
 

 

Neue 
Realität 

 

Ein Projekt von 

EMELIE SIEPERT 

Nr. 1/2020 



 

Inhalt  
Über das Magazin und Danksagung ………………………1 

KREATIVITÄT 

Make-Up als Form des Ausdrucks………...……………….2 

Agony………………………………………………………………3 

Im Schutz der Illusion…………………………………………4 

Langzeitbelichtung in der Corona-

Zeit…………………………………………………………………5-6 

Ein Besuch im digitalen Museum…………………….……7-13 

Individualität und Realität…………………………………..14 

POLITIK UND GESELLSCHAFT 

Häusliche Gewalt zur Zeit der Corona-Krise…………….15 

ALLTAG 

Rezept für einen Karottenkuchen………………………….16 

Beschäftigungsideen während der Corona-Zeit………...17-18 

Über das Reisen, das uns genommen wurde……………19-21 

Von Gedanken und Veränderungen……………………….22 

Buchempfehlungen und über das Lesen………………….23 

Nähanleitung für einen Mund- und Nasenschutz………24-25 

LITERATUR 

Wer bin ich und wenn ja, wie viele?..............................26 

Lagerkoller-Ein Tagebuch…………………………………….27-29 

Seelen Labyrinth………………………………………………..30 

Bunt und Vielfältig……………………………………………..31 

 



1 
 

 

Über das Magazin 

Dieses Magazin ist für den 

Kunstunterricht unter der Fragestellung 

„Was macht die Angst vor dem Corona-

Virus mit den Menschen?“ entstanden. 

Nicht jede Seite ist eine direkte Antwort 

auf die Frage, weil das Magazin auch für 

sich als Antwort steht. Das Magazin 

repräsentiert, was zusammen geschaffen 

werden kann und wichtiger, auch gerade 

was entstehen kann, wenn man sich 

dieser Angst nicht hingibt. 

Ausdruck, auf welche Art auch immer, ist 

von großer Bedeutung für mich. Ausdruck 

macht uns zu dem, was wir sind und hilft 

uns dabei, uns weiterzuentwickeln. Vor 

allem in diesen Zeiten ist es wichtig, sich 

selbst nicht zu verlieren. Um zu zeigen, 

wie variabel Ausdruck sein kann, was 

Ausdruck alles bedeutet und vor allem, 

um Platz für Ausdruck zu schaffen, war es 

mir wichtig, diese Idee umzusetzen. 

Deshalb sollen bei diesem Magazin die 

Inhalte nicht kritisiert werden, als wären 

sie „professionell“, denn sie sind vor allem 

eins: EXPRESSION. 

Verständlicherweise ist nicht alles für 

jeden von Interesse, einige Texte sind 

tiefgründiger, einige Seiten dienen nur zur 

Unterhaltung, doch ich hoffe, dass, da die 

Inhalte so vielfältig sind, für jeden etwas 

dabei ist.  

Alle Werke des Magazins basieren auf 

privaten Ideen und sind private 

Umsetzungen. 

Ich bitte alle, sich die Danksagungen noch 

durchzulesen. 

 

Danksagungen 

Nach über zwei Wochen ist das Magazin 

nun endlich fertig. Ich möchte mich bei 

allen, die an diesem Magazin mitgearbeitet 

haben, herzlich bedanken. Ohne euch 

wäre es nicht möglich gewesen, meine 

Visionen so gut umzusetzen. Vielen Dank 

vor allem an die, die extra für mein 

Magazin etwas geschrieben, gemalt oder 

fotografiert haben. Ich weiß eure Mühe 

sehr zu schätzen. Es freut mich 

unglaublich zu sehen, dass ich so viele 

tolle Werke bekommen habe, auch von 

unerwarteter Seite. Ich bin sehr stolz, 

eure Werke in meinem Magazin haben zu 

dürfen. Besonders möchte ich mich noch 

bei meinen besten Freunden Nicholas 

Mulero, Hannah Buschmann und Sophie 

Klinker bedanken, die mich während der 

ganzen Zeit unterstützt und beraten 

haben. Ich hoffe, euch gefällt das Magazin 

und das Mitgestalten hat euch, wenn 

auch nur für einen kurzen Moment, die 

Umstände vergessen lassen.

EMELIE SIEPERT  
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Kreativität 

Make-Up als Form des Ausdrucks 

 

 

 

                             

 

Make-Up-Looks von PAULINA SONNENBERG  
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Kreativität 

Agony 

„Sittin‘ alone in my bedroom// Starin’ at the walls// I’ve been up all damn night long…”  

So beginnt Green Days “2000 Light Years Away”, Zeilen, die vielen von uns wohl aus der Seele 

sprechen. So ist auch mein Werk „Agony“ [zu Deutsch: Qual] entstanden. Es zeigt einen Jungen, der 

die Hände zum Peace-Zeichen formt und lacht. 

Jedoch wird all diese positive Energie und 

Stimmung von gequälten, schreienden Seelen 

überlagert. Das Spektrogramm in der Bildmitte ist 

das eines Hilferufes. Jedoch ist ein Lichtblick zu 

sehen, denn aus dem Bildrand links unten ist 

schon ein helles Blau hervorgetreten. Es 

symbolisiert die Hoffnung, den Sommer und es 

kämpft verbittert mit dem Verlangen, alles 

schwarz zu sehen. Das Bild ist eine Collage 

zweier Bilder, einmal das im Sonnenuntergang 

aufgenommene ‚Basisbild‘ und jenes, was hier 

nur als Überlagerung dient. Das Bild ist mit 

unkonventionellen Mitteln entstanden1 
, aber auch 

mit viel Freude, wenn man von den elterlichen 

Beschwerden über die Lautstärke der Musik 

absieht. Dabei möchte ich auch meinen Eltern 

danken, die den ganzen Spaß mitgemacht haben 

und Jan Sellner, der mich auf die Idee brachte, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen. Aber dieses 

„Kunstwerk“ steht ja in Verbindung mit einer Zeit, einer Zeit in der es wirklich Qualen gibt und 

Menschen, die im Sterben liegen, durch einen unsichtbaren Feind. Ist das beängstigend? 

Besorgniserregend? Weltverändernd? All das stimmt zwar, aber ist es das Ende? Nein, sicherlich nicht! 

Ich sehe all das als einen neuen Anfang, persönlich und im Allgemeinen. Diese Zeit lehrte mich der zu 

sein, der ich bin und nicht der, den andere sehen wollen. Von meinen Freunden weiß ich, dass ich damit 

nicht alleine bin. Die gequälten Seelen auf dem Bild wollen nicht in den Körper herein, sie fliehen 

heraus, sie haben keinen Platz mehr. Der Punkt, an dem wir alle wieder aus unseren Häusern 

herauskommen, uns wiedersehen und die Verkleidungen der Jahre davor ablegen, wird ein historischer 

Tag werden. Wenn aus anonymen „Tré Cool’s“ wieder Menschen werden. Weiter noch, und 

wahrscheinlich viel schöner für die jeweilige Einzelne, beziehungsweise den Einzelnen, wenn die 

Frisöre und Barbershops wieder offen haben, denn wer sich innerlich umstylt, sollte sich auch äußerlich 

verändern, alternativ reicht auch etwas, was man wieder „Schnitt“ nennen kann. Während die 

frühlingshafte Sonne auf den Planeten Erde strahlt und der Mensch seinen Kopf schuldbewusst aus dem 

Fenster streckt und jammert, läuft bei mir nur dröhnender Punkrock und meine Worte hallen durch den 

Videochat. Ist es gut? Nein! Haben wir eine Alternative? Nein! Haben wir es verdient? Ja, ich glaube 

schon! Ist es eine Prüfung? Vielleicht? Vermisse ich meine Leute, den Spaß, das Tanzen und die 

Momente? Ja, auf jeden Fall, aber umbringen wird es mich nicht, im Gegenteil, ich werde all jenes mehr 

wertschätzten. Abschließen möchte ich mit einem Zitat meines Tanzlehrers: In der Rumba2
 des Lebens 

dauern manche Schritte länger und wenn man Pech hat, muss man dabei sogar noch kürzertreten.  

 
1als Beispiel: professionelles Fotoequipment, Blitzlichter, auf dem Feldweg mit dem Auto mit Energie 

versorgen  
2ein sehr langsamer Tanz, bei dem drei Schritte auf vier Schläge getanzt werden  

Text und Bild von MIKA JESKE  

„Agony“ Mika Jeske, 2020, Selbstbildnis 
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Kreativität 

Im Schutz der Illusion 

 

 

Fotografien von EMELIE SIEPERT 
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Kreativität 

Langzeitbelichtung in der Corona-Zeit 
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Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografien von JAN SELLNER 
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Kreativität 

Ein Besuch im digitalen Museum 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Buschmann, 

2020, Bleistift auf Papier 

Hannah Buschmann, 

2020, Acryl auf Papier 
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Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sophie Klinker, 

2020, Filzstift und 

Aquarell auf Papier 

Sophie Klinker, 

2020, Fineliner und 

Acryl auf Papier 

Sophie Klinker, 

2020, Aquarell 

auf Papier 
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Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emelie Siepert, 

2020,Bleistift auf 

Papier 

Emelie Siepert, 

2020, Buntstift auf 

Papier 

Emelie Siepert, 

2020, Öl auf 

Pappe 
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Kreativität 

 

 

  

Paula Hoffmann, 

2020, Acryl auf Papier 

Paula Hoffmann, 

2020, Acryl auf 

Papier 
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Kreativität 

 

 

 

Michelle Wiedenbein, 

2020, Acryl auf 

Leinwand 

Michelle Wiedenbein, 

2020, Acryl auf 

Leinwand 

Michelle Wiedenbein, 

2020, Acryl auf 

Leinwand 
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Kreativität 

 

 

  

Michelle Wiedenbein, 

2020, Wachsmalstift auf 

Papier 

Sophie Hinrichs, 

2020, digital 

Sophie Hinrichs, 

2020, Fineliner auf 

Papier 
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Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Hinrichs, 

2020, digital 

Sophie Hinrichs, 

2020, Acryl auf 

Papier 
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Kreativität 

Individualität und Realität 

 

 

Texte und Bilder von EMELIE SIEPERT

Ist das der Beginn einer neuen 

Realität? 

Ist es jetzt zu spät, um neu 

anzufangen? 

Ein Neuanfang oder erneut 

gefangen? 

Denn ist die neue Realität besser 

als die alte oder kann sie das nur 

sein, wenn ich auch nicht mehr die 

alte bin? 

Alles bewegt sich in Schlieren, alles 

verschwimmt, weil alles neu 

beginnt. 

Metamorphose 

Zu einer Masse voller Angst 

Ich verlasse mein Ich 

und werde eins 

und verschmelze 

und ertrinke 

und schaue in der Spiegel, 

ohne mich zu sehen 

Hier bin ich nun, 

als wir. 
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Politik und Gesellschaft 

Häusliche Gewalt zur Zeit der Corona-Krise 

Die gesamte Welt steckt momentan in einer Krise. Zuhause bleiben ist nun die Devise, die 

sozialen Kontakte werden auf das Nötigste beschränkt. Dass diese Maßnahmen der einzige 

Weg sind, diese Krise ein Stück weit weniger geschädigt zu überstehen, ist essentiell. Doch 

warum könnte dies für viele Menschen eine Schwierigkeit darstellen? Auch wenn es 

eigentlich entlastend sein sollte dem Alltagsstress mal zu entkommen, stellt dies in vielen 

Familien eine Schwierigkeit dar. 

   

Es stellt sich nämlich die Frage, warum sowohl Bundesfrauenministerin Franziska Giffey, 

als auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, stark 

von einem Anstieg der Dunkelziffer der häuslichen Gewalt in Deutschland ausgehen. 

 

Ein Argument, um die eben aufgeführte These zu unterstützen, ist, dass den Betroffenen 

der Kontakt nach außen fehlt, um auf die häuslichen Missstände aufmerksam zu machen. 

Da momentan ein Kontaktverbot in Deutschland herrscht, bleiben die meisten Familien bis 

auf ein paar Ausnahmen (z.B. die Arbeit und den Einkauf) zu Hause. Somit werden Kindern, 

die zu Hause sowohl körperliche als auch psychische Gewalt erleben, die temporären 

Flucht- und vor allem Hilfemöglichkeiten, wie Schule, Sportvereine und andere 

Freizeiteinrichtungen verwehrt. Dies stellt nicht nur für die Kinder eine weitere Belastung 

dar, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit, häuslichen Missbrauch von außen zu 

erkennen. Für diese Kinder oder auch Frauen kann es nun eine weitere Schwierigkeit 

darstellen, bei Hilfshotlines gegen Missbrauch Unterstützung zu suchen. Viele Familien sind 

permanent zusammen in einer Wohnung oder auch in einem Haus. Diese ungewöhnliche 

Situation macht es sehr schwierig, unbemerkt Anrufe zu tätigen und somit Hilfe zu 

kontaktieren. 

Nachdem wir nun kurz geklärt haben, warum diese besonderen Umstände eine größere 

Schwierigkeit für Missbrauchsopfer darstellen, stellt sich nun ebenfalls die Frage, inwiefern 

diese untypischen Bedingungen den Missbrauch „begünstigen“. 

Viele Eltern sind mit der jetzigen Situation schlichtweg überfordert. Sie kriegen die Aufgabe, 

sich permanent mit ihren Kinder auseinandersetzen bzw. beschäftigen zu müssen. Plötzlich 

fehlt die tägliche Auszeit von den Kindern. Aus dieser Überforderung raus rutscht vielen die 

Hand aus. Der eigene Stress und die eigenen Sorgen vermischen sich mit andauernder  

Quengelei der Kinder, sodass, bedauerlicherweise, das ein oder andere Elternteil diesem 

Zustand nicht standhalten kann... 

 

 

 

 

 

Ein Text von RABEA BROHMER 

Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 

Elterntelefon: 0800 111 0550 

Nummer gegen Kummer: 116 111 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 0800 011 6016 

alle Nummern 

anonym und 

kostenfrei 
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Alltag 

Rezept für einen Karottenkuchen 

Zutaten: 

200g brauner Zucker 

180ml Pflanzenöl 

3El Naturjoghurt   

3 Eier 

1Tl Vanille-Extrakt 

250g Mehl 

2Tl Zimt 

1 Prise Muskatnuss 

1 Prise Salz 

260g geriebene Karotten  

150g Walnüsse 

 

Für das Frosting: 

300g Frischkäse 

120g zimmerwarme Butter 

80g Puderzucker 

1Tl Vanille-Extrakt 

1 Prise Salz 

Zubereitung: 

Braunen Zucker, Salz, Öl, Eier, Vanille, Zimt, Muskat und Joghurt in einer Schüssel 

verrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Mehl und Backpulver langsam unterheben 

und weiterrühren, bis sich alle Zutaten verbunden haben. 

Karotten schälen und fein raspeln. Daraufhin ebenfalls 

unter den Teig heben. Schließlich die Walnüsse kleinhacken 

und auch zum Teig dazugeben.  

Eine Springform mit Butter ausreiben und leicht mit Zucker 

bestreuen, den Teig hineinfüllen und den Kuchen im 

vorgeheiztem Ofen bei 180 Grad Umluft für 37min backen. 

Währenddessen Frischkäse und Butter cremig aufschlagen 

und anschließend den Puderzucker unterrühren, bis eine 

Glatte Creme entstanden ist. Mit Vanillemark und etwas 

Salz abschmecken. Nachdem der Kuchen fertig gebacken 

und ausgekühlt ist, das Frosting gleichmäßig darüber 

verteilen. 

Ein Rezept von HANNAH BUSCHMANN 
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Alltag 

Beschäftigungsideen während der Corona-Zeit 

Während der aktuellen Situation kann hier und da mal schnell Langeweile aufkommen. 

Meine folgenden Ideen sollten hierfür keine Zeit lassen. Lasst euch inspirieren und gebt 

Acht auf euch und eure Mitmenschen. 

o Visionboard gestalten -> egal, ob euer Celebritycrush, euer Traumauto oder eine 

Weltkugel als Symbol, um die Welt zu bereisen. Gestaltet eine Leinwand mit Dingen 

die euch inspirieren. Entwerft Collagen, zeichnet selber oder verwendet Fotos. Das 

vertreibt nicht nur aktuelle Zeit, sondern motiviert auch nachhaltig und erinnert 

euch daran, warum ihr jeden Tag aufs Neue für euer Ziel kämpfen solltet.  

o Buch lesen -> um in eine andere Welt zu tauchen 

o Fotobuch erstellen -> entweder, um schöne Momente festzuhalten oder um deinen 

Liebsten eine Freude zu machen <3 

o Handyfotos (aus-)sortieren -> was wir uns alle schon immer vorgenommen haben ; )  

o Neue Rezepte kochen/ Backen -> mal neues probieren oder um Mama, Papa und 

Geschwistern eine Freude zu machen 

o Sport -> der Sommer kommt und außerdem muss die viele Energie ja irgendwo hin ; ) 

o Eine eigene Biografie schreiben -> um sich bewusst zu machen, was man schon alles 

erreicht hat und damit in der Zukunft nichts in eurem Wikipediaeintrag vergessen 

wird ; ) 

o Zimmer umstellen/ neu dekorieren -> um frischen Wind in den Alltag zu bringen  

o Selbstreflektion -> um herauszufinden, wer ihr seid, wer ihr sein wollt und was eure 

Ziele sind 

o Aussortieren -> egal ob das ganze Zimmer oder nur der Kleiderschrank. Platz für 

Neues zu schaffen verleiht ein tolles Gefühl. (P.s.: Toller Nebeneffekt: Ihr könnt Gutes 

tun! Fragt eure Freunde oder Geschwister, ob sie noch Interesse an euren 

aussortierten Sachen haben. Auch Spenden werden immer gerne von der Gemeinde 

entgegen genommen.)  

o Handydetox -> um zu erfassen, wie viel Zeit wir eigentlich in unserem Alltag haben 

und unsere Abhängigkeit zu minimieren 

o Spazieren gehen, Skateboard fahren, Inlineskaten -> Raus an die frische Luft, der 

Frühling kommt! Atmet die Frühlingsluft ein und vertreibt euch die Zeit mit ein wenig 

Sport  

o Lernen -> um Gesprächsthema Nummer 1 im Lehrerzimmer nach der Corona-Zeit zu 

sein, weil man sich so positiv entwickelt hat ; ) 

o Musik hören -> um in Erinnerungen zu schwelgen #Throwback 

o Eine neue Sprache lernen (Gebärdensprache, Chinesisch…) -> um das Gedächtnis zu 

trainieren 
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Alltag 

o Serie schauen/ zocken -> endlich mal ohne schlechtes Gewissen ; ) 

o Outfits kreieren -> um nach der Krise alle Blicke in der Pausenhalle auf sich zu 

ziehen 

o Neues Make-up ausprobieren -> um bei der nächsten Party rauszustechen  

o Malen/Zeichnen -> um die Kreativität zu steigern 

 

Hier sollte für jeden was dabei sein. Ihr könnt die Ideen auch als Todo-Liste ansehen und 

nach jeder Aktivität einen Haken setzen. Lasst euch die Zeit nicht zu lang werden!  

Ideen von PAULA LANGNER 
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Alltag 

Über das Reisen, das uns genommen wurde 

Viele hatten auch für diese Ferien Reisen geplant. Da diese jetzt nicht stattfinden können, 

ein Einblick in das, was Reisen bedeuten kann und Einblicke in vergangene Reisen, um sich 

der Illusion hingeben zu können, ein Teil dieser zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisen ist, seit ich ein kleines Kind 

war, ein großer und wichtiger Teil 

meines Lebens. Jeden Sommer flog 

ich mit meinen Eltern ans Meer. Im 

Frühling oder Herbst machten wir 

Städtereisen. Aber es ist viel mehr 

als nur das. 

Reisen ist… 

…im Urlaub einfach mal entspannen 

und abschalten können. 

…die Freiheit, Neues zu lernen und 

zu entdecken. 

…die Welt aus einer neuen 

Perspektive sehen. 

Das Virus reist gerade um die ganze 

Welt…damit nimmt es uns 

momentan jedoch die Möglichkeit, 

dies zu tun.     SOPHIA BULAK 

 

Mir ist Reisen wichtig, um neue 

Perspektiven auf die Welt zu erlangen, und 

um meinen persönlichen Horizont, mit 

Hilfe dieser, zu erweitern.  HANNAH 

BUSCHMANN 
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Alltag 

 

 

 

 

 

 

Urlaub ist für mich das Erkunden 

von neuen Landschaften, das 

Kennenlernen von neuen Kulturen 

und das Verbringen von Zeit mit den 

Liebsten und der Familie. JULIANE 

MINCH 

Ich finde es 

wichtig, reisen 

zu können, weil 

ich gerne neue 

Leute und neue 

Ansichten 

kennenlerne, 

um aus der 

Blase der 

gleichen Ideen 

um mich 

auszubrechen. 

VALENTINA 

LAPINI  
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Alltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlaub.  

Urlaub bedeutet für 

mich 

Sehnsucht und 

Fernweh.  

Auftanken.  

Mein Herz auftanken.  

Neue Energien in 

neuen Welten finden. 

Inspiration.  

Und auch mal nur auf 

mich selbst achten.  

Mein eigenes Sein. 

Entdecken. Erforschen. 

Ich kann alles sein, 

was ich will und 

gleichzeitig auch 

niemand.  

Neue Sprachen, Neues 

Essen.  

Erkunden. 

Erinnerungen. 

Das ist das, was bleibt. 

Für immer. 

Im Herzen. 

PAULA HOFFMANN 
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Alltag 

Von Gedanken und Veränderungen 

Ich schrieb zwei Seiten voller Melancholie und Trauer, voller Tristesse und auch ein wenig 

Wut. Doch warum? Soll es so sein? Sollte es nicht viel mehr ein wenig Trost spenden? Ich 

möchte ehrlich sein, ich bin kein Lyriker, nicht immer der Netteste und schon gar nicht immer 

Einfühlsam aber damit einem genau sowas klar wird, ist so eine Krise nicht nur negativ. Man 

kann seinen Horizont erweitern. Natürlich ist das alles tragisch und man möchte ach so gerne 

seine Freunde wiedersehen, doch mit wem hat man denn in solchen Krisenzeiten Kontakt? 

Mit den wahren Freunden, die, die dir etwas bedeuten und denen du etwas bedeutest. Denen, 

die dir Kritik ins Gesicht sagen können und es nicht hinter deinem Rücken tun. Das müssen 

nicht die ältesten Freunde sein, oder die liebsten. Sondern die, bei denen es sich richtig 

anfühlt.  

Doch ich wurde gebeten, auch über meine Erfahrungen in dieser Zeit zu schreiben, genau 

das ist es aber. Ich habe eine Auszeit vom Alltagsleben und das zeigte mir, was wirklich zählt, 

ich hoffe, diese Erkenntnis bleibt. Und während aus meinem Zimmer Musik schallt, die noch 

vor nur 70 Jahren als Teufelsmusik bezeichnet wurde, erinnere ich mich an die Zeit vor dieser 

Krise, und dass ich alles für selbstverständlich nahm und nicht dankbar genug war. Man 

könnte das als Frühlingsgefühle abstempeln, ich hoffe allerdings, dass es eine bleibende 

Veränderung ist. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich mich mit Leuten abgegeben habe, 

denen man gefallen musste, um dabei zu sein, sich ihren Wünschen anzupassen war Pflicht. 

Ich bin sehr dankbar für die neuen Freunde, die mich nicht haben fallen lassen, auch wenn 

es bestimmt oft nicht leicht war. Diese Krise öffnete mir die Augen für vieles, für das ich früher 

blind war.  

Auch wenn ich (viele andere noch viel, viel mehr als ich) durch Corona Einbußen hatte, wie 

abgesagte Konzerte, Urlaube und weiteres, gehe ich positiv aus der Sache heraus, ich fühle 

mich ein wenig geerdet. Meine Gedanken sind allerdings auch bei den direkten und indirekten 

Opfer dieser Krankheit, die Pfleger, die jeden Tag für einen Hungerslohn ihr Leben riskieren 

und die Lieferanten und Politiker, die (wie soll es auch anders sein) versuchen Profit zu 

gewinnen.  

Ich selber habe noch keinen durch CoVid-19 verloren, und es erfreut mich, dass die Zahlen 

in Deutschland nicht mehr wachsen, aber natürlich bin ich besorgt. Meine Großeltern sind 

teilweise darauf angewiesen, selber einkaufen zu gehen, die intrafamiliären Diskussionen 

kann man sich denken.  

 

Persönlich glaube ich, dass wir nicht am zwanzigsten April wieder zur Schule können (heute 

ist der neunte). Wie soll das mit den Klausuren und in der Konsequenz der Notengebung 

laufen? Müssen wir das Jahr wiederholen? Und wenn ja, wie ist das mit den neuen Schülern 

in der ersten und fünften Klasse? Ein Jahrgang mit einer 1g? 

 

Auch wenn das hier nur ein kurzer Kommentar war, wünsche ich allen nur das Beste und 

alles Gute : ) 

Ein Text von „TRÉ COOL“ 
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Alltag 

Buchempfehlungen und über das Lesen 

Harry Potter - J.K.Rowling 

- Du wirst eine neue Familie finden! 

Blaubart Amélie - Nothomb 

- Faszination von Kunst und Spiel  

Die Geschichte von Blue - Solomonica de Winter 

- Alles was ich jetzt verraten würde wäre ein Wort zu viel. Nach diesem Buch hast du einen 

anderen Blick auf die Welt. Mehr verrate ich nicht.  

Girl on the Train - Paula Hawkins  

- Spannung. Adrenalin.  

Iron Flowers - Tracy Banghart 

- Frauen Power. Power Frauen. 

 

PAULA HOFFMANN 

 

 

 

Was bedeutet eigentlich 

lesen für mich:                  

Lesen bedeutet für mich, 

von der Realität zu 

flüchten.                  

Mich selbst in anderen 

Welten wiederzufinden. 

Freundschaften zu 

schließen. Ruhe.                  

Geborgenheit.              

Wärme.                     

Schönheit.                   

Zuhause.                      

Wohlfühl-Oase.        

Spannung.  

Nervenaufreibend. 

Schlussendlich darf ich 

eines Tages sagen:                          

Ich habe tausende 

Leben gelebt! 
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Nähanleitung für ein Mund- und Nasenschutz 

 

 

 

 

Material 
 Baumwollstoff (36 cm x 20 cm) 

 Nähmaschine / Nadel (+Stecknadeln)  

und Faden 

 ca.50-70 cm Gummiband  
(von Person und Band abhängig) 

 Schere 

 Stift/Kreide 

 Bügeleisen 

 Lineal 

 Sicherheitsnadeln 

 

 

 
Schritt 1: 

Mithilfe des Stifts und des Lineals ein 

Viereck mit den Maßen 36 cm x 20 cm  
(Nahtbeigabe von je Seite 1 cm beinhaltet) 

auf die Innenseite des Stoffes aufzeichnen.  

Nahtbeigabe ggf. zur Orientierung 
einzeichnen. Das Viereck an der äußeren Linie 

ausscheiden. 

 

 
 

Schritt 2:  

Den 1 cm Rand umklappen und bügeln, sodass 
er umgeklappt bleibt und eine gerade Kante 

entsteht. Danach den Stoff der Länge nach in  

der Hälfte falten und auch dies bügeln,  
sodass eine Linie in der Mitte entsteht.  

 

 

Schritt 3:  

Den Stoff wieder auffalten und die Kante 

ggf. mit Stecknadeln sichern. Danach  
einmal um das gesamte Viereck nähen,  

damit eine saubere Kante entsteht.  

 

 

Eine solche Maske ist selbstverständlich in keiner Weise ein zuverlässiger Schutz vor 

dem Corona-Virus. Sie kann jedoch zur Verstärkung des eigenen Sicherheits-Gefühls 

dienen sowie, um, falls die eigene Infektion asymptomatisch vergeht, die 

Ansteckungsgefahr für Mitmenschen zu minimieren. 
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Schritt 4:  

Den Stoff wieder in der Hälfte (an der vorher 
gebügelten Linie) falten. An der 

geschlossenen Seite nun eine Naht, ca. 1,5 cm  

von der Kante entfernt, setzen, sodass ein  
„Tunnel“ für das Gummiband entsteht.  

(Falls das Band breiter sein sollte, auch die 

Breite des „Tunnels“ anpassen).  
 

 

Schritt 5: 

Drei etwa gleich große Falten in den Stoff  
legen und durch Bügeln fixieren. Sie könne 

falls nötig noch zusätzlich mit Stecknadeln 

befestigt werden.  

 
 

Schritt 6:  

Mithilfe einer Sicherheitsnadel das Band  

durch den „Tunnel“ ziehen, etwa so, dass  
auf beiden Seiten gleichviel Band ist.  

 

 

 

Schritt 7:  

Nun das Gummiband oben mit etwas  
Spannung, damit sich der „Tunnel“ rafft und  

der Mundschutz besser am Gesicht sitzt,  

auf beiden Seiten mit einer Sicherheitsnadel 

befestigen. Durch anprobieren die Länge des  
benötigten Bandes bestimmen und dann auch 

unten befestigen. Um die Seiten zu 

schließen und um die Falten und das Band zu 
befestigen, die Seite zunähen (mit der  

Nähmaschine am besten unten beginnen, 

 damit man nicht an den Falten hängen bleibt).  
 

Schritt 9: 
Als letztes die Unterkante von beiden Seiten  

so zunähen, dass nur in der Mitte eine ca. 7 cm  

lange Öffnung bleibt, damit ein Filter  

 eingelegt werden kann.  
 

 

 

 

Nähanleitung von SOPHIE KLINKER  

Als sicherstes Textil für den Filter wurden Staubsaugerbeutel erkannt. Den Filter nach jedem 

Tragen wechseln und die Maske auskochen oder bügeln. 
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Wer bin ich und wenn ja, wie viele? 

  
Animalischer Mensch                       

oder                                     

humanes Tier?                              

In deinen Augen nichts,              

aber ist das wahr?                         

Ich sehe nicht klar                            

Du versperrst mir die Sicht,           

der Nebel ist dicht,                           

Ich sehe die Blumen nicht blühen-          

oder doch?                                      

Bin ich Blume, die zum Licht 

wächst oder Blatt bei 

Herbstbeginn?                                        

Für dich bin ich alles,                       

aber auch für mich?                        

Sein oder nicht sein?                          

Sein, nur für dich sein?                       

Sein, weil ich muss oder will? 

Ballast mit all seiner Kraft auf 

meinen Schultern.                

Was kann mich retten aus 

diesen Ketten, die ich mir legte? 

So weit weg von jedem Licht, 

Licht leuchtend mir den Weg. 

Versuche zu gewinnen, kann 

doch nur verlieren, während ich 

mich in mir verliere. 

Vom Druck des 

Frühlings, jener, der 

mich zerreißt,              

Ich wünschte, ich blühte, 

wie seine Blumen, doch 

die Erde ist nicht 

fruchtbar. 

Also sitze ich hier, beobachte die 

flimmernden Bilder, die der 

Fernseher auf mich wirft, höre den 

nichtssagenden Ton, Wörter, die an 

Bedeutung verlieren und entscheide 

mich dazu, kein Teil der Illusion 

mehr zu sein. Doch wo soll ich jetzt 

hin? Ohne Zuhause, bleibe ich in 

der Zwischenwelt. 

Heute wollte ich rausgehen. Dafür 

habe ich meine Haut angezogen und 

sogar mein schönstes Gesicht. Denn 

drinnen habe ich mein Inneres 

verloren, doch das ist ja jetzt egal. 

Nach außen kann ich den Schein 

erzeugen: Ich bin. Auch wenn das jetzt 

nicht mehr stimmt, denn es gibt kein 

ich mehr. 

Ich kämpfe,                                 

jeden Tag.                                  

Ich kämpfe jeden Tag gegen mich 

mit den besten Waffen, denn ich 

kenne meine Schwachstellen. 

Nichts kann mich ausfüllen, 

innerlich leer, Leben ist schwer. 

Tage werden lang, ist der Tag erst 

vorbei, fängt das Grauen an. Im 

Schatten des Lichts wende ich 

mich gegen mich. Im Schutz der 

Finsternis lasse ich es zu und 

hoffe, dass ich nicht gewinne. 

Wer will ich sein, wenn ich 

nicht ich sein will? 

Es ist schon wieder Winter. 

Kann es nicht endlich 

Sommer sein? Oh 

Glücklichkeit, werd endlich 

mein! 

Texte von EMELIE SIEPERT 
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Lagerkoller-Ein Tagebuch 

Tag 1 der Quarantäne: 

Wow. Pause. Homeoffice. Alle Welt, also zumindest die mit Sinn und Verstand, begibt sich in 

Selbstisolation. Keine Freunde, keine Restaurants, kein Kino. Aber es gibt ja noch andere 

Sachen, die sich erledigen lassen, nicht wahr? Ich könnte putzen, mal meine Akten 

sortieren. Die Steuererklärung anfangen, eine neue Sprache lernen. Was Influencer 

schafften, das bekam ich doch wohl mit links hin! So schlimm würde es wohl nicht werden.  

Tag 2 der Quarantäne: 

Ich hätte mein gestriges Ich für diese dämliche Aussage schlagen sollen. Universelle Ironie 

sollte man nicht herausfordern. Bereits heute bemerkte ich die ersten Konsequenzen der 

Einsperrung: es ist Samstag und ich wäre liebend gerne ausgegangen. Ging nicht, habe 

stattdessen angefangen, meine Schränke zu sortieren. Wenn man dabei Musik hört, wird 

einem sogar gar nicht so schnell langweilig.  

Ich hoffe nur, dass sie morgen im Radio was anderes spielen. Leider habe ich nämlich nie in 

Spotify Premium investiert. Stattdessen habe ich mir eine paar feine Sachen im Internet 

bestellt! 

Tag 3 der Quarantäne: 

Meine erste Aktion des Tages bestand darin, mein Radio die Treppe hinunter zu kicken. 

Nach dem dritten Mal „Salt“ von Ava Max in einer Stunde war mir der Kragen geplatzt. 

Wutschnaubend pfefferte ich das kleine Blechkästchen mitsamt Kabel die Stufen herunter 

und lauschte verzückt dem Ton von schepperndem Metall, das auf Holz zerbarst. Das 

verschaffte mir kurzzeitig einen Euphorieschub, den ich sogleich nutze, um mir das Eis aus 

dem Gefrierschrank zu angeln, das so frech zwischen Tiefkühlerbsen und Pizzabaguettes 

eingepfercht war. Glücklich futterte ich es auf, ohne mich dabei aus meiner Küche zu 

bequemen. Oder vom Boden aufzustehen.  

Das mit der Produktivität hatte ich schon gestern aufgegeben, als ich mir beim 

Staubwischen einen Hexenschuss geholt hatte. Also eigentlich kein richtiger Hexenschuss, 

ich hatte nur zu lange gestanden, aber solche Anstrengungen waren auch wirklich nicht 

zumutbar. 

Nachdem ich genüsslich mein Eis ausgeschleckt hatte, fiel mir wieder das Radio ein und vor 

allem die Mühe, die mir das Aufräumen dessen kosten würde. „Das mache ich morgen“, 

dachte ich und begann in meiner Küche nach Schokolade zu suchen. 

Tag 4 der Quarantäne: 

Spoiler: Ich machte es nicht. Stattdessen habe ich ein Puzzle angefangen und einen ganzen  

Vormittag damit verbracht zu versuchen, es zu lösen. In etwa dieselbe Zeit benötigte ich 

auch, um zu bemerken, dass ich es falsch herum aufgebaut hatte. Ehrlich, wer bedruckte 

die Rückseite von Puzzles mit Mustern? Das ist sadistisch.  

Schließlich schaffte ich es doch noch und erfreute mich des aufkommenden Stolzes in 

meiner Brust. Ich wollte meinen Sieg gleich zu jemandem tragen, ihm davon berichten, bis  
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mir einfiel, dass ich alleine in der Wohnung lebte. Machte nichts, denn ich stakste 

kurzerhand zum Balkon und brüllte meinen Triumph nach draußen.  

„Schnauze“, antwortete der gemeine Bärtige von nebenan. „Nur weil Corona is´, müssen wa 

nicht gleich meschugge in der Birne werden!“ 

Ich zeigte ihm den Stinkefinger und zog mich in meine Räumlichkeiten zurück. Berlin war 

einfach noch nicht bereit für meine fantastische Großartigkeit! Ich würde es ihnen noch 

zeigen. Und somit war ein Plan geboren… 

Tag 5 der Quarantäne: 

Habe den gesamten Tag damit zugebracht, Dinge von meinem Balkon zu werfen. Es fing 

recht harmlos bei Taschentüchern und Papierfliegern an, irgendwann ging ich zu 

Flaschendeckeln und Bierdosen über. Als das Bier leer und mein Durst auf Alkohol gestillt 

war (ich wankte bereits deutlich), griff ich zur Seite, um weiteres Wurfmaterial zu ergattern. 

Leider Gottes traf ich dabei meinen Kaktus und untersetze meine Hand einer schmerzhaften 

Zwangsakupunktur. Der Schrei danach war fürchterlich, aber die Nachbarn reagierten 

weiterhin nicht. 

Ich gab es auf und schloss die Tür zum Balkon, bereit mich neuen Dingen zu widmen, die 

meine Langeweile vertreiben sollten. Jedoch fühlte ich mich beim Grübeln eigentümlicher 

Weise beobachtet, geradezu observiert… 

Tag 6 der Quarantäne: 

 Ich weiß jetzt, wer der Spitzel ist, der mich so hinterhältig ausspioniert hat und es immer 

noch tut. Es ist der Kaktus! Dieser blutrünstige Kerl wollte anscheinend Rache dafür, dass 

ich seine Frisur ruiniert hatte! 

Den ganzen Tag ließ ich ihn nicht aus den Augen, doch bewegte er sich nicht. Kein Stück.  

Irgendetwas führte er im Schilde! 

Tag 7 der Quarantäne:  

Die Post war heute da. Sie hat mir ein Paket vor die Haustür gestellt. Ich konnte mich nicht 

entsinnen, etwas bestellt zu haben. Neugierig öffnete ich es und fand darin…einen 

Kaktuskugelschreiber. 

„Du!“, zischte ich hinüber zu der Wüstenpflanze. „Das bedeutet Krieg, du 

Wasserspenderverschnitt!“ 

Tag 8 der Quarantäne: 

Habe mich heute ausgerüstet und dem Kaktus den Krieg erklärt. Er schien unbeeindruckt. 

Die erste Offensive lief mittelmäßig beschissen, ich ging mit keinen Männern in die Schlacht 

und kam mit noch weniger hinaus. Besonders an der Handkantenfront mussten wir große 

Verluste in Kauf nehmen, konnten dabei aber der Topfdeckung des Feindes gute Schläge 

zusetzen. 

In einem wagemutigen Manöver, getrieben von einer wilden Mischung aus Torheit, Wut und 

Kampfeswille, stürzte ich mich auf den Gegner, verfehlte ihn knapp und riss stattdessen 

den Glastisch, auf dem er stand, zu Boden. Ich rieb mir gerade noch die schmerzende 

Schulter, da bemerkte ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Ein rascher Blick nach 

oben und ich sah… 

Ich sah den Kaktus auf mich fallen. Stacheln voran. 
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Tag 9 der Quarantäne: 

Hier ist die Seite leer. 

Tag 10 der Quarantäne: 

Ich wachte mit schmerzendem Schädel und Stacheln im Gesicht auf. Das Wohnzimmer 

glich einem Schlachtfeld, als wäre ein Bataillon von Bomben in meinem  Sofa eingeschlagen. 

Überall lagen Sachen verstreut, nur fehlte aus irgendeinem Grund mein Radio. Und auch 

meine Taschentücher waren fort, denn als ich mit meiner Hand danach suchte, um das 

Blut aus meiner Visage zu wischen, fand ich keine.  

Ich roch an mir und fand heraus, dass ich stank. Hatte ich die letzten Tage nicht geduscht? 

Ich eilte zu meinem Schrank, musste dabei über eine Speiseeispfütze in der Küche steigen, 

von der ich mir nicht erklären konnte, wie diese dort hingekommen war. Am Schrank 

angekommen, fand ich heraus, dass jemand alle meine Kleider herausgerissen und auf 

einen Haufen geschmissen hatte. Oben drauf thronten ein wackliger Turm aus kleinen 

Puzzlestückchen und die Überreste eines brutal misshandelten Radios, dem man wirklich 

übel mitgespielt hatte. 

Ich griff mir ein paar Kleider aus dem Haufen, duschte fix und stand schließlich frisiert und 

wieder munter in der Stube. Auf dem Tischchen neben dem Sofa fand ich dieses Buch und 

begann zu lesen. 

Mit der Zeit kam die Erinnerung an die vergangenen Tage zurück und ich mir blieb nichts 

anderes übrig, als entsetzt den Kopf zu schütteln. Als ich fertig mit meiner Lektüre war, 

legte ich sie weg und begann damit, meine Wohnung wieder in den Normalzustand zu 

verwandeln. Dann machte ich mir einen Kaffee, trat auf den Balkon und schaute nach 

draußen. 

Und das erste Mal in den letzten zehn Tagen tat ich nichts anderes, als einfach nach 

draußen zu sehen und die frische Luft in meine Lungen zu pumpen. 

Ich machte bis zum Abend nichts anderes, als dort zu stehen und in die Welt zu starren. 

Und mir war nicht eine einzige Sekunde langweilig dabei. 

Ein Text von NICHOLAS MULERO 
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Seelen Labyrinth  

Im bitteren Winter der Gefühle laufen mir die Tränen über mein Gesicht. Sie erfrieren und 

fallen zu Boden, wie auch ich, ich falle zu Boden und zersplittere in tausend Einzelteile. 

Teile, in denen ich mich spiegele. Und ich schau mir in die Augen und komm schau mir in 

die Augen, in das Labyrinth meiner Seele. Und verrenn dich in mir. Verlauf dich in mir und 

versprich mir, dass du nie wieder rausfinden willst! Denn du bist dort, wo du hingehörst. 

Gefangen in dem, was man Liebe nennt. Gefangen zwischen Eifersucht und Dauerlust. An 

der Leine herbeigeführt und behandelt wie ein Hund. Und vielleicht kläffst du noch einmal 

für mich und wenn Vollmond ist und du nüchtern in den Himmel starrst, hör ich ja sogar 

noch ein kleines Heulen. Ein Heulen. Denn heul, heul dir doch bitte die Augen aus und 

schmeiß sie weg, denn nie wieder soll wer geblendet werden, von den hohen und blumigen 

Büschen deines elendigen Seelen Labyrinths. 

Ein Text von MICHELLE WIEDENBEIN 
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Bunt und Vielfältig 

Mein Thema ist „Bunt und Vielfältig“. Teile meines Poetryslams habe ich im Rahmen meines 

Darstellendes Spiel Unterrichts entwickelt und nachträglich ausgearbeitet. 
Mir wurde liebevoll von meiner Lehrerin erklärt, dass ein guter Slam eine Art Seelenstrip ist 

und man sein Inneres damit preisgibt. Soweit das Vorgeplänkel. Hier ist mein Slam. 

 Seelenstrip? Nein danke, dafür bin ich zu verklemmt 
Und sein Inneres nach Außen drehen?  

Ah ne, viel zu blutig. 

Naja auch egal, denn ich soll dieses ganze lyrische Abfuckdebakel trotzdem vortragen. 
Und hier bin ich! Bunt und Vielfältig, sowie das ganze Leben. 

Es ist schön und bietet dir Möglichkeiten, Chancen, die sich dir unterbreiten. 

Situationen, die du genießen kannst und mitnehmen solltest. 
Wie ein fremder Mensch, der dir ein Lächeln schenkt  

und für einen Moment die Gedanken der letzter Nacht verdrängt. 

Es ist bunt wie die Süßigkeiten, die Kultur und Essen. 

Die Menschen, die dich so sehr stressen, 
aber letzten Endes auch alle nur in Frieden leben wollen. 

Es ist schön wie die Kunst, immer anders und meistens verwirrt, 

durcheinander wenn mich jetzt nicht alles irrt und es ist gut so! 
Es ist Bunt und Vielfältig! 

Es gibt viele Farben, viele Menschen und viele neue Gesichter! 

Und wir könnten sie kennenlernen, wenn die Grenzen nicht wären, 
und das Blut, das sie beschwert, aber ich schweife ab. 

Bunt und Vielfältig, mein Thema!  

Wie unser Politiksystem, dass wir nicht so ganz verstehen, aber natürlich trotzdem lieben. 
Sie drücken sich vor einem grünen Land, wobei man sich eher vorm Drücken, drücken 

sollte 

und sich vor der Natur neigen, 

aber bis sie Einsicht zeigen, geht eine Ära vorbei und es ist sowieso egal. 
Denn das Leben ist schön! 

Mit all seinen Farben und Facetten, wie in Witcher 3 oder Fallout 4. 

Ach scheiße, schlechter Vergleich, zu viel Gewalt, obwohl 
passt schon. 

Naja ich hab’s bisher nur bis Level 19 gebracht und geh durch mein Leben, weiß nicht mal, 

ob ich es noch bis Stufe 20 schaff. 
Alles scheint dunkel und ohne Liebe, Freunde gehen verloren. 

Aufgaben, die ich vor mir herschiebe und mich am Ende mehr dafür verachte als die AfD 

Es ist bunt und vielfältig das Leben irgendwas wird sich schon ergeben 
und wenn es nichts ist, 

ist´s auch ok, denn die Welt wird eh mit dem Menschen zu Grunde gehen. 

Die Natur stirbt und wir mit ihr, ein Kreis der gebrochen wird und nicht repariert. 

Aber wie ihr jetzt wisst; 
Es ist halt bunt und vielfältig das Leben. 

Nie ganz schlecht und nie ganz perfekt 

eine bunte Mischung, die gut tut, wenn man sie lässt. 
Es zählt, wie wir sie formen und wie wir sie prägen, 

sie erleben und wir uns ihr öffnen.  

Ich habe Angst, aber ich versuche es zu genießen,  
mich ihr zu erschließen und daran zu wachsen. 

Hoffentlich habe ich euch die Stimmung nicht komplett vermiest  

und ihr denkt an mich, wenn ihr die Worte Bunt und Vielfältig lest. 

 

Ein Text von SOPHIE HINRICHS 


