravensburg, (Bahnhof). An diesem Datum 

sollen international überall Demonstrationen für einen besseren Umweltschutz stattfinden. 

Eva Städele, 11 
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TITELTHEMA – KUNST UND KULTUR 

 

 

 

 

 

Warum weinen wir über Jack Tod 

in Titanic? Es kann uns doch egal sein, schließlich lebt Leonardo Di Caprio weiter und es ist alles nur 

Fiktion. Es ist nur eine Inszenierung - dieser Tod entspricht nicht der Realität. Und trotzdem weint so 

mancher Filmfan, als wäre er selber dabei gewesen. Doch wie funktioniert das? Wieso schafft es ein 

Film, uns auf eine emotionale Achterbahn zu schicken? Was muss ein Film können /machen um 

emotional zu sein? 

Um diese Frage zu beantworten zu können, ist ein kurzer Exkurs in die Filmwissenschaft nötig. Denn 

ein Film ist nur emotional, wenn es gelingt, eine emotionale Fallhöhe, sogenannte „Steaks“, zu 

erzeugen. Dies bedeutet, dass etwas auf dem Spiel stehen muss, sei es die Liebe, ein Beruf oder alles 

Leben auf der Erde. Solang diese „Steaks“ glaubhaft eingeführt werden, gelingt es emotionale Tiefe 

zu erzeugen, denn der Zuschauer beginnt die Geschichte zu verstehen, er versteht nun, warum der 

Charakter handelt wie er handelt, da er weiß, was für ihn auf dem Spiel steht. 

So nehmen wir als Beispiel Jack aus „Titanic“. Der aus der Unterschicht kommende junge Mann, 

verliebt sich in die noble, aus besserem Haus stammende, Rose und es entwickelt sich eine intensive, 

ans Herz gehende Romanze. Durch die vielen Szenen von Jack und Rose wird der Zuschauer in die 

Liebesgeschichte mit eingebunden und er fühlt Sympathie für beide Charaktere. Der arme Junge und 

die junge Prinzessin. Ein Konzept, welches seit Jahrzehnten erfolgreich ist. Und durch diese 

Liebesszenen werden die „Steaks“ erzeugt. Da der Zuschauer über zwei Stunden die Liebesgeschichte 

miterlebt hat, weiß er am Ende, was für Jack und Rose auf dem Spiel steht. Sie gehören zusammen- 

für immer, jedoch wird dies am Ende nicht möglich. Der Zuschauer trauert am Ende zusammen mit 

Rose, da er die ganze Geschichte kennt, er spürt es an eigenem Leibe, wie sich Rose fühlt und 

dadurch wird diese Szene so emotional, denn wir sind die gleiche Reise wie Rose gegangen, wir 

waren von Anfang bis Ende Teil dieser monumentalen Romanze. 

Jedoch bestehen emotionale Filme nicht nur aus traurigen und tragischen Liebesgeschichten. 

Wieso „Titanic“ und „Requiem for 
a Dream“ so emotional sind 

 

https://www.vip.de/cms/james-cameron-verraet-deshalb-musste-jack-in-titanic-sterben-4077204.html 
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TITELTHEMA – KUNST UND KULTUR 
 

Der Regisseur Darren 

Aronofsky versucht den 

Zuschauer mit jedem Film 

mit einer neuen Emotion zu 

konfrontieren. Wer schon 

mal einen Aronofsky Film 

gesehen hat, weiß genau wie 

diese funktionieren. Die 

Hauptcharaktere werden in 

die extremsten Situationen 

geworfen und verfallen immer mehr dem Wahnsinn. „Requiem for a dream“ ist ein unvergessliches, 

emotionales Meisterwerk. Die vier Hauptcharaktere verfallen alle einer bestimmten Sucht. Seien es 

Drogen, oder Abnehmpillen. Hierbei beginnt die Geschichte jedoch ganz harmlos mit drei 

Drogendealern und einer alten Dame. Alle vier sind unschuldige Menschen, die vielleicht nicht immer 

das Richtige tun, aber im Herzen gut sind. Jedoch werden von Zeit zu Zeit diese vier Personen immer 

mehr innerlich gebrochen. Die nette alte Dame wird abhängig von Pillen, welche beim Abnehmen 

helfen und Harry Goldfarb, gespielt von Jared Leto, verliert sich immer mehr in der Drogensucht. Und 

damit beginnt auch die emotionale Achterbahn des Zuschauers. Denn die vier Hauptcharaktere 

zerfallen mit jeder Minute des Films und verlieren sich immer mehr in noch extremeren Situationen. 

Die am Anfang „normalbürgerlichen“ Menschen, werden immer wahnsinniger und es entsteht das 

Gefühl, dass dies jedem von uns passieren kann. Die Realität in dieser eigentlich absurden Geschichte 

ist es, was den Zuschauer mit bestimmten Emotionen versieht. So wird auch die Emotionalität 

erzeugt, denn wir wissen, dass die vier Hauptcharaktere eigentlich gute Menschen sind, aber in ein 

Loch voller brutalen und exzessiven Situationen gefallen sind und dieses nicht mehr verlassen 

können. Nach diesem Film ist man auf gut Deutsch gesagt „komplett am Arsch“. Egal ob Wut, Mitleid 

oder Trauer: in diesem Film fühlt man die komplette Emotionspalette. 

  

Natürlich könnte diese Liste unendlich lang sein und Filme wie „The Green Mile“, „Forrest Gump“ 

„Black Swan“, „Das Leben ist schön“ „Moonlight“ oder „Die letzten Glühwürmchen“, hätten man 

genauso in diesem Artikel erwähnen können. 

Abschließend gilt jedoch zu sagen, dass es keine feste Formel für Emotionalität gibt, jedoch hoffe ich, 

dass die zwei Beispiele verdeutlichen, warum genau diese Filme als so emotional angesehen werden 

und wieso Film A emotionaler ist als Film B.  

 

Luca Haußmann, 12 

https://neurofantastic.com/brain/2017/1/13/the-rainbow-diet-pills-there-and-back-again 
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TITELTHEMA - GLÜCK 

Die Freude ist wahrscheinlich das schönste Gefühl, das man haben kann. Freude entsteht zum 

Beispiel, wenn man etwas geschafft oder gewonnen hat. Das sind angenehme Situationen und 

Freude entsteht nach solchen Situationen. Doch ein Nachteil der Freude ist, dass man sie nicht 

festhalten kann. Freude kann man nicht festhalten, aber man kann den kurzen Moment der Freude 

genießen. Freude entsteht aber auch wenn man Freunde findet, mit denen man Spaß hat. Freude 

kann schnell wieder enden, aber jeder Mensch spürt sie ab und zu. Typische Merkmale von Leuten, 

die sich freuen, ist ein Lächeln oder ein Freudenschrei, auch ein Jubel drückt Freude aus. Es gibt auch 

bestimmte Arten von Freude: wenn ich mich ganz arg auf Fasching freue, ist das Vorfreude, wenn 

man sich freut, wenn jemandem etwas misslingt, ist das Schadenfreude.                                                                                                                                        

 Wie schon gesagt, ist Freude wahrscheinlich das schönste Gefühl!   

 

Das schönste Gefühl: 
Freude 

 

Emma Bernhardt, 5c 
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TITELTHEMA – GLÜCK 

Stundenlanges in der Küche stehen, sich über Eierschalen im 

Teig aufregen, Mehl, das die ganze Küche einstaubt verfluchen und der Wunsch, das ganze angesammelte 

Geschirr ein-fach in die Tonne oder gegen die Wand zu schmeißen. Das alles fällt mir ein, wenn ich das 

Wort backen nur höre.  

Für wen und was also die Mühe? Für die Mama zum Muttertag, die gerade eine Diät macht, für die 

Freunde, denen es egal ist, was sie da essen, Hauptsache, sie werden satt oder fürs wöchentliche 

sonntägliche Familienfrühstück. 

Die Zeit könnte man also gut in andere Sachen investieren. Französische Verben konjugieren ,,je suis, tu 

es, il est, nous sommes,..’’, ein paar Jahreszahlen für Geschichte auswendig lernen ,,1919 Gründung der 

Weimarer Republik, 1989 Fall der Berliner Mauer’’ oder ein Thema für den nächsten Artikel der 

Schülerzeitung überlegen, wie zum Beispiel ,, Warum backen glücklich macht?’’. Sachen, die auf jeden Fall 

sehr viel mehr Spaß machen und die man dem langweiligen Backen sicher vorziehen wurde. 

Auf der anderen Seite freut sich Mama trotzdem und isst ein oder auch 

gerne zwei Stück Kuchen. Auch die Freunde sind jedes Mal begeistert, 

wenn leckere Muffins, Macarons oder Cookies als Nachtisch bereitstehen.  

Aber diese Leckereien müssen erstmal gebacken werden. Und dafür muss 

Zeit geopfert werden. Weil aber angeblich geteiltes Leid halbes Leid ist, 

könnte man einfach seine beste Freundin einladen und gemeinsam 

backen. Dabei die Musik auf volle Lautstärke drehen, sodass die Katze ängstlich unters Sofa flieht, die 

Nachbarn wütend vor der Tür stehen und mit der Polizei drohen.  

Gemeinsam darüber lachen, wenn man mal wieder Zucker mit Salz verwechselt hat oder der ganze 

Eierkarton auf dem Boden landet und man jetzt Rührei machen könnte. Aber mit der besten Freundin 

schafft man einfach alles, auch das unendlich erscheinende Chaos in der Küche zu beseitigen.  

Und zum Schluss, nach ein paar Missgeschicken, haben wir etwas Leckeres gezaubert. An-schließend wird 

natürlich entspannt. Kissen und Decken zusammensuchen, Popcorn und Schokolade bereitstellen und  

Warum Backen 
glücklich macht 

 
https://www.ndr.de/ratgeber/kochen/backen354_v-contentxl.jpg 

Janika Müller, 11 

zum zehnten Mal den gleichen Film anschauen, bei dem man jedes Mal aufs Neue weint und 

niemand, außer der besten Freundin verstehen kann, wieso man den Film so liebt. 
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TITELTHEMA – GLÜCK 
 

 

Laut Definition ist „Lachen“ die natürliche Reaktion eines gesunden Menschen auf komische oder 

erheiternde Situationen, dient zur Abwendung drohender sozialer Konflikte, sowie als 

Abwehrmechanismus gegen spontane Angstzustände.  

 

Meiner Meinung nach ist es aber so viel mehr: Wenn wir lachen, zeigen wir nicht nur, dass uns etwas 

gefällt, sondern es ist eines der wichtigsten angeborenen, emotionalen Ausdruckverhalten des 

Menschen überhaupt. Das erste Lächeln eines Babys gilt als ein prägender Moment und Menschen, 

die lachen, wirken auf uns direkt sympathisch. Sehr vieles in unsere Gesellschaft hängt von dieser 

Geste ab und mit der Zeit entwickelten sich verschiedenste Arten des Lachens, welche aber alle 

denselben Zweck erfüllen: Sei es das charmante Lächeln, das breite Grinsen das verschmitzte 

Schmunzeln, das hochnäsige Belächeln oder einfach das herzhafte Lachen: wir teilen damit unsere 

Gefühle und können so auch ohne Worte kommunizieren, da es weltweit verstanden werden kann.  

 

Durch Lachen können wir aber nicht nur unsere emotionalen Bindungen festigen, es hilft auch 

unserer Gesundheit und unserer Psyche. Es ist Balsam für die Seele und nachweislich eines der 

besten Mittel gegen körperliche Beschwerden.   

Wer lacht fördert durch erhöhte Sauerstoffzufuhr nicht nur seine Durchblutung, seine Konzentration 

und sein Herz-Kreislaufsystem, sondern durch die gleichzeitige Beanspruchung von bis zu 300 

Muskeln, auch deren Kontraktionsfähigkeit. Nach einem beherzten Lachanfall fühlen wir uns 

deswegen auch entspannt und belastbarer. Das Wichtigste jedoch ist die Ausschüttung von 

Glückshormonen, sogenannten Endorphinen, welche unser Wohlbefinden steigern und Schmerzen 

lindern können. Forscher der Stanford-Universität in den USA fanden außerdem heraus, dass Lachen 

eine „stark euphorisierende Wirkung, ähnlich die eines Kokainrausches“ hat, wie der Leiter einer 

Studie Allan Reiss bestätigte. Lachen würde im Gehirn dieselben Regionen ansprechen wie Kokain, 

kann also für einen kurzen Zeitraum tatsächlich mit einem Drogenrausch verglichen werden.  

Quelle: evidero.de 

Lachen – nur ein Mittel 
zur Verständigung? 
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TITELTHEMA – GLÜCK 
 

Lachen ist also mehr als gesund. Auch für die Menschen in unserer Umgebung, da es mit dem 

Gähnen auch eine der ansteckendsten Gewohnheiten der Menschen ist. Trotzdem lachen wir leider 

viel zu wenig, wie viele Forscher finden. Im Vergleich zu Kindern, welche im Schnitt etwa 300mal 

täglich lächeln, vergeht den Erwachsenen weltweit 

immer mehr das Lachen. Wer vor 20 Jahren noch 

insgesamt täglich eine halbe Stunde die 

Mundwinkel nach oben zog, tut dies mittlerweile 

nur noch etwa 15 Mal am Tag. Dabei ist dies extrem 

wichtig für die Psyche. Denn nicht nur das Lachen 

anderer ist ansteckend für uns, auch das eigene 

kann zu besserer Laune führen, was der 

Sozialpsychologe Fritz Strack schon im Jahr 1988 

herausfand: er ließ seine Probanden einen Stift quer 

in den Mund nehmen, wobei sie diesen nur mit den 

Zähnen berühren durften. Durch das Heben der 

Mundwinkel und dem damit entstandenen 

unbewussten Lächeln wurde die Stimmung der 

Teilnehmer merklich ausgelassener. „Der Gesichtsausdruck beeinflusst direkt die wahrgenommene 

Emotion. Es gibt im Gehirn starke Verbindungen zwischen Bereichen, die für Gefühle zuständig sind”, 

schussfolgerte er daraufhin. 

Wir lachen täglich, der eine mehr der andere weiniger, doch kaum einer weiß, woher die Geste 

überhaupt kommt. 

Lachen war schon immer zur Kommunikation gedacht, zunächst aber als eine Drohgebärde 

angesehen. Unsere Vorfahren fletschten die Zähne um Stärke, Kraft und Vitalität auszudrücken, was 

auch heute noch oft im Tierreich unter Rivalen zu beobachten ist. Innerhalb einer Gruppe wurde das 

Fletschen der Zähne jedoch irgendwann zu einem Zeichen der Verbundenheit. Sich gegenseitig die 

Zähne zu zeigen hieß, soviel wie Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Erst im Laufe der Zeit 

entwickelte sich aus der Drohgebärde das weltweite Zeichen für Sympathie.  

Das Lachen stellt also Kommunikationsmittel, Gesichtsausdruck und Medizin in einem dar. Obwohl es 

eines der wichtigsten Dinge ist, tun es die Menschen viel zu wenig, Manchen vergeht auf Grund von 

zu viel Druck, Stress oder Trauer sogar das Lachen.  

Deshalb ist es umso wichtiger, mit einem Lachen gute Laune zu verbreiten. Denn ein Lächeln kann 

von jedem auf der Welt verstanden werden, wirkt positiv auf Körper und Geist, soll gesünder sein als 

Joggen und ist im Zweifelsfall auch besser als tausend Wörter.  

Priska Zimmermann, 11 
Quelle: dpa 

Quelle: dpa 
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Bei der alpinen Skiweltmeisterschaft in Schweden, hatte die deutsche Mannschaft im 

Teamwettbewerb, bei dem jeweils 4 Athleten im direkten Duell gegen die Athleten eines anderen 

Teams einen Slalom durchlaufen müssen, beim Rennen um Platz 3, die Chance endlich die erhoffte 

Medaille zu ergattern. Und tatsächlich, die deutsche Mannschaft gewann zunächst das 

entscheidende Rennen. Doch dann der Schock! Einige Minuten später verkündete die Jury, dass ein 

Athlet der Deutschen Mannschaft beim Slalom eingefädelt und somit disqualifiziert worden sei. Der 

dritte Platz war futsch. Sofort sprang die Italienische Mannschaft vor Freude auf, da sie sich nun doch 

die Bronzemedaille ergattert hatte, wohingegen man der Deutschen Mannschaft die 

Niedergeschlagenheit ansehen konnte. Man konnte erkennen: Nirgends liegen Freud und Leid so nah 

beieinander wie im Sport.  

Doch warum sind wir Menschen, vor allem im Sport, so erfolgsorientiert? Der Drang, besser zu sein 

als die anderen und nach mehr zu streben, dieses Unbedingt-Siegen-Wollen hat bereits unsere 

Urahnen angetrieben. Ausdauerndes und schnelles Laufen, ein kräftiger Körperbau und eine gewisse 

Koordination und Technik hat unseren Vorfahren geholfen in der Wildnis zu überleben und durch 

seine Fähigkeiten zur Belohnung Anerkennung der Frauen zu erhalten. Und auch heute bringt das 

Siegen nur Vorteile, so heißt der Titel der schwedischen Popgruppe ABBA „The Winner Takes It All". 

Der siegreiche Tennisspieler erhält bei den Olympischen Spielen neben einem erfüllenden Preisgeld , 

etwas wohl viel Wichtigeres, nämlich Wertschätzung und Bestätigung, für das, was er sein Leben lang 

trainiert hat, wohingegen keiner ein Wort über die „Loser" verliert und das Sprichwort „Hauptsache, 

man ist dabei gewesen" eigentlich nur ein schlechter Trost ist.  

Daher sollte man davon absehen, Menschen aufgrund ihrer verbissenen und überehrgeizigen 

Ambitionen zu verurteilen und jene bezüglich ihres (sportlichen) Erfolges als arrogant abzustempeln. 

Denn nicht umsonst heißt es in der darwinistischen Evolutionstheorie „Survival of the Fittest", und 

wo wären wir heute in der Gesellschaft, wenn wir anspruchslos in den Tag lebten?  

Robel Arefe, 12  

 

Siegen macht glücklich! 
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TITELTHEMA - LIEBE 

WAHRE LIEBE 

Wo einst der Hans zur Berta spricht: 

„Mit uns – das wird wohl leider nichts.“ 

Und unter Tränen ihr gestand, 

er hält der Grete nun die Hand. 

 

Als noch im tiefen Mittelalter 

Am Hofe klang der Minnesang 

Und unter Linden liegend Walter 

der Dame nur zu Ehren sang, 

 

Da flossen Emotionen pur. 

Und morgen? 

Morgen fragt das Kind: 

„Was ist diese Liebe nur?“ 

 

Kein geflüstertes „Ich lieb‘ dich so“, 

                          Nur: 

Kein verhängnisvoller letzter Kuss, 

                      Stattdessen: 

 

Der Vater fühlt sich überfragt, 

Hält Romeo und Julia in der Hand. 

Noch schnell ein               der Frau geschickt, 

als er dem Kinde in die Augen blickt. 

 

Das Handy summt – ein kurzer Blick, 

seine Frau – ein             zurück. 

Da spricht der Mann in trocknem Ton: 

„Das weiß ich leider nicht, mein Sohn.“ 

 

Felicitas Bär, 12 

 

 

Hey Babe,  XOXO 

Sorry, ich mach Schluss 

 

 



 
17 

TITELTHEMA - EMOTIONALE KLISCHEES 

"Ziemlich kalt" bekommt man als Antwort, wenn man einen Nicht-Deutschen nach seiner Meinung 

zu den Deutschen fragt. Dabei beziehen diese sich allerdings selten auf das Wetter, sondern eher auf 

den emotions- und humorlosen Charakter, der den viel zu korrekten Deutschen nachgesagt wird. Zeit 

also, die Gefühlslosigkeit hinter sich zu lassen und uns bei einem gemeinsamen Treffen eine Scheibe 

Emotionen bei unseren europäischen Nachbarn abzuschneiden. (Dieser Artikel beruht auf nicht der 

Realität entsprechenden Klischees, sollte also nicht zu ernst genommen werden) 

Mit einem "Good Afternoon! Nice to meet you, Sir!" fällt die Begrüßung des Briten wie gewohnt 

höflich aus, während der Deutsche sich immerhin zu einem knappen "Tag" durchringen kann. Um die 

Distanz noch etwas zu wahren, beginnen die beiden ein Gespräch über den schneereichen Winter, 

werden jedoch sogleich von dem eintreffenden Franzosen unterbrochen. Die Begrüßungsküsschen 

erwidert der Deutsche mit hochgezogenen Augenbrauen, tritt dann jedoch zur Sicherheit einen 

Schritt zurück. Nicht, dass bei so viel Körperkontakt noch Krankheiten übertragen werden. Immerhin 

wechselt die Konversation zu einem interessanteren Thema: Fußball. Dumm nur, dass ausgerechnet 

die Deutschen im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel an Frankreich abgeben mussten. Ein heikles 

Thema, vor allem, als der Franzose auch noch mit der exzellenten französischen Mannschaft prahlen 

muss. Zum Glück schaltet sich der Brite rechtzeitig ein, bevor es beim Deutschen zu einem (beinahe) 

Wutausbruch kommen kann. Voller Sarkasmus und Selbstironie entschärft er die Situation. Hat er 

doch die letzten 53 Jahre nicht mehr den Sieg nach Hause, immerhin das Geburtsland des Fußballs, 

getragen. Laut lachend nähern sich endlich auch der Spanier und die Italienerin (wie immer zu spät). 

Den Begrüßungskuss ist der Deutsche nun ja schon gewöhnt und verzieht nur noch minimal das 

Gesicht. Als nun der Spanier in die Fußball-Diskussion einsteigt, ergreift die top gestylte Italienerin 

die Gelegenheit, den Deutschen auf sich aufmerksam zu machen, bleibt jedoch aufgrund der 

fehlenden Romantik des Gegenübers erfolglos. Außerdem hat der Spanier schon eifersüchtig den 

Arm um sie gelegt und gibt den Deutschen schnell zu verstehen, dass dieser sowieso keine Chance 

gegen ihn hat. Unterdessen ist die Konversation beim Punkt Ausdruck von Emotionen angelangt. Wo 

der Deutsche mangels eigener Erfahrung nicht mitreden kann, entbrannte sofort eine heftige 

Diskussion zwischen den restlichen Anwesenden. In voller Lautstärke, mit Händen und Füßen 

gestikulierend, überzeugen die Südländer den Rest davon, dass sie nicht einfach nur ein lautes Volk 

sind bzw., dass die lautstarken Diskussionen keineswegs mit Streit gleichzusetzten sind. Etwas irritiert 

ist der Deutsche nun doch: Brüllen soll kein Zeichen für Ärger, Wut oder Zorn sein? Da verstehe mal 

einer die Gefühlswelt. Allerdings legt sich die Rage der Beiden genauso schnell wieder, wie sie 

gekommen ist. Da sich nun alle wieder beruhigt haben, kann der Abend in einer nahegelegenen Bar 

fortgesetzt werden. Da endlich, bei einem frisch gezapften Bier, blüht der Deutsche schließlich auf  

Hannah Junker, 11 

Gefühlslektion für die Deutschen 

und als die 2 Turteltauben aus dem Süden schließlich ausgelassen zu tanzen beginnen, lässt sich 

auch der Deutsche nicht zweimal bitten. Fröhlich erkennt er, dass die Welt mit Emotionen gleich 

viel bunter ist.                                                                                                                                                   Hannah Junker, 11                                                                                                                 
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TITELTHEMA – EMOTIONEN DIGITAL
 

Bereits im 19. Jahrhundert gab es schon Emojis, sogenannte 

Setzerscherze. Damals wurden 

einzelne Buchstaben und 

Zahlen zusammengesetzt und 

dann gedruckt. Ludwig 

Wittgenstein schrieb 1938, dass 

durch einfache 

Gesichtsausdrücke flexiblere und vielgestaltigere Beschreibungen, als 

nur durch Adjektive, möglich seien. 

Ende der 1980er Jahre erstellte Shigtaka Kurita digitale Emojis für 

DoCoMo (Mobilfunkanbieter in Japan). Den Fähigkeiten der 

damaligen Mobiltelefone entsprechend, waren die Emojis, im 

Gegensatz zu unseren, allerdings einfarbig und mit 12×12 Pixeln. Dies 

erlaubte anderen japanischen Telefongesellschaften, eigene Geräte 

ebenfalls Emoji-fähig zu machen, und ermöglichte somit eine rasche 

Marktdurchdringung.  

Seit 2013 dokumentiert die Website Emojipedia 

(https://emojipedia.org) alle Emojis mit Namen, Bedeutungen und 

Abbildungen. 2014 erschien das erste Buch, in dem nur mit Emojis als 

Schriftzeichen geschrieben wurde: „Book from the Ground“ von dem 

chinesischen Künstler Xu Bing. 2017 veröffentlicht Sony Pictures 

Animation den Film „Emoji – Der Film“. 

 

 

 

 

Die 10 beliebtesten Emojis 

in Deutschland: 

Platz 1 

 

Platz 2 

 

Platz 3 

 

Platz 4 

 

Platz 5 

 

Platz 6 

 

Platz 7 

 

Platz 8 

 

Platz 9 

 

Platz 10 

 

 

 

 

Die Geschichte  

der Emojis 

Casey Beck, 7a 
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Es ist bekannt, dass Leute im Netz zur Übertreibung tendieren. Jeder von euch kennt die Leute, die 

öfter auf Herzchenaugenemojis, als den Controller bei dem Klimmzugspiel der Wii gedrückt haben. 

Leider gibt es auch das andere Extrem: Hass. Er ist überall im Netz zu finden. Aber wie soll man 

reagieren? Soll man überhaupt reagieren? 

Hass und Mobbing ist sehr gefährlich und kann Menschen tief verletzen, daher sollte man aktiv 

werden, unpassende Inhalte an den Betreiber melden und ihn zum Löschen des Beitrags auffordern 

(“diesen Beitrag melden”). Die Funktion haben mittlerweile die meisten sozialen Plattformen.  

Außerdem kann man sich an Beschwerdestellen wie beispielsweise jugendschutz.net melden, die den 

Beitrag rechtlich bewerten. Bei Verstoß gegen Jugendschutzbestimmungen werden Fälle unter 

anderem an die Polizei weitergegeben.  

Sind keine Verantwortlichen festzustellen, so wird der Plattformbetreiber zur Löschung des Beitrags 

aufgefordert. Falls aber doch, so kann es sein, dass die Verfasser der Hassnachricht sogar eine 

Geldstrafe zahlen müssen. Die Stiftung Warentest veröffentlicht einen „Bußgeldkatalog“, der 

beispielhafte Kommentare mit der finanziellen Konsequenz bei einer Anzeige zeigt. Die 

Verbraucherorganisation listet dazu vier Fälle auf, die in der Vergangenheit so geschehen waren und 

zur Bestrafung führten, wie etwa: „Merkel muss öffentlich gesteinigt werden“. Die Konsequenz für 

diese Worte war: 2000 Euro Strafe. Auch ein Post zum Holocaust und einer zu Gaskammern wurden 

aufgeführt mit der jeweiligen Konsequenz, die bis zu 5000 Euro teuer sein konnte. 

Außerdem kann man einen Teil des Weltfriedens auch selber in die Hand nehmen, indem man 

Hassbotschaften im Netz nicht unwidersprochen stehen lässt und verhindert, dass Hater die 

Oberhand gewinnen und akzeptabel erscheinen. 

Hetze im Netz ist keine Naturgewalt: Jeder kann etwas dagegen tun. Also seht nicht tatenlos zu, wie 

im Internet beleidigt wird. Jeder kann etwas dagegen tun! 

 

HASS IM NETZ 

JEDER KANN ETWAS DAGEGEN TUN 

Quelle: Berliner Kurier 

Emily Ulbig, 11 



 
20 

TITELTHEMA: DEBATTE – PRO 
 

 

Viele Menschen freuen sich, wenn Fasnet beginnt. Aber warum? Die fröhliche Einstellung der 

Menschen ist bestimmt ein Grund, dass Fasnet bei vielen Personen so gut ankommt, denn diese 

Stimmung wirkt auf andere Personen und das macht diese glücklich. Wenn alle Menschen positiv 

eingestellt sind, kann das zu einer Stärkung der Gemeinschaft führen. Die Gemeinschaft ist bei Fasnet 

ganz wichtig, da Fasnet alleine keinen Spaß macht. Auch deshalb gehen viele Personen in eine Zunft. 

In einer Zunft kennt man sich und hat immer Spaß. Manche meinen, in einer Zunft zu sein, ist so als 

hätte man eine zweite große Familie. Der Zusammenhalt einer Zunft verstärkt dieses Argument nur. 

Wenn die Einstellung der Menschen und die Gemeinschaft so wichtig ist, könnte man sich fragen, 

warum man sich an Fasnet verkleidet. Die verlockende Möglichkeit für einen Tag jemand anderes zu 

sein, ohne dass sich andere Personen darüber beschweren, ist verständlich. Warum hat man sich 

damals als Held verkleidet? Weil man etwas ganz anderes sein wollte. Zum Beispiel, etwas das fliegen 

kann oder magische Fähigkeiten besitzt. Diesen Drang hat bestimmt schon jeder einmal verspürt 

oder verspürt ihn immer noch. Durch ein Kostüm fühlt man sich ebenfalls anonym, was dazu führt, 

dass man ein „Freiheitsgefühl“ bekommt. Das zeigt sich ganz gut symbolisch durch die Befreiung von 

Schülern oder die Absetzung des Oberbürgermeisters von Weingarten. Eine Folge dieses Gefühls ist, 

dass viel Alkohol getrunken wird. Das, vor allem gemeinschaftliche, Trinken von Alkohol ist auch eine 

Sache, an welche ältere Personen denken, wenn Fasnet wieder ansteht. Das alles hört sich, bis auf 

das Trinken von Alkohol, an, als wäre Fasnet ein Kinderfest, aber erwachsene Personen gehören zur 

Gemeinschaft dazu und Erwachsene dürfen sich ja auch mal wie Kinder fühlen. Ebenfalls werden 

Kinder durch ihre Eltern, welche vielleicht auch in einer Zunft sind, zu „Fans“ von Fasnet, weil sie 

damit aufwachsen. Dadurch kann sich eine Tradition entwickeln, also könnte man Fasnet auch als 

„Traditionsfest“ bezeichnen. 

 

Robert Hanewald, 9 

Das Gute an Fasnet 

http://www.rv-news.de/wp-content/uploads/2015/06/VSAN_TreffenSchnellerWM44-685x320.jpg 
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TITELTHEMA: DEBATTE – CONTRA 

Ich stehe am Straßenrand. Um mich herum jubelnde Menschen. Sie drängen sich vor dem 

Absperrgitter, in dem Versuch den besten Blick auf die Parade auf der anderen Seite zu ergattern. 

Auf der Straße marschieren Menschen in seltsamer einheitlicher Kleidung. Manche schlagen auf 

große Trommeln, andere blasen aus voller Brust in Trompeten. Der Rest singt inbrünstig die 

zugehörigen Lieder. In den Pausen zwischen den Liedern brüllt einer von der Straße den Beginn 

irgendeiner Parole; die Menge beendet sie begeistert, die Antwort schreiend. Es ist eine 

Gemeinschaft, eine in sich geschlossene Masse der gleichen Gesinnung. Doch ich bin anders. Ich 

gehöre nicht dazu. Ich bin Antifaschingst. Und heute ist wieder einer der Tage, an denen ich merke, 

warum. 

Eigentlich wollte ich nur in Stadt gehen, nur kurz irgendetwas einkaufen. Und dann ist es passiert. Ich 

war völlig unvorbereitet und für alle Anzeichen blind. Die bunten Wimpel, die zwischen den Laternen 

gespannt waren, die Kindergartengruppe neben mir an der Ampel, die aussah, wie eine unverschämt 

süße Miniaturausgabe der Helden des Marvel Universums, die Bier trinkenden Giraffen im Stadtpark 

- nicht einmal die Tatsache, dass mir ein erwachsener Mann in Kleid und Kopftuch seinen Besen 

andrehen wollte, erweckte in mir den leisesten Hauch eines Verdachtes, dass heute irgendetwas 

anders sein könnte, als an jedem anderen Samstag im Jahr.  Man sieht eben immer nur, was man 

sehen will. Und dann werden einem die Augen geöffnet und zwar auf brutalste Art und Weise. 

Auf einmal komme ich nicht mehr weiter. Vor mir, hinter mir, neben mir Menschen in absurden 

Verkleidungen, Blasmusik schallt von ferner in mein Ohr. Mit messerscharfem Verstand füge ich die 

Puzzleteile zusammen, ziehe die richtigen Schlüsse. Und dann begehe ich den ersten Fehler: „Ist 

heute eigentlich Fasching?“, versuche ich rhetorisch geschickt meine Schlussfolgerung mit Beweisen 

zu untermauern. Ich könnte Sherlock Holmes Konkurrenz machen. Mir wird zwar geantwortet, doch 

leider nicht so, wie es mein detektivisches Selbstbewusstsein gestärkt hätte. „Des hoißt Fasnet!“, 

wird mir von einer Gruppe junger Menschen in Ganzkörperanzügen, die wohl die Bewohner eines 

Bauernhofes darstellen sollten, an den Kopf geworfen. Zur Strafe werde ich in ein unglaublich 

peinliches Schweinskostüm gezwängt. Da offenbarte sich mir Grund 1, warum ich besser hätte 

zuhause bleiben sollen: Wenn man keine Ahnung hat, wird man es immer falsch machen. Allein die 

Tatsache, dass sich mit Sicherheit mindestens 50% der Leser dieses Artikels durch die Überschrift in  

Antifaschingsmus 
oder 7 Gründe an Fasching zuhause zu bleiben 
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ihrer kulturellen Tradition, dieses Fest zu betiteln, gekränkt gefühlt haben werden, beweist, dass es 

sich wohl um eines dieser Wörter handelt, bei denen man es immer irgendwo, in irgendeiner Region 

Deutschlands falsch macht. Karneval, Fasching, Fasnet, Fasnacht… man kann es wirklich keinem recht 

machen. Am besten, ich halte erst einmal den Mund. 

Genervt versuche ich mich weiter durch die, für meinen Geschmack viel zu gut gelaunte, Menge zu 

drängeln. Seien wir doch mal ehrlich - die Welt ist böse. Doch diese Menschen scheinen doch 

tatsächlich zu denken, diese Tatsache durch diese komische pseudo gute Laune Feierei ignorieren zu 

können. Und da die Welt böse ist, kann es auch bei einem Karnevalsumzug nicht bei der reinen guten 

Laune bleiben. Schließlich ist das der Ort, an dem sich die Menschen hinter Masken verstecken, an 

dem sie Grenzen brechen können. Kurz: Es könnte JEDERZEIT das ABBSOLUTE CHAOS ausbrechen. 

Und jeder könnte damit anfangen. So, oder so ähnlich, muss sich wohl Martin Luther gefühlt haben, 

als er für vogelfrei erklärt worden ist, denke ich mir, während ich versuche ja keine Aufmerksamkeit 

zu erregen, um nicht Opfer irgendeiner „tollen Idee“ von ein paar betrunkenen Halbstarken zu 

werden. Hektisch versuche ich jeden im Auge zu behalten, da jeder das Potential hat, gefährlich zu 

werden (wer weiß, wer sich in diesem scheinbar so flauschig weichem Giraffen Ganzkörperanzug 

verbirgt!). Diese Unsicherheit ist der absolute Horror, mein Stress-O- Meter bricht alle Rekorde, ich 

schwitze wie ein Schwein. Mir fällt das Schweinskostüm ein, in dem ich noch immer stecke. Na toll. 

Noch schlimmer. Denn was wird mit Schweinen gemacht? Richtig – sie werden geschlachtet, gegrillt 

und gegessen! Ich werde panisch. Jeden entgegenkommende Besucher mustere ich von oben bis 

unten und ordne ihn innerhalb von Sekunden in Kategorien ein. Kategorie 1: Dem, dem es geht wie 

mir. Der anfangs ängstliche Blick weicht einem flüchtigen Lächeln, allerdings in der Gewissheit, dass 

dieser Ruhepol der Gleichgesinnung innerhalb der nächsten zehn Sekunden im Gedränge aus 

menschgewordener Tierhandlung, Walpurgisnacht und seltsamen Menschen in 

Ganzkörperlatexanzügen verschwinden wird. Kategorie 2 macht sich von der Straße her bemerkbar. 

Bonbons und Konfetti prasselt auf mich nieder. Schützend hebe ich die Arme vor mein Gesicht. 

Haben die schon mal überlegt, dass man an einer Überdosis Konfetti im Mund ersticken könnte? 

Oder an einem Lolli Stiel im Auge erblinden?! Gestresst und Genervt hetze ich weiter und dann sehe 

ich sie. Kategorie 3. Die absolut verrückten, schlechtesten falls betrunkenen, mit Foltergeräten 

bestückten Zunftmitglieder. Ein gut gemeinter Ratschlag: Seht ihr einen aus Kategorie 3, dann rennt. 

Alles ist besser, als von gruseligen, mordlustigen Hexen in einem Käfig gefangen gehalten, oder über 

einem dampfenden Kessel gekocht zu werden. Und deshalb mache ich auf dem Absatz kehrt und 

renne um mein Leben. In Gedanken notiere ich Grund 2: Der Besuch eines Karnevalsumzuges 

gefährdet die Gesundheit und erhöht eindeutig das Risiko zu sterben! 

Zurück zu meiner Situation. Ich rannte also. Es war bestimmt kein Fehler, vor den Hexen 

wegzurennen, aber es war mit Sicherheit ein Fehler, das unscheinbare weiße Zelt zu betreten, in das 

ich nun flüchte. Ich hatte das Schild übersehen: „Kinderland“. Ich weiß nicht was schlimmere ist – ein 

Zelt voller Betrunkener, oder ein Zelt voller Kinder! Betrunkene sind wenigstens selbst schuld, wenn 

sie sich gegenseitig abmurksen; hier muss man bei jedem Schritt aufpassen, nicht aus Versehen eine  
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kleine Biene Maja oder Spiderman tot zu treten. Wenn gerade kein total peinliches Mitmach-Lied 

läuft, heult ein Feuerwehrmann, weil der Ritter ihm die Bonbons vor der Nase weggeschnappt hat. 

Nachdem ich Grund 3, besser zuhause geblieben zu sein, KINDER!, abgehakt habe, verschwinde ich 

genauso schnell von diesem grauenhaft bunten Ort, wie ich gekommen war. Und begehe direkt den 

nächsten Fehler: von diesem Schock muss ich mich erst einmal erholen, ich stürze ins nächste Zelt. 

Die Aufschrift: „Bar“. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir dieselbe Frage innerhalb von fünf Minuten 

zwei Mal stelle: Was ist schlimmer – ein Zelt voller Kinder, oder ein Zelt voller Betrunkener? Mehr 

oder weniger mitleidig betrachte ich einen Vertreter des Grundes 4 (zu viel Geld ausgegeben und 

folglich zu viel Alkohol trinken), der in der Ecke sitzt und weint, weil er sich kein Bier mehr kaufen 

kann. Als dann auch noch eines jener Fasnetsliedern ertönt, die man eindeutig nur mit erhöhtem 

Alkoholpegel genießen kann, (Grund 5: die MUSIK!.), habe ich genug. Ich reiße einem Mann neben 

mir das Bierglas aus den Händen, werfe es auf den Boden und renne aus dem Zelt, reiße mir beim 

Laufen das Schweinskostüm vom Leib, will nur noch weg hier. 

Also ich schließlich völlig erschöpft und zuhause aufs Sofa falle und den Fernseher anmache, ist es 

wie im Horrorfilm. Wenn man denkt, das Grauen ist vorüber, fängt es erst richtig an. Wer unlustige 

Comedians, peinliche Tänze und nervige Dialekte mag, wird sich freuen. Ich freute mich nicht! Kurz 

Grund 6: es ist die absolut unlustigste Zeit im Unterhaltungsfernsehen! Ich werfe meinen Fernseher 

aus dem Fenster und fange immer mehr an, diese Zeit der Berliner fressenden - ich tu so, als ob ich 

fröhlich wäre-Menschen, abgrundtief zu hassen. Ich schwanke die Treppe nach oben. Erschrecke 

mich vor meiner Jacke, weil ich sie für eine Hexe halte. Fange an zu schreien. Krieche zitternd in mein 

Bett.  

Eine Woche später habe ich Grippe. Das Schweinekostüm war wohl zu dünn. Mit fiebrig zitternder 

Hand notiere ich Grund 7: negative Nachwirkungen. 

Schweinerei, sowas.                                                                                             Felicitas Bär, 12 

TITELTHEMA - WUT 

Ich habe mich mal gefragt, wo die Wut herkommt. Jetzt weiß ich es:  

Wenn ich auf was hoffe, aber es passiert nichts. Dann kommt die Enttäuschung und dann die Wut. 
Aber es gibt immer eine Lösung. Die beste Lösung ist es, mit jemanden darüber zu reden. Danach 
fühle ich mich schon besser. Manchmal beschäftigt mich die Wut tagelang und dann weiß ich, es ist 
Zeit zu reden. Doch manchmal habe ich keine Lust darüber zu reden. Aber wenn ich nicht rede, dann 
fühle ich mich schwer – und will jeden anzicken. Die allllllllller beste Lösung ist es, wenn ich gar nicht 
sauer werde, dann hätte ich nicht so einen Stress!! Und wie macht man es? Ich sollte nicht 
unzufrieden sein, sondern glücklich, denn das Leben kann so schön sein und ich lebe noch 99 Jahre 
weiter glücklich.       Lillyana Storkebaum (5c) 

Die WUT 
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