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Vorwort

Ich bin seit dem 1. August 2017 der Schulleiter der Schule am 
Burgfeld. Für den Einstieg in diese für mich neue Tätigkeit war 
für mich ein Vorteil, dass ich vorher als stellvertretender 
Schulleiter hier gearbeitet habe und mir somit die 
Schülerinnen und Schüler, das Kollegium, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Schule und die Abläufe im Haus 
vertraut waren. 

Ich freue mich, an einer Schule zu arbeiten, an der jedes Kind, 
seinen Stärken und Schwächen entsprechend, individuell 
betreut und gefördert und gefordert werden kann.

Wir haben das Glück, dass unsere Schule am Stadtrand von Bad 
Segeberg, mit viel Natur in der Nähe liegt, was uns auch bei 
Sportveranstaltung zu Gute kommt. 

Glücklich bin ich auch über das vielfältige Angebot unserer 
OGS. Hier wirken viele Kolleginnen/Kollegen und externe 
Kursleiterinnen/Kursleiter mit, um Aktivitäten wie Kochen, Hip-
Hop, Fußball, Schülerband (um nur einige zu nennen) 
anzubieten. 

Darüber hinaus gibt es für unsere Schülerinnen/Schüler 
diverse Möglichkeiten die Schule und den Schulalltag 
mitzugestalten. Die Chor-AG bereichert durch Auftritte die 
schulischen Veranstaltungen, die Theater-AG sorgt mit 
anspruchsvollen Aufführungen immer wieder für Aufsehen. 
Schulsanitäter, Streitschlichter und Bus-Engel engagieren sich 
für einen guten Umgang miteinander. 

Vorwort
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Nun wird nach dem Motto !von Schülern für Schüler" ein neues 
Projekt auf die Beine gestellt. 

Ich begrüße es, dass mit der !neuen Schülerzeitung" eine alte 
Tradition unserer Schule wiederbelebt wird und warte mit 
Spannung auf die erste Ausgabe des Burgfräuleins.

Allen Mitwirkenden wünsche ich Freude an der Aufgabe und 
gutes Gelingen. Den Schülerinnen und Schülern, Eltern und uns 
Lehrkräften viel Spaß beim Lesen. 

Herzliche Grüße,

Rüdiger Nelson

Vorwort
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Die letzten Worte von Frau Hecht

Frau Hecht hat an unserer Schule Deutsch, Französisch, 
Klassenrat, Philosophie unterrichtet. Ihre WPUs waren !Stark 
gegen Stress" und !Schreibwerkstadt".
Frau Hecht ist sehr froh über die Zeit, die sie hier verbringen 
durfte. Sie hat 2012 ihre erste Klasse bekommen. 
Sie bekam auch eine Flexklasse, da sie immer guten Kontakt zu 

ihren Schülern aufbauen konnte. 
Ihre Kollegen/innen haben ihr immer 
geholfen und haben einen tollen Humor. 
Sie arbeitete am liebsten in der Brücke, 
hier konnten  die Schüler ihre Probleme 
mit ihr teilen. Frau Hecht ist Herrn 
Falkenhagen sehr dankbar dafür, dass sie 
die Chance erhalten hat, in der Brücke zu 
arbeiten. Frau Hecht hat Wünsche an 

das Schulsystem und die Schule, sie hat außerdem schon eine 
Abneigung gegenüber Hausaufgaben gehabt. 
Unserer Meinung nach hat sie auch schon sehr viel in ihrem 
Leben erreicht. Sie hatte den Wunsch, auf einen Vulkan zu 
stehen und hat ihn verwirklicht. 
Nun hat sie den Wunsch, Lehrer zu unterrichten und den wird 
sie auch in die Tat umsetzen. Wenn sie könnte würde sie gerne 
nach Schweden auswandern. 
Ihr Motto war bis heute:,, Ich habe ein Motivationsproblem, bis 
ich Zeitproblem habe." Frau Hecht hat es genossen zu 
unterrichten. Für sie war es hier eine wichtige Zeit, sie konnte 
viel lernen und hatte Spaß dabei. Hier hat sie gelernt mit 
Jugendlichen umzugehen und konnte ihnen weiter helfen, sie 
wird die Arbeit mit den Jugendlichen sehr vermissen.

Lehrer/Schulleitung
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Frau Hecht hat ein-
mal einen neuen 
Schüler bekommen, 
sein Verhalten war 
grenzwertig und 
seine Noten gerade 
so akzeptabel. 
Frau Hecht konnte 
nicht länger zusehen 
und setzte sich mit 
dem Schüler zu-
sammen und half ihn 
wieder auf die Spur.

Lehrer/Schulleitung

Mit ihrer Unterstützung schaffte dieser Schüler den 
Hauptschulabschluss. Wie wir finden, eine unglaubliche 
Geschichte und eine wunderbare Leistung. 
Nun wird Frau Hecht  an einem !Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen" in Kiel arbeiten und ihre Erfahrung, die sie mit 
den Jugendlichen gemacht hat, weitergeben.
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Das Schulsekretariat 

Mitarbeiterinnen: Frau Prieß und Frau Bahrs

Arbeitszeiten : 
Frau Prieß:                                  
Montag - Donnerstag: 7:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 7:00 - 13:00 Uhr 

Frau Bahrs:
Montag - Freitag: 8:00 - 11:30 Uhr

Frau Bahrs und Frau Prieß sind die beiden Mitarbeiterinnen 
des Sekretariats, dem Dreh- und Angelpunkt unserer Schule, 
tätig.
Beide legen großen Wert auf gutes Benehmen der Schüler.
Sie arbeiten mit der Schulleitung zusammen. 
Außerdem kümmern sie sich um Krankenmeldungen, Post, 
Busfahrkarten, vermitteln zwischen Eltern und Lehrern und 
haben stets ein offenes Ohr für alle. 

Lehrer/Schulleitung 
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Weihnachtspäckchen für Kinder in Not

Das Projekt !Weihnachtspäckchen für Kinder in Not" ist eine 
Aktion der Stiftung Kinderzukunft, die im Jahr 2018 bereits 
ihr 30. Jubiläum feierte. 
In diesem besonderen Jahr hat sich unsere Schule, mit der 
Hilfe von Frau Schmidt-Werthern und Frau Seraphim-Kuhn, 
dazu entschieden, ebenfalls ein Teil dieses Projekts zu sein. 
Gemeinsam mit der Hilfe von einigen Schülern wurde die 
gesamte Schule auf die Aktion aufmerksam gemacht. 
Es ging darum, Kindern in den Ländern Bosnien und 
Herzegowina, Rumänien und der Ukraine eine Freude zu 
machen, indem wir Päckchen für die Kinder in verschiedenen 
Altersklassen gepackt haben. Diese wurden dann gesammelt 
und an die Kinder verschickt. Insgesamt wurden 88 Päckchen 
verschickt, von denen 14 Stück aus der 5b stammten und 12 
von der 10b abgegeben wurden. Abschließend kann man sagen, 
dass unsere Schule tolle Arbeit geleistet hat und wir 
gemeinsam knapp 90 Kindern ein schönes Weihnachten 
bereiten konnten. 

 
Projekte
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Wohltätigkeitsorganisationen/      
Projekt

Strikt gegen Gewalt

Wir stricken ein Netz für Betroffene von Missbrauch und 
Gewalt!
Die Kampagne will Angsträume symbolisch stricken, um aktiv 
und gemeinsam an vielen Orten Vielfalt, Vernetzung, 
Zusammenhalt, Wärme, Solidarität und Schutz zu veran-
schaulichen. 
So werden hoffnungsvolle, indivi-
duelle, bunte vielfältige 
Lieblingsstücke entstehen, die 
zusammengefügt als Decken, Teppiche 
oder Kissen für die Arbeit gegen 
Gewalt und den Schutz von 
Betroffenen verschenkt, verkauft 
oder versteigert werden können. 
Ob groß, ob klein, jung oder alt % alle Menschen, Gruppen, 
Vereine und Organisationen können mit machen. 
Ob Strickprofi oder Newcomer, alle können ein so ein 
sichtbares Zeichen gegen Gewalt setzen.

Start der Kampagne !Strikt gegen Gewalt", war am 8. März 
2017 um 18.30 Uhr auf der Festveranstaltung zum 
internationalen Frauentag in Kiel im Kultur Forum. 
Man selbst sollte ein Quadrat 20x20 stricken können. 

S d K S ik G l " 8 M
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Schule ohne Rassismus 

Was ist die !Schule ohne Rassismus"?
Die !SoR" ist ein Projekt für Schülerinnen und Schüler. 
Es ist mit über 2800 teilnehmenden 
Schulen, die von etwa 1,5 Mio. Schülern 
besucht werden, eines der größten Schul-
netzwerke Deutschlands. Mit der 
Mitgliedschaft verpflichtet sich eine 
Schule, gegen alle Ideologien der 
Ungleichwertigkeit zu stehen. 
Man unternimmt regelmäßige und gemeinsame Projekte gegen 
die Diskriminierung aufgrund von Religionen, sozialer 
Herkunft, Geschlecht, körperlichen Merkmalen, politischer 
Weltanschauung und sexueller Orientierung. 
Um diesen Titel zu tragen, der übrigens keine Auszeichnung, 
sondern eine Art Selbstverpflichtung sein soll, müssen sich 
mindestens 70% der Schüler und Schülerinnen einer Schule 
mit einer Unterschrift dazu verpflichten, gegen 
Diskriminierung zu sein und dagegen vorzugehen. 

Schule ohne Rassismus an der !SaB"?
Unsere Schule hat den Titel !Schule 
ohne Rassismus" am 16.07.2015 
erhalten und unser Pate ist der Sänger 
Pohlmann. Seitdem haben wir bereits 
eine große Spendenaktion zur 
Flüchtlingshilfe gestartet, doch nach 

einigen Monaten geriet unser Titel leider etwas in 
Vergessenheit. Seit dem Jahr 2018 ist das Projekt jedoch 
durch einige Aktionen zurück in unseren Schulalltag gekehrt. 

Wohltätigkeitsorganisationen / 
Projekt
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Anfang des Jahres haben wir etwa 400 Armbänder mit der 
Aufschrift !UNITED TOLERANCE" verkauft, die für den 
Zusammenhalt gegen Ausgrenzung an unserer Schule stehen 
sollen. Das eingenommene Geld haben wir zum größten Teil an 
den DaZ-Bereich gespendet. 
Außerdem haben wir gemeinsam mit einigen Schülern in der 
Projektwoche unsere Bushäuschen umgestaltet. 
Auch der Nikolausbrief-Verkauf konnte 2018 erneut 
stattfinden.

Wohltätigkeitsorganisationen / 
Projekt
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Sport

Seelauf 

Auch 2018 war der Seelauf ein voller Erfolg.
Die Schüler/in und Lehrer überzeugten mit klasse Leistungen 
und top Zeiten.

Viele Schüler trainierten auch außerhalb der Schule für den 
Seelauf, um möglichst gut abzuschneiden, da die Zeit ja  auch 
in die Sportnote einfließt.
Bei den Lehrern glänzten vor allem Herr Hartmann und Herr 
Sauerteig mit hervorragenden Laufzeiten. 
Außerdem wurden auf der ganzen Strecke Aufsichtsposten 
und Getränkestände aufgestellt, um den Läufern den Weg zu 
weisen, sie bei Kräften zu halten und im Falle von 
Verletzungen helfen zu können.

Wir befragten Läuferinnen und Läufer, was ihre persönliche 
Meinung zum Seelauf ist und ob sie ihn für notwendig halten.

Mit 70% der Befragten Schüler ist die Mehrheit der Mei-
nung, dass der Seelauf nicht unbedingt notwendig sei. 
Lehrer hingegen empfinden den Seelauf jedoch als sehr wich-
tig, um fit und gesund zu bleiben.
Außerdem stellte sich bei unserer Befragung heraus, dass 
79% der Schüler im Sportunterricht kaum oder gar nicht auf 
den Seelauf vorbereitet wurden.
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Kostbar/Sanitäter

Unsere Schülerfirma !Kostbar" 
hat einen tollen Job beim Seelauf 
gemacht. Sie verkauften leckere 
Müslihaufen mit den Geschmacks-
richtungen !Schoko- Vanille" und 
!Mandel".
Für die Lehrer gab es natürlich 
auch etwas, sie konnten sich frisch 
gekochten Kaffee kaufen. 
Der Verkauf lief sehr gut, fast alle Bleche wurden leer 
gekauft.
Herr Ahrens, der Chef und Gründer der Schülerfirma Kost-
bar, verschenkte am Ende des Seelaufes die übrig 
gebliebenen Müslihaufen an hungrige Schüler und Lehrer.
Eine wirklich sehr nette Geste! 
Außerdem brachten die sehr leckeren Müslihaufen den Läu-
ferinnen und Läufern Kraft und Energie. 
Zudem lieferten die Sanitäter eine hervorragende Leistung 
ab wie auch schon in den Jahren zuvor. Zum Glück gab es 
keine schlimmeren Verletzungen, aber selbst wenn doch, auf 
unsere Sanitäter ist stets Verlass.

Sport



Schulische Aktivitäten

Englisches Theater 

Am 14.01.2019 präsentierten zwei englische Schauspieler 
dem 9. und 10. Jahrgang ein Stück zum Thema !Pubertät".
In dem Theaterstück lernte man hauptsächlich die 
Geschwister !Clark" und !Anna" kennen. 
Es wurde die Geschichte von Clark erzählt und wie er von 
einem schlauen Jungen, der alles zu können scheint, zu 
einem Teenager wurde.
An seinem 13. Geburtstag besuchte ihn das !Hormon- 
Monster", es erzählte ihm von der Pubertät und wie sich in 
Zukunft einiges verändern würde. Am meisten wurde von 
Schweißgeruch erzählt, was durchaus amüsant 
war. Clark lernte das Teenagersein voll und ganz 
kennen und kam dadurch auch in problematische 
Situationen. Er fing an, Selbstzweifel zu 
entwickeln und wurde dadurch immer unsicherer. 
Um damit umzugehen, gab er vor, Superman zu 
sein. Im späteren Verlauf besuchte ihn sein 72- 
jähriges Ich und erzählte Clark, dass es normal 
sei, was er fühle und empfahl ihm, über seine Gefühle zu 
sprechen.
Die  Moral des Theaterstückes war schließlich: Die Pubertät 
ist schwierig, doch man muss über seine Gefühle sprechen, 
damit einem auch geholfen werden kann.
Meiner Meinung nach, war das Theaterstück wirklich 
interessant und man konnte über viele Momente lachen. Die 
Schauspieler haben häufig versucht, mit dem Publikum zu 
interagieren, was leider nicht immer funktioniert hat.
Ich denke, dass das Englische Theater etwas wirklich Tolles 
ist und hoffe, dass zukünftig Schüler genauso Interesse 
an diesen Theaterstücken haben werden.

14
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Schulische Aktivitäten

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 

Am 07. Dezember 2018 fand der Vorlesewettbewerb der 6. 
Klassen an unserer Schule statt. Es waren wie jedes Jahr 
wieder hervorragende Leser dabei. Um die Leser etwas von 
ihrer Nervosität abzulenken, spielte Herr Baldauf ein paar 
weihnachtliche Lieder. Alle Leser überzeugten uns total. 
Mit einer genialen Präsentation des Buches !Zwei wie Zimt 
und Zucker" überzeugte Marianka Lipp, welche am Ende, den 
1. Platz errang.
Da die Jury sich scheinbar über die Vergabe des 2. und 3. 
Platzes nicht einig wurde, gab es für fünf Leserinnen ein 
!Fremdbuch-lesen", um die zwei Besten herauszufiltern. 
Zum Schluss entschied sich die Jury für Jonna Ludwig und 
Stefania Podeanon. Im Wettbewerb, vor dem Fremdbuch-
lesen las die zweitplatzierte Stefania Podeanon Ausschnitte 
aus dem Buch !Die Drei ??? Kids: Tanz der Skelette". Die 
drittplatzierte Jonna Ludwig konnte die Jury mit dem Buch 
!Gretas Entschuldigungen" überzeugen. 
Der Vorlesewettbewerb wurde von Frau Poppe moderiert, 
dies war sehr gelungen. Weitere anwesende Lehrer waren 
Herr Nelson, Frau Bodenstein und Herr Radzuun. Diese 
schienen maßlos begeistert von den jungen Lesern.
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Schüler/-innen
Backstreet Boys - !No place"

Die vor 26 Jahren gegründete Boygroup !Backstreet Boys", 
brachte vor Kurzem ein neues Lied heraus. Wir lassen es uns 
natürlich nicht entgehen, euch unsere Meinung zu dem neuen 
Song mitzuteilen. 
Das Lied heißt !No place" und im Musikvideo geht es um 
Familie, Glück und Zufriedenheit im Leben der gealterten 
Backstreet Boys. 
Uns gefällt das Lied sehr, weil es eine entspannte und 
gemütliche Atmosphäre beim Hörer erzeugt. 
Wir würden diesen Song hören, wenn wir mal traurig sind und 
ein wenig Aufmunterung gebrauchen können. 
Wir finden, dass dieses Lied sehr dem !Grundbild" der 
Backstreet Boys entspricht, denn sie stehen für gefühlvolle 
und entspannende Lieder. 
Empfehlen können wir diesen Song auf jeden Fall, jedoch 
denken wir, dass dieser eher für Mädchen oder Jungs mit 
diesem Musikgeschmack geeignet ist. 



17

Rezension

Der Film !Kalte Füße" ist eine deutsch-österreichische 
Komödie von Wolfgang Groos und Stefan Essl. Veröffentlicht 
wurde der 92 Minuten lange Film am 10. Januar 2019 und ist 
ab 12 Jahren freigegeben. Er handelt von einem jungen Mann, 
der aufgrund von Schulden versucht, die Villa eines Schlag-
anfallpatienten auszurauben und sich hierfür als sein Pfleger 
ausgibt. Dabei lernt er die 
attraktive Enkelin des Mannes 
kennen und eine spezielle 
Liebesgeschichte beginnt, die 
durch Lügen auf eine harte Probe 
gestellt wird. Die Hauptfiguren der 
Komödie werden von Heiner 
Lauterbach, Sonja Gerhardt und 
Emilio Sakraya gespielt. Uns hat 
der Film gut gefallen, jedoch war 
es keine neue und außergewöhnliche 
Geschichte. Vieles wirkte, wie aus anderen Filmen geklaut und 
die Grundgeschichte erinnert sehr an !Fack ju Göthe". Der 
Film bietet leichte Unterhaltung für einen entspannten 
Abend, jedoch lohnt es sich unserer Meinung nach nicht, 
dafür ins Kino zu gehen. Wir verbrachten den gesamten Film 
zu zweit allein im Kinosaal, was zeigt, dass der Film nicht 
sehr bekannt zu sein scheint. Nach bereits einer Woche 
waren die Kinos wie leer gefegt und aus unserem Umfeld 
schien sich keiner vom Titel des Filmes angesprochen zu 
fühlen. Insgesamt war !Kalte Füße" dennoch kein schlechter 
Film, da die Schauspieler sehr sympathisch wirkten und uns 
die Filmmusik sehr überzeugt hat.  

Schüler/-innen
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Schüler/-innen

Das Jugendzentrum

Das Jugendzentrum, ein Ort für uns Jugendliche im Alter von 
12-27 Jahren.
Es befindet sich in Segeberg in der Mühle (An der Trave 1) 
Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 14 % 19 
Uhr.

Im Jugendzentrum kannst du dich mit deinen Freunden 
treffen und einfach Spaß haben. Du kannst dich aber auch 
bei einem Angebot anmelden, 
wie zum Beispiel Kochen und 
Backen, Musikmachen im 
Sessionclub und interkulturelle 
Angebote.

Das Jugendzentrum hat auch 
Nebenangebote. Dort kannst 
du dann zum Beispiel Billard, 
Kicker, Darts, Tischtennis, 
Musik hören und diversen Spielen nutzen.
Regelmäßig finden hier Konzerte, Poetry Slams, Filmabende 
und Literaturveranstaltungen statt. Das Jugendzentrum 
arbeitet auch mit der Flüchtlingsinitiative !Alleineinboot", 
dem Druckwerk, der evangelischen Jugendarbeit, der 
Straßensozialarbeit und anderen Jugendeinrichtungen zusam-
men.

Das Jugendzentrum wird von einem hauptamtlichen 
Mitarbeiter und einem FSJ-ler geleitet, welche immer ein 
offenes Ohr für dich haben. 
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Schüler/-innen

Umfrage zum Thema Instagram

Im letzten Halbjahr haben wir als Schülerzeitung 
beschlossen, eine Umfrage zum Thema Instagram zu machen. 
An der Umfrage hat der siebte, achte, neunte und zehnte 
Jahrgang teilgenommen.
Von insgesamt 348 Schülern benutzen 78% Instagram, 22% 

nicht.

Im siebten Jahrgang ist es noch annähernd ausgeglichen, 
58% nutzen Instagram und 42% nicht. Bis zur zehnten Klasse 
hat sich fast jeder Instagram heruntergeladen. Unsere Um-
frage ergab, dass nur 7% der Zehntklässler kein Instagram 
hat. In den Jahrgangsstufen acht und neun ist es fast ausge-
glichen, da 83% der Achtklässler und 84% der Neuntklässler  
Instagram bereits nutzen.
Unsere Frage, wie lange man Instagram am Tag nutze, ergab 
in der Klassenstufe sieben folgende Ergebnisse: Insgesamt 
nutzen 60% der Schülerinnen und Schüler derzeit Instagram 
kaum oder ein bis zwei Stunden am Tag, jedoch nutzen 20%  
Instagram länger als vier Stunden. Dies ändert sich in den 
Klassenstufen acht bis zehn, denn dort nutzen im Schnitt nur 
6% Instagram länger als vier Stunden am Tag. In den 
Klassenstufen acht bis zehn haben 67% kaum oder ein bis 
zwei Stunden angegeben.
Die Hälfte der Siebtklässler haben Instagram seit unter 
einem Jahr, 40% seit ein bis zwei Jahren und 10% länger als 
zwei Jahre. In der achten Klasse haben 60% der Schüler 
Instagram ein bis zwei Jahre lang. 
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Schüler/-innen

Die Zahl der Schüler, die Instagram länger als zwei Jahre 
nutzen ist genau gleich wie in der siebten Klasse. 
78% der Neuntklässler nutzen Instagram ein bis zwei Jahre 
oder länger. Die anderen 22% haben Instagram seit kurzem 
oder sechs Monaten installiert. In der zehnten Klasse nutzen 
90% Instagram ein bis zwei Jahre oder länger, der Rest 
kürzer als ein Jahr. Im siebten Jahrgang kannten 8% die alte 
Schulseite auf Instagram, im achten Jahrgang kannten sie 
nur 3%. In den neunten Klassen und zehnten kannten jeweils 
17% der Schüler die alte Schulseite. In allen Jahrgängen wa-
ren sich die Schülerinnen und Schüler waren insgesamt 63 % 
der Meinung, dass unserer Schule eine  eine Instagram-Seite 
der Schule gut täte. Im siebten Jahrgang stimmten bei der 
Frage !Was soll auf der Schulseite auf Instagram stehen?" 
55% für Infos über die Schule. Für die Kategorie Bilder von 
Events der Schule stimmten 29% und für Beichten 16% ab. In 
den achten Klassen sah es ähnlich aus: 59% waren für Infos, 
30% für Bilder von Events und 11% für Beichten. 
Ausgeglichener war es m neunten Jahrgang, dort haben die 
Kategorien Beichten und Bilder von Events beide 27% der 
Stimmen und Infos 46%. Im zehnten Jahrgang hat die 
Kategorie Infos mit 58% am meisten Stimmen, danach 
kommen Beichten mit 28%.
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Schüler/-innen

Kolumne 

In vielen Weisen kann Freundschaft etwas sehr Wundervolles 
sein. Jeder lernt in seinem Leben einige Menschen kennen und 
einige davon kann man sogar als Freunde bezeichnen.
Freunde sind wichtige Personen, besonders im Leben von 
jüngeren Kindern und Jugendlichen. Manche von ihnen 
schaffen es sogar, einen zu verändern.

Ich habe in meinem Leben bereits viele Menschen getroffen, 
die ich als Freunde bezeichnen würde. Jedoch musste ich 
auch merken, dass einige von meinen sogenannten 'Freunden* 
falsch waren.
Nach meinen Erinnerungen ist der erste richtige Freund, den 
ich hatte, mein heutiger Kindheitsfreund, mit dem ich mir 
sogar den gleichen Vornamen teile!

Aber natürlich will ich nicht über die Vergangenheit sprechen 
oder mich über falsche Freunde beklagen, sondern über 
meine Freundschaft mit zwei wundervollen Menschen und wie 
wir uns durch diese Freundschaft verändert haben.

Doch fangen wir von vorne an: Vor etwa drei Jahren habe ich 
einen meiner besten Freunde kennengelernt. Damals, als wir 
uns das erste mal richtig wahrgenommen haben, mochten wir 
uns nicht wirklich, man konnte schon fast von Hass reden 
(lustigerweise haben wir uns dies erst drei Jahre später er-
zählt).
Aus einem Grund, der uns beiden bis heute nicht ganz klar 
ist, lud sie mich zu ihrem Geburtstag ein. Ab diesem Tag 
nahm unsere Freundschaft ihren Lauf.



22

Schüler/-innen

Etwa zwei Jahre nachdem wir Freunde wurden, kam ein 
Mädchen an unsere Schule, zu der Zeit wirkte sie noch 
ziemlich introvertiert. Jedoch haben wir uns es nicht nehmen 
lassen, uns mit ihr anzufreunden.
Innerhalb eines halben Jahres wurde sie ein fester 
Bestandteil unsere Freundschaft. Von nun an waren wir drei 
beste Freunde und unsere kleine Dreiergruppe, bei der sich 
viele möglicherweise fragten, ob wir noch alle Tassen im 
Schrank hatten, hielt fest zusammen. 

Leider zog unsere Freundin, die gefühlt gerade erst dazu 
gekommen war, bald wieder weg. Heute wohnt sie ein paar 
Stunden entfernt, was uns aber nicht davon abhält, beste 
Freunde zu sein und die denkwürdigsten Dinge zu erleben.

Nun kann man also sagen, dass sich eine wirklich gute 
Freundschaft gebildet hat, die nicht nur mich, sondern auch 
die anderen beiden verändert hat.
Natürlich sind wir immer noch unterschiedlicher, als man 
manchmal denkt, jedoch ist beispielsweise aus einer manchmal 
aggressiven und häufig viel zu ernsten Person jemand gewor-
den, der Probleme nicht mehr durch eine Schlägerei löst, viel 
lacht und Spaß haben kann.
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Unsere Freundin, die heute woanders wohnt, wurde zu einer 
Person, die ich wirklich respektiere. Sie hatte und hat immer 
noch ihre Probleme, wovon sie sich aber nicht aufhalten lässt! 
Sie weiß, was sie möchte und geht dies nach und nach an.

Ich persönlich habe mich wahrscheinlich am meisten 
verändert. Während ich früher eine Person ohne 
Selbstvertrauen war, die nicht zu seiner Meinung oder seinen 
Hobbys stehen konnte und regelmäßig aufgrund jeglicher 
Sachen geweint hat, bin ich heute wohl das komplette 
Gegenteil. Ich stehe zu meiner Meinung und erst recht zu 
meinen Freunden. Es gibt Personen, die mich respektieren und 
für mich wohl am Wichtigsten ist: Ich habe das Selbstver-
trauen, um alles tun zu können, was ich will und ich höre nicht 
mehr ausschließlich auf die Meinung anderer Leute.
Das beste Beispiel für letzteres ist dieser Text: Früher 
hätte ich mich nie getraut, so etwas zu schreiben und  hätte 
mich ständig gefragt, was andere dann von mir denken. 
Heute ist mir das zum Glück egal :-)
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