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Das Schwarze Brett

Wässrig und weich 
Aldi-Fleisch 
Jeder schaut auf den Preis
Sogar der alte Greis 

Wo sind die Metzger hingelaufen?
Ich will mein Steak kaufen.
Ein Stück Hühnerbrust,
Darauf hätt’ ich Lust.

Von mir aus auch Fisch 
gabs schon lang nicht auf dem Tisch.
Frische Aquakultur 
Dreckige Ruhr 

Hauptsache DAX,
Springt wie der Lachs 
Der Preis, der zählt 
Drum jeder es wählt.

Guck dir mal das Schwein da an 
Ob die sich noch bewegen kann?
Nein, aber alles in Lot,
ist eh bald tot

Niemand kriegts mit 
Das Fleisch ist der Hit 
Hauptsache billig 
Die Kunden sind willig

Hört bitte auf zu motzen,
euch auszukotzen.
Mir ist alles Scheißegal 
Nuggets aus dem Kühlregal

von Dani Reefke, Q2

Auf der Suche nach Mathe Nachhilfe? Kontaktiert Frau J. Becker: 
j.becker@ehs-wi.de

Jonah Bohlmann aus der Q2 gibt Englisch Nachhilfe: 015207849036

(Für die Nachcoronazeit!)
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Bei Sinnen bleiben 
in Selbstisolation

(Beschäftigung in pandemischen Zeiten: 
ein generationenübergreifendes Handbuch)

Schüler und Lehrer erzählen, wie sie mit den Ausgangsbeschränkungen 
klarkamen – welche Bücher sie für solche Zeiten empfehlen, welche Musik sie 

hörten und welche Projekte sie beschäftigten

Frau Richter Vega
Buch: Ijoma Mangold Das Deutsche Krokodil. 
Meine Geschichte. Der Autor beschreibt in die-
sem bewegenden Buch seine Kindheit als Afro-
deutscher in einer deutschen Kleinstadt und 
sein Aufstieg zu einem der bedeutendsten Liter-
aturkritiker Deutschlands. Das Buch wurde mir 
übrigens direkt vom Besitzer des Wiesbadener 
Buchladens „Zweitbuch“ gratis vor die Haustür 
geliefert – viel sympathischer als durch Amazon!
Film/Serie: Crashing, UK TV-Serie (Netflix), 
von und mit der unglaublichen Phoebe Waller-
Bridge, die mich schon in der fantastisch-skur-
rilen  Serie  Fleabag (Amazon Prime) begeistert 
hat. Als Spanischlehrerin natürlich auch die 
mexikanische schwarzhumorige Telenovela „La 
Casa de las Flores” (Netflix).
Musik/Podcast: Weltmusik (Flamenco, Sin-
ti, Klezmer, Tango...), Klassik (Brahms, 
Dvořák, Janáček...), Rock (amerikanischer und 
britischer) und (Podcast:) die täglichen Berichte 

des Virologen C. Drosten zum Coronavirus. An-
genehm nüchtern und informativ.
Aktivität/Projekt: Brotbacken, exotische 
Crêpes-Füllungen erfinden. Aussäen von Wild-
blumen überall im Garten und in der Nachbar-
schaft, außerdem Yoga und viel Spiel und Sport 
mit meinen Kindern.

Svenja Wünsche, 8d 
Buch: Comics aller Art und Hörbücher, wie Sturz 
der Titanen. Da ich viel mahle und zeichne, ist es 
einfacher Hörbücher zu hören als zu lesen.
Film/Serie: Ab und zu lasse ich mich in den 
Bann von Ghiblifilmen ziehen oder ich gucke 
Anime. Grey’s Anatomy und YouTube lasse ich 
im Hintergrund spielen während ich male. 
Musik: HYUKOH, Joe Hisaishi, LEE HI, My Me-
chanical Romance, Twenty One Pilots, Aurora. 
Was ich davon höre kommt aber immer auf 
meine Stimmung an.
Aktivität/Projekt: Ich habe viel gemahlt, 

hauptsächlich in Aquarell. Ich habe angefangen, 
auch andere Medien auszuprobieren, Animation 
und Sticken zum Beispiel. 

Herr Willliams
Buch: 1812: Napoleons Feldzug in Russland von 
Adam Zamoyski (2004) via Onleihe auf meinem 
E-Reader. Mein Lesesystem (einmail Geschichte, 
einmail PoWi, einmal was anderes und repeat) 
schaltete auf ein Geschichtsbuch. Das Werk ist 
leichtverständlich und zugänglich geschrieben 
und erhellt mich in meinem begrenzten Wis-
sen über die Hintergründe der besagten his-
torischen Vorgänge.
Film/Serie: Star Trek: Discovery auf Netflix – 
bisher nett gemachte Unterhaltung zum „ab-
schalten“.
Musik/Podcast: Einmal pro Tag: Gerry and 
the Pacemakers You’ll Never Walk Alone zum 
mit“singen“/ Deutschlandfunk – Der Tag
Aktivität/Projekt: Neben dem Erstellen von 

frühlingsbeginn

weißen ich schneen
frier beißen finger
fußen eis rutschen
nasen ich tropf-tropf

Ernst Jandl

Foto: © D
aniel Stier

April,
ich bin ein

Superfan!
April, mein Teurer, Sie zu erwischen – darf ich mich vorstellen? Ich weiß, 
Sie sind nicht lange hier, ja, Sie sind geschäftig, reisen auch bald wieder 
ab. Gestatten Sie mir ein paar Augenblicke und auch nur ein paar! Ich ken-
ne Ihre Arbeit, April – ich bin ein Superfan, ein großer Verfechter Ihrer 
Werke. Das hören Sie bestimmt nicht zum ersten Mal, nein, ich bin sicher-
lich nicht die erste, die ihren Weg kreuzt und Sie so desperat aufzuhalten 
versucht! Verzeihen Sie mir! Sie ziehen eben die Menschen an, sie verste-
hen es zu tun – erwecken uns aus unserem Winterschlaf, locken uns aus 
unseren Häusern – dieses Jahr etwas weniger als sonst, es gibt eine Pande-
mie, wissen Sie, das verknittert so ziemlich die Dinge… Und trotzdem 
sind Sie wieder hier und verrichten Ihre Arbeit, Sie verfärben die Welt, 
orchestrieren den Vogelgesang, bekleiden die Bäume – ihre Gewänder 
erkenne ich wieder, sie sind zeitlos modisch… Sie kommen plötzlich und 
gehen schleichend und, ehe ich mich versehe, zerbricht der November die 
Wärme und die Farbe in seiner harten Faust. Wie ist nochmal Ihre Bezie-
hung zu ihm? Cousin zweiten Grades. Väterlicherseits. Mit Verlaub, er war 
nie mein Geschmack – aber wer bin ich, dass ich bewerte und tadele! Mir 
genügt es, teilhaftig Ihres Schaffens zu sein, durch Ihre Werke zu wandern, 
schweigsam Ihre Orbitalromanze mit der Welt zu beobachten. Einmal im

Jahr schenken Sie der Welt einen Kirschblütenkuss... Mit Eskapaden kündi-
gen Sie sich an – mal ist der Himmel blau, mal grau, mal rufen Sie Winter!, 
mal Sommer! und mal flüstern Sie etwas buntes und flüchtiges, etwas ganz 
Ihr eigenes… Die hellen Strahlen der klaren Abende versprechen: Wir blei-
ben morgen länger! und Nächte fluten ein, milde Nächte, in denen Vögel 
noch lange singen und der Mond hoch über ihnen sinnt… Laue Abendspa-
ziergänge unter einem tiefen, stillen Saphirhimmel… Die Sonne steht früh, 
immer früher auf, und tüncht die Baumkronen Gold und fließt, ein dicker, 
gelber Honig, die Häuser runter, wärmt das Schlafzimmer, erleuchtet das 
Parkett, badet nach langem Winter die frosterstarrte Welt in ihrem Schein. 
Zarte Wolkenschleier. Taubengurren am sanften Morgen… Auf dem Baum 
vor dem Fenster wachsen zaghaft Knospen – nebenan sträubt sich eine 
ausgewachsene Mähne, lindgrün, in kleinen Briesen. Weiche Blätter. 
Feurige Löwenzahnkometen durchbrechen grüne Firmamente, Wiesen er-
strahlen. Osterglöckchen, Gänseblümchen. Magnolienbäume mit ombri-
erten Blütenkelchen. Die Kurzärmeligen erscheinen, wandern die Straßen 
runter, strömen in die Parks, liegen in der Nachmittagssonne, träumen un-
ter Kirschblütenbäumen… Die Welt ist Grün und Blau und Weiß und Rosa 
– und manchmal kommen Regen und Wolken, und kühl ist die Wärme und 
matt sind die Farben… 
Dass ich Sie noch erwischt habe, April, Sie Künstler, wild und tempera-
mentvoll, liebend und wiederbelebend! Ich merke, es ist höchste Zeit für 
Ihren Aufbruch, ich halte Sie nicht länger auf! Sie verschwinden jetzt in 
einer Wolke rosaweißen Blütenschnees und wenn ich meine Augen recht-
zeitig öffne, sehen wir uns in einem Jahr wieder...

von Charlotte Stier, Q2

Ph
ot

o 
vo

n 
Li

br
ar

y 
of

 C
on

gr
es

s a
uf

 U
ns

pl
as

h

H u h u !
Wir hoffen, euch hat die dritte Ausgabe ge-
fallen. Wie immer brauchen wir Autoren, 
jeden Monat kämpfen wir um Artikel! Wie 
immer gilt also: Schreibt mal was! Schickt 
es uns: heussvoice@protonmail.com 
Redaktionsschluss für die Maiausgabe ist 
am 15.04.20! 
Danke an 
die Illustratorinnen Coco und Marlene, De-
signerin Charlotte, Lektorin Luci und die 
vielen Autoren und Fragebogenteilnehmer!



Jeden Monat stellen wir LehrerInnen die stets gleichen 18 Fragen, um ihren 
obskuren Gestalten auf die Spur zu kommen. Als LehrerIn sehen wir sie 
jeden Tag vor uns stehen. Was macht sie als Menschen aus? 

Diese Woche fragen wir Herrn Krämer aus

1. Was war als Kind Ihr Traumberuf?
Tierarzt.
2. Waren Sie als Schüler politisch aktiv?
Nein.
3. Tafel oder Whiteboard? Heft oder Computer?
Da bin ich flexibel. Jedes Medium hat seinen Sinn und Zweck und damit 
seine Berechtigung im Schulalltag. Die Wahl steht und fällt letztlich mit der 
Ausstattung der Unterrichtsräume. 
4. Eine Überzeugung, die keiner mit Ihnen teilt?
Jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, ist es wert, gemacht zu werden.
5. Wer ist Ihr Lieblingsmusiker?
Die Musik muss eigenständig und kreativ sein. Ansonsten habe ich je nach 
Genre unterschiedliche Künstler, die ich mal mehr, mal weniger bevorzuge. 
Das ist tagesformabhängig. Da lasse ich mich nicht festlegen.
6. Ein Makel des deutschen Schulsystems?
Dass die Mühlen sehr langsam mahlen und sinnvolle Innovationen sich oft 
entsprechend mühselig umsetzen lassen.
7. Welches Buch würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?
Jean Lorrain: Monsieur de Phocas. Ein oft vergessener, später Höhepunkt 
der französischen Dekadenzliteratur aus dem Jahr 1901.
8. Welchen Ratschlag würden Sie Ihrem jüngeren Selbst geben?
In der Ruhe liegt die Kraft.
9. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Zeit mit der Familie verbringen, Musik hören, Fußball schauen, Freunde tr-
effen...das lässt sich auch prima kombinieren.
10. Nennen Sie etwas, das Sie von einem Schüler/einer Schülerin gelernt 
haben.
Jeder Mensch ist etwas Besonderes und hat es verdient, dafür geachtet und  
respektiert zu werden.
11. Einen Trend der Jugend, den Sie wegwünschen?
Stichwort Jugendsprache: Die generelle Auslassung von Artikeln und Präpo-
sitionen macht mich fertig.
12. Wenn Sie in der Zeit zurückgehen könnten, wohin würden Sie gehen?
Als Historiker gibt es da für mich viele Möglichkeiten. Ich denke, ich würde 
an verschiedenste Orte zu verschiedensten Zeiten reisen. Die Geschichte än-
dern wollen würde ich nicht, denn wer weiß, was das für Folgen hätte. Jeder, 
der Zurück in die Zukunft gesehen hat, weiß, was ich meine...
13. Nennen Sie eine Sache, die Sie, wäre der Weltuntergang übermorgen, 
unbedingt noch machen müssten.
Allen Menschen, die mir nahestehenden, mitteilen, was sie mir bedeuten.
14. Wer inspiriert Sie?
Menschen, die aufgeschlossen und eloquent sind.
15. Was würden Sie als Bundeskanzler als erstes anpacken?
Das ist ein Fass ohne Boden. Da ich mich im Idealfall auf ein bis zwei Sätze 
pro Antwort beschränken soll, ist meine Antwort: Vieles.
16. Was macht Ihnen Angst?
Die wahrnehmbar zunehmende politische Radikalisierung in Deutschland.
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Der Fragebogen

Material, der Korrektur diverser Abgaben und den obigen Freizeitaktivi-
täten ist zusammen mit meiner Familie der Tag ziemlich gut gefüllt.

Malik Yolver, 6d
Buch: Im Moment lese ich das Buch Die Abenteuer des Odysseus. Ich 
finde, es ist ein spannender Roman für Kinder ab 12 Jahren.
Film/Serie: Ich habe oft die Serie Game Shakers  geguckt, da ich Sitcom 
Serien sehr mag. Ich kann die Serie für Kinder empfehlen, da sie sehr lust-
ig und unterhaltsam ist.
Musik: Für die jetzige Ausgangssperre habe ich mich für den Sänger The 
Weeknd und sein neues Album After Hours entschieden. Ein geniales Al-
bum!
Aktivität/Projekt: Als Aktivität telefoniere ich fast jeden Tag mit meinen 
Freunden aus der Schule oder Nachbarschaft. Manchmal gehe ich auch 
Fahrradfahren oder Spazieren.

Frau Lorenz
Buch: Siddharta (Herman Hesse)  – Mein Lieblingsbuch! 
Film/Serie: Am besten kreativ werden und einen eigenen Film drehen. 
Und wenn man darauf keine Lust hat: „Tatortreiniger“
Musik: Radiohead – geht immer!
Aktivität/Projekt: Künstlern, Gärtnern, Rennen, Fahrradfahren, Musizie-
ren, Kochen…Und Arbeiten!

Daniel Totzauer, 10b
Buch: In dieser schwierigen Zeit hat sich für mich die Game of Thrones Bu-
chreihe von George RR Martin am besten geeignet, um mal ein bisschen 
dem Alltag zu entfliehen. Ich kann diese Buchreihe durchaus empfehlen, 
da sie auch für Leute, die nicht so das Fantasy Genre mögen, durchaus 
spannend sein kann.
Filme: Während meiner Quarantänen-Zeit habe ich hauptsächlich Martin 
Scorsese Filme wie Casino, Goodfellas und Wolf of Wall Street gesehen.
Filme wie Akira oder Porco Rosso helfen mir auch mal, um ein bisschen 
Ablenkung zu bekommen. Ich kann alle oben genannten Filme sowie alle 
Martin Scorsese und Studio Ghibli Filme weiterempfehlen.
Musik: Meine aktuelle Music-Rotation besteht aus Classic/Hip-Hop/Elec-
tronic und 80s and 70s Rock/POP
Beschäftigung/Projekt: Ich habe mich in letzter Zeit immer mehr mit 
dem Thema Fashion befasst und herausgefunden, dass es durchaus etwas 
ist, was mich sehr interessiert. Ich habe mir also verschiedene Dokumen-
tationen und Artikel zu dem Thema angeschaut und durchgelesen. Weiter-
hin habe ich versucht meinen Alltag zu verbessern, indem ich ihn besser 
strukturiert habe – so habe ich zum Beispiel für jeden Tag eine To-Do Liste 
angefertigt.

Herr Dr. Neugebauer
Buch: In letzter Zeit habe ich einen Sammelband mit Kolumnen von Max 
Goldt (dem absoluten Meister auf dem Gebiet und auch als Vorbild für 
kreative Schreibaufträge einfach unschlagbar), wieder einmal Die Klavier-
spielerin von Elfriede Jelinek, die ersten fünf Bände der neuen Taschen-
buch-Ausgabe der Donald-Comics von Carl Barks in der Übersetzung 
von Erika Fuchs (Abitur-relevant!) sowie einen dicken Wälzer von zwei 
verrückten Franzosen mit Hintergrund-Informationen zu jedem Song 
der Rolling Stones gelesen (parallel zum Anhören der jeweiligen Stücke). 
Entsprechende Werke zu Bob Dylan und den Beatles warten noch ...
Film/Serie: Nachdem meine Frau schon vor Corona alle Folgen der öster-
reichischen Serie Vier Frauen und ein Todesfall (der einzigen Serie, bei 
der ich denke, sie könne sogar besser sein als Monty Python’s Flying Cir-
cus) konsumiert hatten, haben wir uns danach Doctor’s Diary hingegeben. 
Die DVD-Boxen hatte ich einmal in der Kasteler “Handelszone” für nen 
Appel und n Ei aufgetan und mich erinnert, dass unsere Tochter (die ja 
selbst Assistenzärztin ist) davon ganz angetan war.
Musik: Ich habe viel Willie Nelson gehört. Es gibt einfach nichts Besseres 
zum Entspannen. Und der Mann ist auch ein gutes Vorbild zum gepflegten 
Alt-Werden...
Aktivität/Projekt: Besondere Aktivitäten gibt’s nicht. Wir genießen un-
sere privilegierten Lebensverhältnisse mit Garten, Terrasse und Balkon 
und der Möglichkeit, ganz schnell für schöne Spazier- und Laufrunden auf 
den Feldern zu sein.

Jonah Bohlmann, Q2
Buch: „Mother to Mother“ lese ich momentan. Eigentlich kann ich es nur 
denen empfehlen, die im Englisch LK sind und es lesen müssen.
Film/Serie: Die Serie Castle gefällt mir, die ist ein bisschen älter aber gut 
gemacht.
Musik/Podcast: Ich höre verstärkt R/B, weil es vibey ist.
Aktivität/Projekt: Ich verbringe vermehrt Zeit in der Küche, dort backe 
und koche ich ein wenig. Oder ich bleibe bis früh morgens auf Houseparty 
und rede mit Freunden. Schulaufgaben mache ich auch, aber die verschie-
be ich am liebsten bis auf den letzten Drücker (es geht nicht anders).

Idiotin mit einem Traum

Jeder erinnert sich an die altbekannte Frage aus der Kindheit: „Was willst 
du werden, wenn du groß bist?“. Und damals war es einfach nur das: eine 
Frage an ein Kind. Und damals war es auch nicht wirklich wichtig, was man 
darauf antwortete.
Denn wenn ein kleines Mädchen gerne Astronautin werden will oder ein 
kleiner Junge Bücher über Astronautinnen schreiben will, dann ist das noch 
so weit weg. Und der Traum wird belächelt.
Doch jetzt ist sie nicht mehr diese kleine Frage – nur eine Zeitbeschäftigung 
für ein kleines Kind. Jetzt ist sie ernst gemeint. Und doch kommt es mir 
immer so vor, als würde die Zeit so langsam vergehen. Als wäre ich noch so 
jung und mein Abi so weit entfernt - und mein Traum unerreichbar.

Menschen
Und wer bist Du?

Wir sind nicht alle gleich. Was ein Glück. Wir feiern Vielfalt, 
Multikulturalismus! Wir feiern die Elly-Heuss-Schule. Im monatlichen 
Wechsel, stellen sich SchülerInnen vor und erzählen uns, wer sie sind und 
woher sie kommen.

Ich bin Raphael (Rofeil) Mikhail und besuche gerade die Q2 an dieser Schule. 
Ich interessiere mich für Musik, Gesang, Tanz, Sprachen und Biologie und 
Medizin. Wenn ich älter bin, will ich auf jeden Fall ein Arzt sein – was für ein 
Arzt? Da bin ich mir noch unsicher.
Ich bin in Al-Malikiye, Syrien geboren und habe die ersten 10 Jahren meines 
Lebens dort verbracht. Ich war einer der besten Schüler auf meiner Schule 
und habe mehrere Pokale dafür bekommen! Es kam aber leider dazu, dass 
wir fliehen mussten, weil wir aufgrund unserer Religion verfolgt wurden. 
Am 16. August 2013 kam ich in Deutschland an. Es war schwierig für mich 
mit Menschen zu kommunizieren aber ich muss zugeben, dass andere es 
viel schwieriger hatten. Ich kann sehr gut Englisch sprechen und das hat 
mir auch in der ersten Phase, in den ersten zweieinhalb Monaten, geholfen. 
Danach habe ich es versucht möglichst viel Deutsch zu sprechen, damit die 
Kommunikation mit meinen Mitschülern weicher läuft. Das ist meine Ges-
chichte.
Es ist klar, dass es zwischen Syrien und Deutschland sehr große Unter-
schiede gibt – man benutzt hier zum Beispiel immer noch Kreidetafeln an 
Schulen. In Syrien verwendet man sie seit ungefähr 15 bis 20 Jahren nicht 
mehr. Das ganze Schulsystem ist total anders! Dazu kann ich viel schwätzen, 
aber ich werde es kürzen. Ein weiterer auffälliger Unterschied zwischen 
syrischen und deutschen Schulen ist, dass es in Syrien keine „Trennung 
nach Niveau“ gibt. Es gibt Privatschulen und öffentliche Schulen und in 
beiden dieser Schularten gab es ein sehr weites Spektrum an schulische 
Leistungen und Niveaus. Die Benotung ist auch anders, sie geht von 0-100 
Punkten und nicht von 1-6 oder 0-15. In jedem Fach schreibt man am Ende 
des Jahres eine große Arbeit. In Syrien zählt auch nur die 12. Klasse ins Abi 
und da entscheidet man sich entweder für ein eher naturwissenschaftliches 
Abi oder ein eher literarisches Abi. Beim naturwissenschaftlichen Abi liegt 
der Fokus auf die Fächer Biologie, Physik, Chemie und Mathe und im liter-
arischen Abi sind Arabisch, Philosophie, Geschichte und Politik stärker bet-
ont. Ich bevorzuge die Deutsche Variante, weil man in deutschen Schulen, 
Gymnasien, die letzten zwei Schuljahre relativ gut auf sich anpassen kann, 
indem man Fächer abwählt oder als Leistungskurse wählt. In syrischen 
Schulen hat man nur zwei Optionen. Ein anderer Unterschied ist, dass die 
meisten Schulen in Syrien ab der 4. Klasse nach Geschlecht getrennt sind. 
Das hat vielleicht auch Vorteile, aber ich kann nur die Nachteile sehen. Die 
sexistischen Vorurteile werden dadurch nur gestärkt und die Jungs und 
Mädchen können nicht mit dem anderen Geschlecht kommunizieren, ohne 
dass es für die Gesellschaft so aussieht, als gäbe es eine Beziehung zwischen 
den beiden, die auch negativ angesehen wurde. Meinen Erlebnissen zufolge 
ist die Gesellschaft in Syrien insgesamt ist sehr intolerant und einseitig. 
Deutschland ist dagegen viel offener.
 

Die These

17. Was macht Ihnen Hoffnung?
Das zunehmende politische Engagement einer Jugend, die bereit ist, Ver-
antwortung für die Zukunft zu übernehmen.
18. Was ist Ihr Motto?
Et hätt noch emmer joot jejange (Art. 3 des Rheinischen Grundgesetzes).

Fragen stellt Charlotte Stier, Q2

Raphael Mikhail, Q2
AL-MALIKIYE, SYRIEN

Da stellt sich dann eine andere Frage: Also wieso sollte ich dafür kämpfen?
Dann nehme ich halt den zweitbesten Traum. Statt Sängerin zu werden, 
nehme ich mir vor, für einen Verlag als Grafikdesignerin zu arbeiten. Doch 
dann fällt auf, wie viele begabte Künstler es schon gibt. Es fällt auf, wie viele 
Menschen besser sind als ich.
Und das macht mir Angst.
Was, wenn ich mich nur für den drittbesten Traum entscheiden muss, der 
eigentlich garnicht mehr als Traum gelten kann, sondern nur als Idee? 
Muss ich mich immer für den Traum entscheiden, der am realistischsten 
erscheint?
Ich hoffe so sehr, dass das nicht der Fall ist. Lass mich das umformulieren: 
Ich weiß nicht, ob ich es aushalten könnte, wenn das der Fall wäre. Ich bin 
nicht bereit, meinen Traum loszulassen, und mich für eine bloße Idee zu 
entscheiden. Ich bin aber auch nicht bereit, den Traum zu verfolgen - denn 
dann riskiere ich zu viel. Und dann wird es real.
Denn jedesmal, wenn uns diese Frage gestellt wird, und alle anderen eine 
Antwort haben, fühle ich mich wie eine Idiotin - aber wenigstens bin ich 
eine Idiotin mit einem Traum. Und das ist dann doch irgendwie beruhigend.

von Nicola Koch, 10d

Die eigentlichen Ferien nähern sich langsam dem Ende. Aber so wirklich 
genießen konnte man sie nicht. Kontaktbeschränkungen machen einem 
das Leben schwer. Ich denke, es ist okay zu sagen, dass es sich um be-
sondere Ferien gehandelt hat, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Aber 
auch die Zeit des ,,Homeschoolings‘‘ ist bzw. war eine, an die wir uns noch 
lange erinnern werden. Wer weiß, vielleicht erzählen wir unseren Kin-
dern noch von unseren Erfahrungen damit. 
Aber nicht nur die Schule gibt ein differenziertes Bild von sich Preis. Leere 
Schulhöfe, leergefegte Fußgängerzonen, gesperrte Spiel- und Sportplätze 
und verlassene Regale, wo eigentlich das Klopapier stehen sollte, verlei-
hen Wiesbaden ein neues und zugleich seltsames Gesicht. Anscheinend 
muss man sich während einer Pandemie öfter die Nase pudern, als zu nor-
malen Zeiten. Aber was ist denn schon normal zur heutigen Zeit? 
Das Leben hat sich dramatisch verändert für uns alle. Menschen verlieren 
ihre Liebsten oder den Job. Viele leiden unter Existenzängsten und sehen 
keine glorreiche Zukunft für sich und ihre Familien. Wer hat schon damit 
gerechnet, dass das Virus so drastische Auswirkungen auf die Welt haben 
wird? 
Es handelt sich bei dem Virus nicht um eine kleine Sache die nur einige 
von uns betrifft. Wir alle sind direkt oder indirekt betroffen. Und nur weil 
man nicht direkt betroffen ist, muss man nicht die Regeln brechen. Aus 
Respekt und Anstand der oben genannten Personengruppe sollten wir alle 
versuchen, so wenig für die Verbreitung des Virus‘ beizutragen. 
Es ist wie die Bundeskanzlerin gesagt hat: Wir werden diese schwierige 
Zeit überstehen, die Frage ist nur wie viele diesem Naturschauspiel zum 
Opfer fallen werden. Es liegt teilweise in unserer Hand. Das hat sie sehr 
schön formuliert. 
In Wiesbaden haben nun schon tragischer Weise neun Menschen im 
Kampf gegen Covid-19 ihr Leben verloren. Neun Tode zu viel, so wie jeder 
andere auf der Welt!
Mir fehlen die Worte, um mein Beileid für diejenigen auszusprechen, die 
es besonders hart getroffen. Solche Dinge sieht man nur sehr schnell kom-
men und sind sie mal da, ist es schon zu spät. Meinen Respekt haben diese 
Leute. Bleibt stark!
Glücklicherweise gibt es viele Menschen, die helfen. Diese Menschen sind 
echte Engel. Was sie leisten, physisch und psychisch, ist immens und un-
bezahlbar. Ihnen sollte an erster Stelle gedankt werden. 
So viele Fragen die noch offen sind. Wann hört es auf? Stimmt alles, was 
im Fernseher erzählt wird? Wann gibt es ein Heilmittel? Handelt es sich 
um eine Art Racheakt der Natur, als Zeichen dafür, dass wir sie in der letz-
ten Zeit so schlecht behandelt haben? Der Mensch ist und bleibt eben ein 
Teil der Natur und wird ihr immer unterlegen sein.
Die Menschheit muss unbedingt aus diesen Erfahrungen lernen, denn 
erst wenn man sich in der Krise befindet sieht man, wie gut man vorbere-
itet war bzw. ist. 
Und in unserem Fall gibt eine Menge zu lernen!

von Musa Yolver, Q2

Corona,
was sonst?!
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