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Warum ihr jetzt beinahe den „Durchblick“ lesen würdet 

Die Redaktion der Eulenpost                       Photo: Gerda Manuel 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die vierte Ausgabe der Eulenpost ist 

erschienen und mit ihr auch einige 

Veränderungen. Wir haben unter 

anderem  eine neue Internetseite 

und ein neues Redaktionsteam. 

Doch beinahe hätte es noch mehr, 

viel schwerwiegendere Veränderun-

gen gegeben, denn wir haben An-

fang des Jahres eine neue Unterstüt-

zung bekommen, eine freie Journa-

listin aus der Region. Anstatt uns mit 

ihren professionellen Erfahrungen zu 

unterstützen, kam jedoch alles an-

ders. Von Beginn an beanspruchte 

sie die absolute Entscheidungsge-

walt innerhalb der Zeitung und for-

derte alle Mittel ein, die wir bis da-

hin erwirtschaftet hatten, und ver-

suchte damit, die Eulenpost aus der 

Schülerhand zu nehmen. Dabei ver-

gaß sie jedoch, dass wir eine Schüler-

zeitung von Schülern für Schüler sind 

und das auch bleiben wollten. Au-

ßerdem plante sie, eine neue Zei-

tung, den „Durchblick“, zu gründen, 

die dann gedruckt erscheinen solle, 

aber natürlich nicht kostenlos und 

auch nur in Schwarz-Weiß. 

Schließlich wurde die AG geteilt, in 

diejenigen, die unter ihr für den 

„Durchblick“ schreiben wollten und diejenigen, die 

der Eulenpost treu blieben. Wie die Geschichte 

ausging? Nun ja, momentan lest ihr die Eulenpost… 

Aber nun zu erfreulicheren Themen. In dieser Aus-

gabe erfahrt ihr unter anderem, wohin die Gelder 

für den vorletzten Sponsorenlauf gingen und wie 

sie den einzelnen Menschen geholfen haben. Paule 

Krumrey und Sebastian Vogel beleuchten noch 

einmal die Fußballweltmeisterschaft 2014 und er-

wähnen auch die kritischen Stimmen, die sich da-

nach erhoben. Unsere Koreakorrespondentin JuRi 

Kim, eine ehemalige Waldschülerin, berichtet von 

ihrem Studium in Korea und den dortigen National-

gerichten, während Lukas Bothe über das Projekt 

„Todesmarsch durch Hagen“ informiert, welches 

sich mit der fast vergessenen und grausamen Ge-

schichte unseres Schulortes und der Wohnorte von 

vielen Schülern unserer Schule beschäftigt. Wer 

einfach keine Lust mehr auf die Schule hat, dem 

kann Thora Bödecker mit ihrem Artikel abhelfen, 

sodass die Schule wieder Spaß macht. Ich berichte 

von meiner Expedition in die USA und dem Ange-

bot des Institutes für Jugendmanagement, an dem 

ihr auch teilnehmen könnt. 

Wie jedes Jahr suchen wir weiterhin engagierte 

neue Mitglieder und freuen uns auch während des 

Schuljahres über Neuzugänge. Um euch zu bewer-

ben müsst ihr mich nur ansprechen, uns eine E-Mail 

an kritik.eulenpost@t-online.de schreiben oder 

euch im Sekretariat melden. Doch auch falls ihr kei-

ne Zeit habt an der AG teilzunehmen oder vielleicht 

noch nicht einmal mehr an der Schule seid, aber 

über ein interessantes Thema schreiben wollt, be-

grüßen wir gerne die Arbeiten freier Mitarbeiter. 

Ebenso sind Leserbriefe an die Redaktion willkom-

men und gewünscht, sendet diese genauso wie an-

dere Arbeiten per E-Mail artikel.eulenpost@t-

online.de oder schickt sie uns über das neue Kon-

taktformular auf unserer Internetseite http://

www.eulenpost-ws.de/. Für eine konstruktive Kritik 

an dieser neuen Seite befindet sich dort ein eigens 

dafür eingerichtetes Forum, in dem ihr über sie dis-

kutieren und uns Vorschläge zur Verbesserung ma-

chen könnt. Mein besonderer Dank gilt Herrn Rot-

her, der uns maßgeblich beim Aufbau der Eulenpost 

geholfen hat. 

Von Felix Ullrich Sie berichtet für uns aus Korea: JuRi Kim       Photo: JuRi Kim 
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Keine Lust auf Schule - Was tun? 

Viele kennen das Problem: Die 

Hausaufgaben machen keinen Spaß, 

die Noten könnten auch besser sein 

und insgesamt macht die Schule 

keinen Bock mehr. Auf stur stellen 

ist da aber auch keine Lösung und 

verschlimmert alles nur. Aber was 

dann? Hier sind ein paar Tipps wie 

auch du dein Schulleben besser ge-

stalten kannst! 

Der innere Schweinehund 

Hausaufgabenmachen ist langweilig? 

Dann mach’ sie mit anderen zusam-

men. So kannst du die Meinungen 

von anderen hören und ihnen gleich-

zeitig auch noch Fragen stellen, 

wenn du welche hast. Es ist auch 

hilfreich, wenn man die Lehrer oder 

Erwachsenen fragt, wenn man etwas 

nicht verstanden hat. Denn wenn 

man den Stoff nicht versteht, hat 

man oft auch keine Lust mehr auf 

ihn. 

Beim Lernen kann es hilfreich sein, 

sich alles Wichtige herauszuschrei-

ben, da man es sich dann besser 

einprägen kann. Auch hier kann man 

mit anderen lernen, um es sich leich-

ter zu machen. Wenn man gut lernt, 

hat man größere Chancen, bessere 

Noten zu scheiben. Und wenn man 

bessere Noten schreibt, macht Schu-

le insgesamt mehr Spaß, da man mehr 

versteht und regelmäßig Erfolgserlebnis-

se hat. So baut alles aufeinander auf 

und es hat nur damit angefangen, dass 

man seinen „inneren Schweinehund“ 

überwunden hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit bunter Gestaltung zur besseren 

Laune 

Einfältige Farben bei Schulheften und 

anderen Schulmaterialien gehen dir auf 

den Geist? Dann versuch’, dein Schulle-

ben bunter zu gestalten! Wenn du deine 

Lieblingsfarben ausnutzt und zum Bei-

spiel Umschläge in diesen Farben kaufst, 

wirken deine Schulhefte nicht mehr so 

einfallslos. 

Hast du ein Lieblingstier oder so etwas in 

der Art? Guck’ doch ’mal im Internet nach, 

ob es Hausaufgabenhefte, Füller oder sons-

tiges mit deinem Favoriten gibt. 

Ordentliche Schulsachen = mehr Erfolg? 

Stress mit den Eltern oder wegen schludri-

ger Haltung der Hefte, Bücher und Map-

pen? Das kann ganz schön Frust aufbauen. 

Durch ordentlichere Schulmaterialien kann 

man jedoch Lob von den Eltern und viel-

leicht auch von den Lehrern bekommen 

und es verbessert auch den Eindruck, den 

man ausstrahlt, der natürlich auch einen 

gewissen Einfluss auf die mündliche Note 

hat. Doch wenn man zerknickte Hefte, 

Mappen ohne jegliche Ordnung und fehlen-

den Blättern oder zerfledderte Bücher da-

bei hat, denken die Lehrer, dass man keine 

Lust auf den Unterricht hat. Schüler mit 

ordentlichen Schulsachen wirken jedoch 

interessiert und offen. 

 

Von Thora Bödecker 

Mit diesen Tipps kann jeder auch während der Schulzeit gute Laune haben. 

Die niederdeutsche Sprache 

Allgemeines: 

 

Die niederdeutsche Sprache wird in 
Norddeutschland und im Osten der 
Niederlande gesprochen. Sie besitzt 
viele verschiedene Dialekte. Die um-
gangssprachlich auch als Plattdeutsch 
bezeichnete Sprache wird von ca. 1-2 
Millionen Muttersprachlern und Spre-
chern mit guten Kenntnissen gespro-
chen. Sie gilt sowohl in Deutschland als 
auch in den Niederlanden als aner-
kannte Minderheitensprache. 

 

Die Geschichte 

 

Das Niederdeutsche (umgangs-
sprachlich auch Plattdeutsch) wurde 
ursprünglich von den Sachsen gespro-
chen. Im Zuge der Völkerwanderung 
breiteten diese sich mit ihrer Sprache 
aus. Die auf dem Festland verblieben 
Sachsen werden Altsachsen genannt. 
Daher heißt die erste Altersstufe des 
Niederdeutschen „Altsächsisch“. Um 
das Jahr 1000 breitete sich das Altnie-

derdeutsche nach Osten aus. Es ent-
standen: Mecklenburgisch, Pommersch, 
Südmärkisch, Niederpreußisch sowie 
das Niederdeutsche im Baltikum und in 
Skandinavien. 

Im Mittelalter war die niederdeutsche 
Sprache sehr bedeutend, sie wurde ne-
ben Latein auch für Urkunden verwen-
det. Ende 1500 gab es bereits mehrere 
Bibelübersetzungen auf Mittelnieder-
deutsch. Im 16. Jahrhundert wurde es 
jedoch vom Hochdeutschen als Schrift-
sprache in ganz Norddeutschland ver-
drängt. Kurz darauf sank es ganz auf 
Dialektniveau und immer mehr Gesell-
schaftsschichten übernahmen das Hoch-
deutsche. Bald wurde es nur noch um-
gangssprachlich von der norddeutschen 
Landbevölkerung genutzt. Im 20. Jahr-
hundert wurde der Wechsel vom Nieder
- zum Hochdeutschen im Norden end-
gültig abgeschlossen. 

 

 

 

 

Unterschiede zum Hochdeutschen 

 

Die meisten Unterschiede zwischen Hoch- und Niederdeutschen resultieren aus der 
zweiten Lautverschiebung, durch die das Hochdeutsche entstanden ist. Dabei veränder-
te sich die Aussprache von Konsonanten. Zum Bespiel entwickelte sich das niederdeut-
sche Wort „slapen“ zum hochdeutschen „schlafen“ (p → f). 

Es gibt außerdem viele Unterschiede, die nicht in allen plattdeutschen Dialekten auftre-
ten, beispielsweise bei der Aussprache von s/sch. 

 

Von Paule Krumrey 
und Sebastian Vogel 

In den letzten Jahren hat die niederdeutsche Sprache viele 

Sprecher verloren 
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Anzeige 

Linkin Park 

Linkin Park wurde 1996 in Los Angeles gegründet. Meistens wurden 
sie Crossover und Nu-Metal zugeordnet. Wegen der anhaltenden 
Unterstützung von Fans und Massenmedien hatte Linkin Park schon 
früh hohe Chartplätze und wurde so einer der bekanntesten Rock-
bands. 

 

Linkin Park wurde zuerst gegründet, weil Mike Shinoda und Brad Del-
son 1991 auf den Konzerten der Trashmetalgruppe „Anthrax“ und der 
Hip-Hop-gruppe „Public Enemy“ waren. Sie holten sich Rob Bourdon 
als Schlagzeuger und noch später Joseph Hahn dazu. David Farell kam 
auch dazu, weil er der Mitbewohner von Brad Delson war. Mark Wa-
kefield war erst einmal der Sänger, bis er eine Demo aufnahm und die 

Band verließ. Nach längerer Suche leitete Jeff Blue sie an Ches-
ter Bennington weiter. Als sie ihn baten, eine Demo einzusin-
gen, schloss er sich drei Tage lang in einem kleinen Studio ein. 
Weil er daraufhin in die Band aufgenommen wurde, zog er mit 
seiner Frau nach Arizona. Zu diesem Zeitpunkt hieß die Gruppe 
noch „Xero“. Erst 1999 benannten sie sich in „Hybrid Theory“ 
um. Weil aber schon eine Band so hieß, konnten sie nur ihr 
erstes Album so nennen und nannten sich letztendlich „Linkin 
Park“. Die „Hybrid Theory EP“ gilt mittlerweile als Sammler-
stück. Weil Linkin Park umgangssprachlich für die vielen 
„Lincoln Parks“ in Amerika ist, wurden sie oft für eine Band aus 
der Umgebung gehalten, und fanden so schnell die Aufmerk-
samkeit der Menschen aus der USA. 

„One Step Closer“ wurde die 
Filmmusik zu dem Film Das Expe-
riment. Bereits nach drei Wochen 
wurde die EP vergoldet. Ihre ers-
te europäische Headlinertour 
erreichten sie, als „Crawling“ in 
Deutschland Platz 14 erreichte. 
Weil Chester Bennington an Re-
flux erkrankte, mussten kurzfris-
tig viele Konzerte ausfallen, wie 
zum Beispiel „Rock am Ring“. Die 
Operation ist gelungen und ihr 
zweites Studioalbum „Meteora“ 
wurde eines der erfolgreichsten 
Alben 2003. 

Das Album „Minutes to Mid-
night“ war ein völlig neuer Stil. 
Die ursprüngliche Nu-Metal-
Band wurde zur Alternative-
Rockband. 

Es wurde sich auch viel mit politi-
schen Ereignissen auseinander-
gesetzt, so wie in „Hands Held 
Hands“ mit dem Irakkrieg und in 
„The Little Things Give You A-
way“ mit der Regierung. 2009 
wurde das Album „Songs from 
the Underground“ aufgenom-
men. Darauf war auch die Single 
„Qwerty“, die ansonsten nur für 
den Linkin-Park-Fanclub be-
stimmt war. Wegen des Erdbe-
bens in Haiti steuerte Linkin Park 
2010 den Titel „Not Alone“ dem 
Album „Download to Donate“ 
bei. Später erschien „A Thousand 
Suns“. 

2011 wurde das fünfte Studioal-
bum, „Living Things“, angekün-
digt, welches wieder eine kom-
plett andere Stilrichtung war. 
Chester Bennington war der Mei-
nung, dass der Still polarisierend 
sei. An diesem Album arbeiteten 
sie härter, als an den anderen. 
„Burn It Down“ wurde bereits 
vorab veröffentlicht, da das Al-
bum wieder persönlicher sein 
sollte. 

2014 erschien ihr sechstes Studi-
oalbum. Es hieß „The Hunting 
Party“. Mike Shinoda wollte da-
mit ändern, dass Rockmusik 
heutzutage zu 
„herbivorisch“ (pflanzenfressend
) sei. Deswegen ist „The Hunting 
Party“ das bisher lauteste Album 
und auch das einzige Album, 
welches von Mike Shinoda selbst 
produziert wurde. 

 

Von Alexandra Barfuß 
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Die Universitäten in Korea  

Wie sind das Studium & Co? 

Die Aussicht von der Ewha Womans University 

Als Koreakorrespondentin möchte ich 

euch erzählen, wie das Studium in Korea 

aussieht, damit ihr mehr Kenntnis zu den 

Universitäten in Asien erlangt. Nicht alle 

Universitäten in Asien gleichen den kore-

anischen und auch in Korea ist das Sys-

tem von Uni zu Uni ein bisschen anders. 

Trotzdem könnt ihr durch diesen Artikel 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 

deutschen Unis finden, die euch helfen, 

falls ihr später einen Austausch nach Ko-

rea oder Asien macht. 

 

Ich bin im Winter 2013 wieder nach Korea 

in mein Heimatland gezogen und habe 

letztes Jahr angefangen zu studieren. Im 

Moment gehe ich auf die Ewha Womans 

University und studiere Germanistik, da-

her beziehe ich mich auf meine Uni. 

 

1. Die Dauer des Studiums 

Normalerweise dauert ein Bachelor-

Studium vier Jahre. Es gibt Ausnahmen: 

Architektur dauert fünf, Pharmazie sechs 

Jahre. 

 

2. Der Campus 

Im Vergleich zu Deutschland, wo der Cam-

pus in der ganzen Stadt verstreut ist, liegt 

der Campus in Korea in einem bestimm-

ten Bezirk. Die Wohnheime sind vom 

Campus aus zu Fuß zu erreichen. 

 

3. Fakultäten 

Als erste Frauenuni hat die Ewha Womans 

University sehr viele verschiedene Fakul-

täten. Es gibt Kulturwissenschaft, Sozial-

wissenschaft, Naturwissenschaft, eine 

technische Fakultät, Musikhochschule, 

Fakultät der bildenden Kunst, Lehrhoch-

schule, Fakultät der Verwaltung, Gesund-

heitswissenschaft, Scrantonhochschule 

(an der man internationale Wissenschaft 

lernt), Pharmazie, Rechtswissenschaft und 

schließlich Medizin. Unter diesen vielen 

Fakultäten gibt es wieder verschiedene 

Gebiete. 

Beispiel: Liste der Vorlesungen im Be-

reich Germanistik für das Sommersemes-

ter 2015 

-Advanced German Grammar 

-German Grammar with Exercises 

-Reading of German Texts 1 

-German Conversation and Writing I 

-German Drama 

-Introduction to Literary Text Analysis 

-German Novels 

-Practical Business German 

-History of German Literature II 

-Reading and Writing of Cultural Criticism 

-Literature and Arts of Expressionism 

 

Einige Fakultäten, die es in Deutschland 

nicht gibt: 

-Koreanische Medizin (한의학), wie Aku-

punktur 

-Koreanische Musik (Instrumente und 

Gesang) 

-Orientalische Malerei 

 

4. Vorlesungs- und Prüfungsform 

In einer Vorlesung sind meistens 30-50 

Studenten. Sie verlaufen so, dass der Pro-

fessor oder die Professorin vorne die Vor-

lesung hält und die Studentinnen zuhören, 

mitschreiben. Manchmal gibt es auch Re-

ferate von Studentinnen. 

Bei den Prüfungen gibt es die Zwischen- 

und Abschlussprüfung. Diese Prüfungen 

haben eine hohe Gewichtung bei der No-

tenvergabe. Auch die Anwesenheit zählt 

in die Bewertung hinein. 

 

5. Kredite (Credit Points) 

Man muss eine bestimmte Kreditanzahl 

erfüllen, um einen Abschluss zu machen. 

Im Germanistikstudium braucht man ins-

gesamt mindestens 129 Kredite. Für jede 

Vorlesung gibt es drei Kredite. 

 

 

 

6. Stundenplan 

Eine Stunde dauert meistens 1h 15min. 

Die Studentinnen planen ihren eigenen 

Stundenplan und es gibt einen festen Tag 

für die Online-Anmeldung der gewünsch-

ten Vorlesungen, wo eine scharfe Konkur-

renz besteht. Die meisten nehmen 18 

Kredite pro Semester und drei Vorlesun-

gen pro Tag (Montag-Freitag). So kann 

man je nach dem Wunsch nur nach-

mittags, abends oder morgens die Vorle-

sungen haben. Viele nehmen sich auch 

einen Tag frei und hören dafür mehr an 

anderen Tagen, damit sie mehr Freizeit 

haben. 

 

 

 

 

 

Mit Geschäften befüllte Straßen außerhalb der Uni 

7. Andere Programme neben dem Studi-

um 

Natürlich kann man außer dem Studium 

auch andere Aktivitäten genießen. Stu-

dentinnen können sich bei vielen Sport-

programmen oder Vereinen anmelden 

und darin Unterricht nehmen, wie zum 

Beispiel Schwimmen, Tanzen, Tennis, Golf 

und mehr. Es gibt auch viele andere Verei-

ne wie Orchester, Chor, Theater, religiöse 

Vereine, wissenschaftliche Vereine und 

öffentliche Wohlfahrtspflegevereine. 

Außerhalb der Universität gibt es überall 

zahlreiche Kleidungs- und Make-up-

geschäfte und Restaurants. 

 

Von JuRi Kim 
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Auf Expedition in der Neuen Welt 

„Du musst das Rad ja nicht gleich neu 

erfinden!“ Dieses Sprichwort wird vor 

allem zur Sprache gebracht, wenn man 

sich gerade Mühe gibt, etwas herauszu-

finden, das schon herausgefunden wur-

de, und sich damit eigentlich nur unnöti-

ge Arbeit macht. Doch dies gilt nicht für 

die Bildungsreisen des Institutes für Ju-

gendmanagement in Heidelberg (IJM), 

wie ich im Juni 2014 selbst erfahren 

durfte, als ich im Rahmen einer For-

schungsexpedition in die USA gereist bin. 

Das IJM ist eine Einrichtung, die sich auf 

die außerschulische Bildung von Kindern 

und Jugendlichen von der vierten bis zur 

zwölften (bzw. 13.) Klasse spezialisiert 

hat. Dazu gehören zum Beispiel im Rah-

men der Young Business School, einer 

Unterorganisation des IJM, Nachhilfe-

programme wie eine 24h - Mathematik - 

Onlineunterstützung, aber auch Schüler-

studiengänge in den Bereichen Wirt-

schaft, Informatik und Mathematik, Inge-

nieurswesen, Recht sowie Kultur- und 

Sozialwissenschaften. Mithilfe dieser 

Schülerstudiengänge soll es nach Aussa-

ge des IJM-Gründers Gero Schäfer mög-

lich sein, dass ein durchschnittlich-guter 

Schüler, wenn er rechtzeitig anfängt, 

zusammen mit seinem Abitur auch gleich 

ein Bachelor-Studium abgeschlossen hat. 

Ebenfalls werden Propädeutika 

(Vorbereitung auf einem wissenschaftli-

chen Gebiet) in diversen Fachbereichen 

angeboten, die zur Studienorientierung 

dienen und in bestimmten Fällen sogar 

Scheine für das entsprechende Studium 

einschließen. 

Die Bildungsreisen, wie die in die USA, 

an der ich teilnahm werden allerdings 

von Master-MINT (MINT steht für Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaft 

und Technik), einer anderen Unterorga-

nisation des IJM, veranstaltet. In diesem 

Rahmen gibt es verschiedenartige Expe-

ditionen, die sich hinsichtlich der Dauer, 

Inhalte und potentieller Reiseziele vonei-

nander unterscheiden. So gibt es zum 

Beispiel die sogenannten „Sonder-

expeditionen“ für Schüler der fünften bis 

achten Klasse, die sich vier bis fünf Tage 

lang mit einem bestimmten Thema be-

schäftigen. Die anspruchsvollsten Expe-

ditionen sind die Forschungsexpeditio-

nen für Schüler ab zwölf Jahren. Sie füh-

ren in verschiedene Erdteile, wie in mei-

nem Fall in die USA, aber auch nach Chi-

na, Island, Alaska, Australien, in die Ant-

arktis oder an das Nordkap, und sind 

auch thematisch breit gefächert. Das Ziel 

der Forschungsexpeditionen ist, den 

Teilnehmern das selbstständige wissen-

schaftliche Arbeiten näher zu bringen 

und dabei sogenannte „Soft Skills“ wie 

Teamfähigkeit zu fördern. Zeugnisnoten 

sind bei den Bewerbungen irrelevant, 

die einzige Voraussetzung, die die schuli-

schen Leistungen betrifft, ist, dass man 

in der Lage ist, den verpassten Schulstoff 

nachholen zu können, da alle Expeditio-

nen während der Schulzeit stattfinden. 

Das wird aber nicht von dem IJM, son-

dern von den Fachlehrern und dem 

Schulleiter beurteilt. Die Forschungsex-

peditionen sind in vier Kategorien aufge-

teilt, welche den Schwierigkeits- und 

Risikograd der Reise angeben. Kategorie 

I bedeutet dabei so viel, dass das Risiko 

und körperliche Anstrengungen minimal 

sind, man also mit einem Bus von Hotel 

zu Hotel fährt und nichts Gefährliches 

tut. Kategorie IV bedeutet hingegen, 

dass die Expedition den Teilnehmern 

große körperliche Anstrengungen abver-

langt und ganz oder zum großen Teil in 

der „Komplettwildnis“ stattfindet, man 

sich also außerhalb der Zivilisation be-

wegt und das Überleben nicht mehr von 

der IJM garantiert werden kann, sondern 

zum Beispiel von lokalen Führern ab-

hängt. Die anderen Kategorien sind ent-

sprechende Abstufungen. 

Aber nun zu meinen persönlichen Erfah-

rungen. Ich erfuhr von diesem Angebot 

im Dezember 2013, da Herr Tetzner mir 

eine entsprechende E-Mail zukommen 

ließ, und entschied mich, an der Expedi-

tion an die Ostküste der USA teilzuneh-

men. Diese 17-tägige Reise war, auch im 

Nachhinein betrachtet, eine gute Wahl 

für die Erstteilnahme, da sie als Expediti-

on der Kategorie II zwar ohne große kör-

perliche Anstrengungen vonstattenging, 

aber trotzdem viel auf geistiger Ebene 

forderte. Außerdem waren nur die Stan-

dardvoraussetzungen, wie ein gültiger 

Erste-Hilfe-Schein (NICHT lebensrettende 

Sofortmaßnahmen am Unfallort, „kleiner 

Erste-Hilfe-Schein“) und eine ärztliche 

Unbedenklichkeitsbescheinigung gefor-

dert. Eine weitere Sache war, dass wir 

angehalten waren, für unsere Reise 

Sponsoren zu suchen. Ich fragte zwar bei 

einige Unternehmen und Instituten an, 

jedoch konnte niemand finanzielle Mittel 

entbehren. Die einzige, die mir helfen 

konnte war Frau Dr. Barbara Donner 

vom Marum, indem sie mir die Nutzung 

ihrer Einrichtung anbot. 

Am Tag, besser in der Nacht, vor der 

Abreise fing bereits die erste Phase an. 

Zuerst haben wir uns einander vorge-

stellt, wir waren acht Teilnehmer und 

zwei „Betreuer“, einer von ihnen war 

Gero Schäfer, der Gründer des IJM, der 

andere war 19 Jahre alt und vorher 

schon einige Male als Teilnehmer und 

auch schon als Betreuer dabei. Danach 

erhielten wir alle wichtigen Informatio-

nen für die Reise. Nachdem wir erfahren 

hatten, dass am Ende unseres Ausfluges 

eine circa 100-seitige wissenschaftliche 

Ausarbeitung und eine eigene filmisch 

umgesetzte Reportage stehen sollten, 

machten wir uns an die Arbeit. In den 

nächsten Stunden überlegten wir uns zu 

den Themenbereichen „Mensch-Kultur-

Sprache“, „Wirtschaft-Industrie-

Infrastruktur-Verkehr“, „Flora-Fauna-

Klima“ und „mediale Umsetzung“, was 

wir überhaupt in den nächsten 17 Tagen 

erreichen und herausfinden wollten. 

Dabei ging es jedoch nicht darum, voll-

kommen neue Erkenntnisse zu gewin-

nen, sondern vielmehr den Weg dahin 

kennenzulernen. Während wir also 

planten, „das Rad neu zu erfinden“, war 

es klar, dass unser Vorwissen über die 

USA oder das Internet keine Quellen für 

unsere wissenschaftliche Arbeit sein 

werden. Als unsere Ziele feststanden, 

war es um 2:00h morgens Zeit zu schla-

fen. 

Denn bereits am selben Tag um 4:00h 

morgens war es Zeit wieder aufzu-

stehen und den Atlantik zu überqueren. 

Während des Fluges im derzeit größten 

Passagierflug, dem A380, konkretisier-

ten bereits die ersten Gruppen Metho-

den und Fragestellungen zu den jeweili-

gen Themenbereichen. Nach unserer 

Ankunft in New York begann der eigent-

liche Teil unserer Expedition und wir 

begannen sofort mit der Forschungsar-

beit. Wir maßen die ersten Klimadaten 

ein, führten Befragungen der Passanten 

durch und fingen an die Tier- und Pflan-

zenwelt zu katalogisieren. Auch ein 

spontaner Besuch an der Princeton Uni-

versity, der zurzeit sechstbesten Univer-

sität der Welt, fiel auf den ersten Tag. 

Dort hatten wir das Glück auch noch 

Zeuge der jährlichen Graduation Cere-

mony zu werden, bei der die Studenten 

ihren akademischen Grad erhalten. 

In den darauf folgenden Tagen führten 

wir unsere Forschungsarbeiten fort und 

fuhren mit einem Kleinbus erst an der 

Küste entlang gen Süden, nach Miami 

Beach, danach weiter im Inland wieder 

nach Norden bis zu den Niagarafällen. 

Anschließend verbrachten wir unsere 

letzten Tage in New York City. 

Es wurde immer in Gruppen aus zwei 

Personen gearbeitet, die jeden Tag zu-

sammengestellt wurden, dass im Laufe 

der Zeit der jeder mit jedem mindestens 

einmal in einer Gruppe war und jeder 

jedes Thema mindestens einmal bear-

beitet hat. Dabei gab es drei For-

schungsgruppen zu den oben genann-

ten Themen, die sich jeden Tag ein Min-

destmaß an Daten sammeln und diese 

schriftlich auswerten mussten. Jeden 

Abend wurden diese Ergebnisse von 

einem der Gruppenmitglieder vor dem 

Rest der Expedition präsentiert. Die 

vierte Gruppe hat die Öffentlichkeitsar-

beit betrieben und für jeden Tag einen 

Bericht geschrieben, der auf der Face-

bookseite des IJM veröffentlicht wurde. 

Außerdem entschied die Gruppe über 

die Inhalte der Video-Reportage für den 

Tag an nahm die entsprechenden Sze-

nen auf. 

Doch auch wenn wir viel Arbeit hatten 

und Schlafmangel unser ständiger Be-

gleiter war, wir schliefen in keiner Nacht 

mehr als fünf bis sieben Stunden, dafür 

manchmal weniger, hielt uns das nicht 

davon ab, auch die vielen Sehenswür-

digkeiten der US-amerikanischen Ost-

küste zu besuchen. So flossen auch 

Highlights wie Boston mit der Harvard 

University und dem MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), New York City 

sowie die Hauptstadt Washington D.C. 

mit dem Kapitol und dem Weißen Haus, 

welche wir mit eigenen Augen sehen 

konnten, in unsere Forschungen bezüg-

lich der Menschen und der Kultur der 

USA ein. Währenddessen erfuhren wir 

im Kennedy Space Center am Cape 

Canaveral viel über die Raumfahrt. 

 

Weiter geht es auf der nächsten Seite! 

Auch das Kapitol, den Sitz des US-amerikanischen Kongresses, besuchten wir auf unserer 

Reise.                  Photo: Felix Ullrich 
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Auf Expedition in der Neuen Welt 

Fortsetzung 
Manchmal waren wir aber auch nur 

zum Spaß an Orten wie SeaWorld, den 

Niagarafällen oder in den Smoky Moun-

tains, um dort unsere ersten Erfahrun-

gen mit dem White Water Rafting zu 

machen. 

Unsere Arbeitsweise änderte sich 

grundlegend, als nur noch vier Tage der 

Expedition vor uns standen, denn wie 

bereits erwähnt, sollte am Ende auch 

eine wissenschaftliche Ausarbeitung 

über ungefähr 100 Seiten fertig sein. 

Wir teilten uns also wieder in Gruppen 

bestehend aus zwei bis drei Personen 

auf, in denen wir die Teile der Arbeit für 

die einzelnen Forschungsbereiche 

schrieben. Damit fing für uns die ar-

beitsreichste und schlafärmste Phase 

der Expedition an. Zwar wurde die 

Öffentlichkeitsarbeit eingeschränkt und 

das Sammeln neuer Daten hatte nur 

noch eine geringere Priorität, dafür 

mussten wir sämtliche Daten erneut 

nennen, anschaulich darstellen und 

unsere Schlussfolgerungen ziehen. Ich 

entschied mich dazu, das Thema 

„Mensch-Kultur-Sprache“ zu bearbei-

ten, da ich mir dabei die interessantes-

ten Ergebnisse versprach. Damit hatte 

ich auch Recht, allerdings rechnete ich 

nicht damit, dass das Gebiet so umfas-

send ist, dass die Bearbeitung mit Ab-

stand am längsten dauerte. Obwohl alle 

Gruppen bis spät in die Nacht hinein 

arbeiteten, dauerte es bei uns bis zum 

Morgengrauen der letzten Nacht, um 

die meisten Texte fertigzustellen. Den 

Feinschliff bekamen sie erst auf dem 

Rückflug. Am Ende konnten wir aber 

eine circa 120-seitige Ausarbeitung und 

eine ungefähr 45-minütige Videorepor-

tage fertigstellen, die beide im Internet 

veröffentlicht wurden. 

Meiner Meinung nach sind die For-

schungsexpeditionen des IJM eindeutig 

zu empfehlen. Jedoch waren nicht alle 

Aspekte positiv. So nahm der Schlaf-

mangel teilweise Überhand, wenn alle 

Teilnehmer mehrere Nächte hinterei-

nander nur wenige Stunden schlafen 

und dabei hart arbeiten müssen. Eine 

andere Sache ist, dass wir während der 

Zeit, die gesamte Ostküste zweimal ent-

langfuhren und damit eine Strecke von 

circa 5,5 Tausend Kilometer zurückleg-

ten. Konkret bedeutete dies, dass wir 

jeden Tag zwei bis vier Stunden reine 

Fahrzeit von einer Übernachtungsstätte 

bis zur nächsten hatten. 

Diese wurden jedoch durch die vielen 

Vorteile wieder aufgewogen. Während 

dieser eigentlich kurzen Zeit von 17 Ta-

gen konnten wir viel über die USA, ihre 

Einwohner und ihre Kultur lernen und 

auch viele Erfahrungen mit der wissen-

schaftlicher Arbeit und der Forschung 

sammeln. Außerdem lernten wir, wie 

man in Gruppen ein großes Projekt auf 

die Beine stellt und dabei Zeitdruck und 

Schlafmangel trotzt, was vielleicht keine 

wichtigen Kompetenzen für die Schul-

laufbahn sind, allerdings sind sie für das 

Studium und den Beruf umso wichtiger. 

Hier könnt ihr euch unsere Ergebnisse 

sowie Bilder und Videos ansehen. 

 

Von Felix Ullrich 

Der Himmel, so weiß wie das Haus selbst, lässt einen schon vermuten: Nur wenige 

Augenblicke später wurden wir durchnässt.              Photo: Felix Ullrich 

Der Times Square liegt an der Kreuzung des Broadways mit der Seventh Avenue.            Photo: Felix Ullrich 

http://www.master-mint.de/rueckblick/forschungsexpeditionen/usa-2014.html
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Anzeige 

Die Welt der 1000 Wunder 

Eine Kurzgeschichte 
An einem wunderschönen sonni-
gen Tag ging Tobi im Wald spazie-
ren. Auf einmal sah er einen alten 
Schuppen, den er noch nie zuvor 
gesehen hatte. Er wunderte sich, 
wo dieser merkwürdige Schuppen 
herkam und ging hin. Er fragte 
sich, ob er den Schuppen schon 
einmal gesehen hatte und ver-
schwand er in der Tür. Alles dreh-
te und wirbelte um ihn herum. Er 
sah gar nichts mehr. Plötzlich 
stand er auf einem wunderschö-
nen Fleckchen Wiese. Überall wa-
ren die schönsten Blumen, die er 
je gesehen hatte. Doch was war 
da? Es raschelte überall. Er hatte 
große Angst. Wie hatte er hier 
hergefunden? Er dachte, dass er 
einen großen Fehler machte, denn 
morgen war doch sein Geburtstag. 
Auf einmal bebte die Erde und er 
sah einen riesigen Dinosaurier. 
Einer nach dem anderen kam aus 
dem Wald gelaufen. Er ertrug den 
Anblick nicht mehr und rannte 
weg – weit weg. 

Dadurch sahen ihn die vielen Di-
nosaurier und liefen ihm hinter-
her. Tobi wurde immer langsamer 
und irgendwann hatten die Dino-
saurier ihn eingeholt. Der größte 
von allen reckte seinen Hals zu 
Tobi. Er sagte: „Wer bist du 
denn?“ Tobi bekam Angst: Ein 
Dinosaurier der sprechen konnte? 
Was war das denn für ein komi-
sches Tier? Der Dinosaurier fragte 
nochmals: „Wer bist du denn?“ 
Tobi zitterte am ganzen Körper 
und stotterte: „I-i-i-ich bin T-t-t-t-
tobi! U-u-und d-du?“ „Ich? Ich bin 
Areno Caristo aber du kannst mich 
auch einfach nur Areno nennen“, 
antwortete der Dinosaurier. Plötz-
lich flog ein pechschwarzes Etwas 
knapp über sie hinweg. Tobi schrie 
auf: „Was war das denn?“ „Das 
war mein bester Freund Saphi-
rus“, antwortete ihm Areno. 

Plötzlich Areno schrie unzählige 
Namen und ebenso viele Dinosau-
rier hatten sich versammelt. 
Areno erklärte, das immer ein 
Unglück passierte, wenn ein ande-
res Wesen wie er in die Welt der 
1000 Wunder gekommen ist. 
„Heute hat der Bösewicht Drago 
mit seinen Gefolgsleuten unser 
ganzes Dorf zerstört und versucht 
unseren Regenbogenkristall, den 
Quell des Lebens auf dieser Welt, 
zu stehlen. Wenn wir den Regen-
bogenkristall nicht mehr besitzen, 
werden sie uns alle vernichten. 
Wir müssen es verhindern!“, 
meinte Areno. 

Da sah Tobi plötzlich einen winzig 
kleinen Schatten. Er drehte sich 
um und vor ihm stand ein kleiner 
roter Dinosaurier mit spitzen Sta-
cheln auf dem Rücken. „Das ist 
Drago“, flüsterte ihm Areno zu. 
„Vor diesem Winzling habt ihr 
solche Angst?“, fragte Tobi leise. 
„Nein, er schmiedet lediglich die 
Pläne, seine Gefolgsleute sind es, 
vor denen wir Angst haben.“, sag-
te Areno besorgt und sah sich um. 
„Wahrscheinlich lauern sie hier 
irgendwo.“, fuhr er fort. „Das ist 

vollkommener Quatsch! Ich wollte das alles nie machen und möchte 
mich jetzt auf eure Seite begeben. Da ich ja, wie ihr mittlerweile 
wisst, das immer geplant habe, können sie uns nicht mehr angrei-
fen, ohne mich sind sie hoffnungslos überfordert.“, erklärte Drago. 

„Dann ist ja alles gut!“, rief Saphirus von oben hinunter. Da rief Tobi 
plötzlich: „ Oh Nein! Ich bin schon viel zu lange hier. Ich werde gro-
ßen Ärger von meine Eltern bekommen und sie werden alles her-
ausfinden.“ „Keine Sorge! In der Zeit, in der du hier warst, ist in dei-
ner Welt die Zeit stehengeblieben.“, meinte Saphirus. „Das ist ja 
cool!“, sagte Tobi. „Es ist das erste Mal, dass etwas Gutes passiert 
ist, wenn jemand aus einer anderen Welt zu uns kam.“, sagte Areno 
erleichtert, „Ich dachte, das wäre unser aller Ende.“ Tobi ging zu-

rück an die Stellen, an der er in der Welt der 1000 Wunder gelandet 
war, verabschiedete sich und er fand sich selbst wieder auf dem 
Waldboden wieder, an der Stelle, an der der Schuppen zuvor stand. 
Zwar war dieser verschwunden, doch als er aufstand, fand er eine 
goldene Scheibe mit dem Abbild eines Dinosauriers. „Was sich da-
hinter wohl verbirgt?“, fragte sich Tobi und lief so schnell er konnte 
nach Hause. 

Ende 

 

Von Kathrin Vogel und Gina Agnes Rust 



Eulenpost Ausgabe 1/2015 26.02.2015 

8 

Einführung in das koreanische Essen 
Kimchi & mehr! 

Kimchi ist das bekannteste Gericht in Korea. Man kann dies in jeder Mahlzeit 

finden. Es wir aus Chinakohlblättern zubereitet. Sie werden im häufigsten Fall mit 

Chilipulver, Ingwer, Knoblauch gewürzt. Gemacht wird Kimchi im Winter, weil der 

Chinakohl, der an kühlen Orten wächst, in der Wintersaison am köstlichsten ist. 

Kimchi ist ein wissenschaftlich bewiesenes Gesundheitslebensmittel. Es ist reich 

an Vitamin A, B und C, Calcium, Eisen und mehr. Die Ballaststoffe fördern die 

Verdauung und durch den Knoblauch und die Chilis wird der Cholesteringehalt des 

Blutes gesenkt. Außerdem sind andere Nährstoffe im Kimchi gut gegen Krebs und 

helfen der Stärkung des Immunsystems, der Verdauung, dem Ausgleich von 

Stress, der Verhinderung der Hautalterung und unterstützen eine Diät. 

Bibimbap ist in Flugzeugen oft zu sehen. Dabei wird der Reis mit Rindfleisch und 

verschiedenem Gemüse gemischt. Es gibt keine feste Regel für das Gemüse und 

die Rezepte sind auch in jeder Region unterschiedlich. Am häufigsten wird es mit 

Gemüsesorten wie Bambussprossen, Spinat, Gurke, Adlerfarn (das braune 

Gemüse im Bild), Kampanula (das weiße Gemüse im Bild), Pilzen und Möhren 

zubereitet und dazu ein Ei, Rindfleisch, Sesamöl und Chilipaste hinzugefügt. 

Bibimbap ist gesundheitlich hervorragend, denn man kann verschiedene 

Nährstoffe, die man benötigt, gleichzeitig aufnehmen. So kann man zum Beispiel 

Proteine aus Rindfleisch und Ei, Fett aus Sesamöl und Vitamine und Ballaststoffe 

aus vielen Gemüsesorten aufnehmen. 

Bulgogi ist das zweitbekannteste Essen in Korea. Es ist in anderen Ländern sehr 

bekannt und viele Ausländer bewundern den Geschmack. Bulgogi wird aus 

Rindfleisch gemacht, das vorher in Sojasoße, Zwiebeln, Pilzen, Spinat, Möhren und 

andere Gewürzen eingelegt wurde. Danach wird es gegrillt und serviert. 

Bulgogi ist reich an Proteine, Eisen, Zink und Vitamin B. Besonders wegen des 

Reichtums an Lysin, eine essentiellen Aminosäure, ist es hilfreich für das 

Wachstum der Kinder. 

Durch die Globalisierung kann man überall viele Restaurants verschiedener Länder finden. Als asiatische Gaststätten sind vor allem chinesische und ja-

panische Restaurants zu sehen. In Hagen gibt es auch ein chinesisches Restaurant, das viele Leute besuchen. Obwohl diese in Deutschland fast gewöhn-

lich sind, ist das koreanische Essen aber eher unbekannt. Daher möchte ich, als koreanische Korrespondentin, ein paar gesunde und leckere Essen  

vorstellen. 

Neugierig geworden? Man kann diese Speisen auch in Deutschland machen! 

Es gibt heutzutage viele asiatische Lebensmittel in deutschen 

Lebensmittelgeschäften und auch viele asiatische Märkte, die man leicht 

finden kann. Außerdem gibt es einige koreanische Restaurants in 

Großstädten. Durch das Probieren von koreanischen Speisen werdet ihr 

eine andere Welt entdecken! 

 

Von JuRi Kim 
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Pokémon 
Was Ostereier in einem Spiel zu suchen haben 

Pokémon kennt fast jeder. Die Entwick-

ler Nintendo bauen hin und wieder ein 

Ester Egg (Anspielung auf andere Spiele, 

Filme, reale Ereignisse etc.) ein wie zum 

Beispiel in den Versionen X und Y. 

Die früheren Namen der beiden Poké-

mon „Smogon“ und „Smogmog“ waren 

zum Beispiel „LA“ und „NY“ und sollten 

auf die hohe Luftverschmutzung in den 

Städte New York und Los Angeles hin-

weisen. 

Die Story der zwei neusten Pokémontei-

le X und Y wurde von der Herrschaft von 

Adolf Hitlers im zweiten Weltkrieg abge-

leitet. 

Es gibt neben diesen noch viele weitere 

Ester Eggs in Pokémon, die ihr auch im 

Internet finden könnt. 

 

Jedoch wird Pokémon auch kritisiert, da 

es neben diesen Ester Eggs  auch 

Pokédexeinträge (Verzeichnis aller 

Pokémons) gibt, die für kleinere Kinder 

unverständlich oder etwas gruselig sind. 

So lautet beispielsweise der Pokédex-

eintrag von Skelabra: 

„Die Geister verbrennen in einer ominö-

sen Flamme, verlieren ihren Weg und 

wandern in dieser Welt für immer.“ 

Und der von Irrbis lautet: 

„Man sagt, es führe verlorene Seelen 

dem Ende ihres ratlosen irdischen Wan-

delns entgegen und geleite sie sicher ins 

Jenseits.“ 

 

Von Finn Brüsch 

Smogon, die lebende Luftverschmutzung 

Madeline Juno 

Madeline Juno, bürgerlich Madeline 

Obrigewitsch (Spitzname: Maddy), wur-

de 1995 geboren. Sie lebt im Schwarz-

wald. Da ihre Eltern Musikinstrumente 

spielen, lernte sie schon früh, das Kla-

vier zu spielen 

Mit 12 Jahren begann sie ihre eigenen 

Lieder zu schreiben und Gitarre zu spie-

len und bereits mit 14 Jahren veröffent-

lichte Madeline Juno diese auf YouTube. 

Sie trat schon bei einigen Konzerten im 

Vorprogramm auf. 

Ein Produzent entdeckte eines ihrer 

Videos und war begeistert. 2013 bekam 

sie einen Plattenvertrag bei Universal. 

Ihr Lied „Error“ diente auch als Titelsong 

des Films „Fack ju Göhte“. 2014 nahm 

Madeline am deutschen Vorendscheit 

für den Eurovision Song Contest teil, 

schied aber schon in der ersten Runde 

aus. Ihre Lieder handeln von Liebe, sie 

nennt ihre Musik selbst „Heart-Core“. 

Madeline wurde auch zu verschiedenen 

TV-Shows eingeladen. 

 

 

 

Ihre Lieder: 

-Error 

-The Unknown 

-Like Lovers Do 

-Always This Way 

-Day One 

-Another You 

-Second Time Around 

-Same Sky 

-Feel You 

-Do It Again 

-Melancholy Heartbeat 

-If This Was a Movie 

-Sympathy 

-Vertigo 

-Ego You 

-Six Cicarettes  

 

Von Isabella Stechel 

Als Tochter eines Schlagzeugers und einer Pianistin liegt Madeline Juno die Musik im Blut. 
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Erinnerungsprojekt: Todesmarsch durch Hagen 

„Das waren jämmerliche Gestalten. Teilweise 

trugen sie Sträflingskleidung, teilweise nur 

noch Lumpen.“ „Jeder bekam eine Kartoffel. 

Einer nahm zwei, sie schlugen ihn fast tot.“ 

Dies sind nur zwei der vielen schrecklichen 

Erinnerungen von Augenzeugen an einen der 

sogenannten Todesmärsche die Ende des Zwei-

ten Weltkrieges stattfanden. Ziel dieses Mar-

sches, der vom U-Boot-Bunker Valentin in Far-

ge bei Bremen ausging, war das Arbeitslager 

Sandbostel. Vor allem Kriegsgefangene muss-

ten die fast 80 km zu Fuß und ohne ausreichen-

de Versorgung zurücklegen. Unterwegs kam es 

vielfach zu Misshandlungen bis hin zu Erschie-

ßungen wodurch viele den Marsch nicht über-

lebten. Auf dem Weg der Gefangenen lagen 

auch die Städte/Dörfer Uthlede, Hagen, Bokel, 

Stubben und Beverstedt, in denen die meisten 

der Waldschüler wohnen. Das veranlasste die 

Jugendpflege Hagen, allen voran die Jugend-

pflegerin Petra Wulff-Haun u.a. gemeinsam mit 

den Lehrern Frau Sarah Harjes-Fritzsche, Herrn 

Nils Klempow und Herrn Peter Oehlenberg ein 

Geschichtsprojekt auf die Beine zu stellen, bei 

dem sich knapp 90 Schülerinnen und Schüler 

der 9. und 10. Klasse aus Hagen und Be-

verstedt mit dem Todesmarsch, aber auch mit 

der Judenverfolgung in den einzelnen Orten 

der Gemeinden während der Zeit des National-

sozialismus auseinanderzusetzten. Das Projekt 

fand in der letzten Schulwoche des Schuljahres 

2013/2014 statt und war vor allem künstlerisch 

ausgerichtet, das heißt, dass eine künstlerische 

Aufarbeitung erfolgte. Zu diesem Zweck wur-

den unter anderem Zeitzeugen befragt und 

Akten gesichtet. Der Samtgemeindebürger-

meister im Ruhestand Peter Heß berichtete 

über seine Kindheit zur Zeit des Nationalsozia-

lismus und der Zeit, in der er neben dem KZ 

Sandbostel gelebt hat. So entstanden nach und 

nach einige dokumentarische Kunstwerke be-

ziehungsweise Visualisierungen der gewonnen 

Erkenntnisse. Dazu zählten Plakate mit Zitaten 

von Zeitzeugen des Todesmarsches, Zeichnun-

gen, ein Film und eine von den Beverstedter 

Waldschülern mit Unterstützung des Künstlers 

Harald Michaelis angefertigte Skulptur. Sie 

zeigt Tonfiguren der Gefangenen während ih-

res Marsches in einem Holzkasten. Unter die-

sem hängen an Schnüren befestigte Holzschu-

he, die, ebenso wie die Schuhe der Häftlinge, 

das Geräusch des Klackerns, für viele Zeitzeu-

gen die markanteste Erinnerung an den Todes-

marsch, symbolisieren. Sie soll im Rahmen ei-

ner Ausstellung im April 2015 in der Burg zu 

Hagen in ausgearbeiteter Form präsentiert 

werden. Und so wurden am Ende der Woche 

die Ergebnisse im Hagener Rathaus unter an-

derem vor Bürgermeister Andreas Wittenberg 

(parteilos) präsentiert. 

 

Von Lukas Bothe 

Anzeige 

Das Projekt verband u.a. Zeitzeugenaussagen mit den Orten, auf die sie sich direkt 

beziehen. Photo: Felix Ullrich Gestaltung: Projekt „Todesmarsch durch Hagen“ 
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Die Palomino Farm 

Die Palominofarm existiert schon seit 40 

Jahren und gehört somit zu den erfah-

rensten und ältesten Zuchtbetrieben 

Deutschlands. Die Palomino Farm ist vor 

allem wegen ihrer guten Zuchtpferde 

und wegen des ausgezeichneten Trai-

nings für Westernpferde bekannt ge-

worden. 

Der Hofbesitzer, Trainer und Pferde-

züchter Torsten Köhn ist ein ausgezeich-

neter Turnierreiter und hat schon einige 

Westernpferde trainiert, die sich in 

Deutschland und in anderen europäi-

schen Ländern einen Namen gemacht 

haben. 

Herr Köhn gibt ebenfalls selbst Reitun-

terricht für Englischreiter, die auf das 

Westernreiten umsteigen wollen, für 

Anfänger und Fortgeschrittene und 

ebenfalls für Kinder ab acht Jahren. 

Der Hof liegt ländlich zwischen Wiesen 

im nahegelegenen Wulsbüttel / Hoope. 

Der Hof verfügt über eine große Reithal-

le, einem Reitplatz, einem überdachten 

Roundpen, 60 Pferdeboxen, großen 

Ausläufen und einem 15ha großem Wei-

deland. 

 

 

Ich habe Herrn Köhn zu seinem Hof und 

seiner Arbeit interviewt und auch gleich 

mal ein Foto gemacht 

 

Wie viel Zeit investieren Sie in die Ar-

beit mit den Pferden? 

Ich kümmere mich hauptsächlich um die 

Pferde. Meine Angestellten helfen eher 

viel im Stall. Aber insgesamt investiere 

ich ungefähr vier bis fünf Stunden täg-

lich in meine Arbeit mit den Pferden. 

 

Wie erfolgreich waren Sie denn schon? 

Also, ich habe schon viele Turniere ge-

wonnen. Wie zum Beispiel die Europa-

meisterschaft vor etwa 20 Jahren. Die 

habe ich mit meinem Hengst Genuine 

Sugar gewonnen. Früher bin ich fast 

jedes Wochenende auf ein Turnier ge-

fahren. 

Meistens sogar mit zehn Pferden. Eben-

falls ein berühmtes Turnier, auf dem ich 

war, war die Equitana Messe 1981. Jetzt 

reite ich eher selten Turniere, aber da-

für bilde ich ja jetzt auch Schüler aus, 

die später auf Turniere gehen wollen. 

Ich habe ebenfalls zusammen mit Jean-

Claude Dysli die allerersten Quarter 

Horses nach Europa gebracht. 

Haben Sie auch schon einige berühmte 

Pferde trainiert? 

Ja, zum Beispiel Genuine Sugar, mit dem 

ich ja auch die Europameisterschaft 

gewonnen habe. Durch den Sieg wurde 

er auch schon eine kleine Berühmtheit. 

 

Wieso wollten Sie eigentlich Pferdetrai-

ner und Pferdezüchter werden? 

Das war einfach schon immer mein 

Traum. Ich hatte als Kind auch schon 

eine große Leidenschaft für Pferde. 

 

Hatten Sie früher als Kind auch schon 

Pferde? 

Ja, als Kind hatte ich auch ein Pony. Es 

hieß Goldi und ich hatte ihn von mei-

nem Vater bekommen. Für mich war 

das etwas ganz Besonderes. Seitdem 

habe ich eben auch eine ganz besonde-

re Beziehung zu Pferden. 

 

 

 

 

 

Mit welchem Pferd hat ihre Zucht über-

haupt begonnen? 

Oh, das ist schwer zu sagen. Ich hatte 

und habe viele gute Pferde. Einige da-

von sind zum Beispiel Taps A Bar, Pep-

pys Tino, Par Reader und natürlich Ge-

nuine Sugar. 

 

Wieso heißt ihre Farm eigentlich 

„Palomino Farm“? 

Weil wir am Anfang nur Quarter Horses 

in der Farbe Palomino hatten. 

Also nannten wir die Farm „Palomino 

Farm“. 

 

Und die letzte Frage: Sind Sie damit 

zufrieden, was Sie jetzt erreicht haben? 

Ja, natürlich bin ich zufrieden mit dem, 

was ich habe. Es gibt zwar viel zu tun, 

aber das ist schließlich der Preis für die-

se tolle Farm. 

 

Vielen Dank an Herr Köhn, dass er mir 

dieses Interview gegeben hat. 

 

Von Lina Trohl 

Torsten Köhn, Besitzer der Palomino Farm                      Photo: Lina Trohl 
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Biogasanlagen 

Zu dem Thema habe ich am 30.09.2014 ein 

Interview mit Carsten Klaus, Landwirt aus 

Hoope, geführt. 

Eulenpost: Seit wann hast du deine Biogas-

anlage? 

Carsten Klaus: Ich habe meine Anlage seit 

2010. 

 

E: Wie viele Biogasanlagen gibt es in der 

Gemeinde Hagen? 

CK: Ich denke, es gibt sieben Biogasanlagen 

in der Gemeinde. 

 

E: Wo geht die Energie hin, die produziert 

wird? 

CK: Es gibt zwei Energieformen, die eine ist 

Strom und die andere ist Wärme. Der 

Strom geht ins Netz, d.h. in die umliegen-

den Dörfer und die Wärme als sogenanntes 

Nebenprodukt geht zum Hof und sogar zur 

anliegenden Gärtnerei. 

 

E: Bleibt etwas vom Mais und dem Mist 

übrig? 

CK: Aus dem Mais, dem Gras und dem Mist 

verbleibt eine 90 %-ige Festmasse, die auf 

die Felder gebracht wird. Es ist ein Nähr-

stoffkreislauf. 

 

E: Warum hast du eine Biogasanlage? 

CK: Ich habe eine Biogasanlage, um Geld zu 

verdienen und um aus der vorhandene Gül-

le und dem Mist noch einen Ertrag zu erzie-

len. 

 

E: Findest du, dass es mittlerweile zu viele 

Maisfelder gibt? 

CK: Eigentlich ja. Wir haben jedoch ca. 50% 

andere Kulturen wie zum Beispiel auch den 

Anbau von Erdbeeren. 

 

E: Wie könnte man das ändern? 

CK: Andere Kulturen müssen angebaut wer-

den. In den nächsten Jahren wird wohl 

auch mehr Gras in die Anlagen gegeben. 

Wir verwenden auch heute bereits mehr 

Gras. 

 

Von Bennet Schnibbe 

Sie tauchen in der letzten Zeit immer häufiger auf ein sind einer der Hauptgründe für die 

sogenannte „Vermaisung“. 

Bildungsförderung in Ghana 

Verwendung von Spendengeldern (2011-2013) 

Attansa (2012) 

Okai (2012) 

Emi in ihrem Laden (2012) 

Dank der Spende der Waldschule Hagen-Beverstedt 

konnte in den letzten zwei Jahren die Lebensbedingun-

gen von drei jungen Menschen verbessert sowie der Weg 

in die Selbstständigkeit beschritten werden. 

Die Schulgebühren von Attansa sind bezahlt worden, die 

an der Oberstufe anfallen. Auch wichtige Materialien 

(Schulbücher, Taschenrechner etc.) konnten angeschafft 

werden, um ihm die bestmöglichen Voraussetzungen für 

einen gelungenen Abschluss zu ermöglichen. Im Mai 2013 

hat Attansa Abitur gemacht. Nun muss er leider auf-

grund defizitärer Bildungsstrukturen eineinhalb Jahre 

warten, um eine Hochschule besuchen zu können.

Die Spendengelder lagen in der Zwischenzeit aber nicht 

nur auf der Bank, sondern wurden in Form eines zinslo-

sen Kredites sinnvoll eingesetzt. Der alleinerziehenden 

Mutter von drei Kindern namens Emi konnte mit diesem 

Kredit geholfen werden, einen eigenen kleinen Laden zu 

eröffnen, in dem sie Stoffe verkauft sowie selbst Kleider 

näht. Die Wucherzinsen der herkömmlichen Banken 

wurden ihr somit erspart und ein schneller Weg in die 

Selbstständigkeit gesichert. 

 

Eingesetzt von Neele Engel 

Okai wurde ebenfalls mit Büchern für sein letztes Schul-

jahr ausgestattet und hat im Mai 2012 die mittlere Hoch-

schulreife abgeschlossen. In Ghana ist die weiterführende 

Ausbildung verhältnismäßig sehr teuer und viele Jugendli-

che haben nicht die Möglichkeit, eine Universität oder 

Hochschule zu besuchen. Mithilfe der Spendengelder 

konnte Okai jedoch im September 2013 eine staatliche 

Lehrerausbildung ermöglicht werden. In ungefähr drei 

bis vier Jahren wird er unterrichten dürfen und damit ein 

unabhängiges und selbstständiges Leben führen können. 
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Elfenseele – Hinter dem Augenblick 
Der erste Teil der „Elfenseele“-Trilogie 

„Stell dir vor, die Welt ist voller Elfen und 

Feen. 

Stell dir vor, du bist die einzige, die sie se-

hen kann. 

Stell dir vor, du darfst niemandem davon 

erzählen. 

Du bist ganz allein. 

Was wirst du tun?“ 

 

Als Tanya zu ihrer Großmutter nach Elves-

den Manor muss, werden ihre Ferien zu 

einem Albtraum. Niemand will sie dort ha-

ben, weder die tausend Elfen, die den Wald 

um das alte Herrenhaus bevölkern, noch 

ihre Großmutter. Tanya fühlt sich allein. 

Auch der Sohn des Verwalters, Fabian, der 

auch auf Elvesden Manor lebt und sie stän-

dig nervt, macht es nicht besser. Doch dann 

entdeckt sie ein Geheimnis: Vor fünfzig 

Jahren verschwand ein Mädchen spurlos im 

Wald von Elvesden Manor. Tanya scheint 

die Einzige zu sein, die das Geheimnis lösen 

kann, denn die Elfen scheinen darin eine 

große Rolle zu spielen... 

Schon bald macht Tanya im Wald zusam-

men mit Fabian eine weitere unheimliche 

Entdeckung. Sie werden von einem vier-

zehnjährigen Mädchen angesprochen. Doch 

erst später merken sie, dass dieses Mäd-

chen genau dasselbe war, das vor einem 

halben Jahrhundert verschwunden ist. Was 

steckt dahinter? 

 

Originaltitel: Thirteen Treasures 

 

Loewe Verlag, 368 Seiten 

ISBN: 9783785566077 

Preis: 16,90€(Gebunden) 

 9,95€(Taschenbuch) 

 

Über die Autorin Michelle Harrison: 

Michelle Harrison wurde 1979 in Grays, was 

im britischen Essex liegt, geboren und stu-

dierte in Stafford Illustration. Anschließend 

arbeitete sie als Bardame, Kinderbuchver-

käuferin und in einer Kunstgalerie und 

schrieb auch einige Kurzgeschichten. 

„Thirteen Treasures“ (Elfenseele-Hinter 

dem Augenblick) ist ihr erster Roman, auf 

den zwei weitere „Elfenseelen“-Bücher 

folgten. Heute lebt sie in Oxfordshire. 

 

Meine Meinung 

Ich finde das Buch ist sehr spannend und 

sehr empfehlenswert. Es fesselt einen bis 

zum Ende. „Elfenseele – Hinter dem Augen-

blick“ ist keinesfalls ein Buch, das nur für 

Mädchen ist und das man nur einmal liest. 

Am besten eignet sich das Buch für Leser ab 

elf Jahren. 

 

Von Isabella Stechel 
Was hat es mit den Elfen auf sich? 

Kommentar: Der Kindle Unlimited Shop 

Im Kindle Unlimited Shop hat der Nut-
zer viele Vorteile. Daher wird der Kindle, 
der E-Book-Reader von Amazon, immer 
häufiger genutzt. Etwa 5% des deut-
schen Büchermarktes sind digital. Und 
mehr als die Hälfte davon nimmt der 
Amazon Kindle Shop für sich ein. Natür-
lich gibt es auch einen ganz normalen 
Store, in dem man die Bücher einzeln 
kauft. Doch ich persönlich finde den 
Kindle Unlimited Shop viel effizienter, 
da ich dabei für wenig Geld im Monat 
unbegrenzt Bücher ausleihen kann. 

Auf die Dauer ist das eine weitaus güns-
tigere Alternative. Außerdem kann ich 
die Bücher immer wieder zurückgeben, 
falls sie uninteressant sind. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass ich damit Bücher finde, 
die ich vorher gar nicht kannte. Außer-
dem gibt es für den Kindle exklusive 
Bücher, die es auf dem normalen Bü-
chermarkt nicht gibt. Es gibt auch wel-
che, die von Menschen geschrieben 
werden, die keine professionellen 
Schriftsteller sind. Diese Bücher erschei-
nen gar nicht auf Papier. 

Außerdem sind die Kindle E-Book Rea-
der leicht und im Urlaub braucht man 
nicht die gesamten Bücher mitnehmen. 

Allerdings kann man damit Probleme 

haben, wenn man das Gefühl eines Bu-
ches in der Hand braucht, um ein Buch 
zu lesen. Dieses Problem ist aber sub-
jektiv. Auf jeden Fall lohnt sich das digi-
tale Buch für jeden, der viel liest oder 
viel nachschlägt. 

Es gibt im Kindle Unlimited Shop zum 
Beispiel die Kategorien Belletristik, Kin-
der-und Jugendbücher, Esoterik und 
Lernen und Nachschlagen. Das sind nur 
ein paar Beispiele für verschiedene Ka-
tegorien. Dabei gibt es Kategorien mit 
nur ungefähr 300 Büchern, aber auch 
welche mit 300.000 Büchern wie zum 
Beispiel in „fremdsprachige Bücher“. 
Auf jeden Fall ist für jeden etwas dabei. 
Dort gibt es auch Mangas für Zeichen-
fans, die zwar meistens schwarz-weiß 
sind, aber dennoch scharf. 

Manche finden zwar den Preis eines 
Kindles zu hoch, doch im Nachhinein 
lohnt es sich. Denn dann muss man 
nicht mehr in die Bücherei gehen, um 
sich Bücher durchzulesen, auf die mög-
licherweise schon Hunderte geniest 
oder sonst irgendetwas mit ihnen ge-
macht haben. Und einen Duden braucht 
man dank den Lernbüchern, die auf 
dem Kindle ausgeliehen werden kön-
nen, auch nicht mehr. 

Gerade für Leute, die in einer Sprache oder einer Naturwissenschaft Probleme haben, ist 
das digitale Lernen vorteilhaft. Wenn es mehr als nur einen Kindle in der Familie gibt, ist es 
auch möglich die ausgeliehen Bücher in eine Cloud laden. Dann muss der Kindle-Unlimited-
Preis nur einmal bezahlt werden und trotzdem können alle auf diese Bücher zugreifen. Das 
ist besonders praktisch, wenn es sich um eine große Familie handelt, der der Preis für meh-
rere Unlimited-Konten zu hoch ist, da diese dann alle für wenig Geld auf die Bücher zugrei-
fen können. 

 

Von Alexandra 
Barfuß 

Im Kindle Unlimited Shop können Bücher wie in einer Bibliothek 

ausgeliehen werden. 
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Gedichte & Poesie 

Wie lange muss ich ausharren? 

So oft in die Leere starren? 

Es ist dunkel um mich herum. 

War ich wirklich immer so 
dumm? 

Bin ich wirklich da gewesen? 

Wie ein stiller, stummer Besen? 

Der nur in der Ecke steht, 

Unberührt, unbewegt? 

Wenn man älter wird, wächst auch die Weisheit. 

Und diese Weisheit ist der Schlüssel zu neuen Türen 

und das Schloss für jene Türen, durch die wir mal gegangen 

sind. 

 

 

 

 

 

Weihnachten ist bald da! 

Freude, Freude tralala. 

Nur ich allein sitz’ hier zu Haus, 

und warte auf den Nikolaus. 

Draußen gibt es Schnee nicht wenig, 

Liegt still da, brav und selig. 

Klopft’s an der Tür. 

Hurra, hurra! 

Der Nikolaus ist endlich da! 

 

 

 

 

 

Kennt ihr dieses blöde Problem? 

Sitzt in der Pause wie gelähmt, 

Weil ihr eben großen Hunger habt, 

Das Pausenbrot ist aufgenascht. 

 

 

 

 

 

 

Es gibt viele Steine auf dem Lebensweg. 

Du kannst sie nutzen, aus dem Weg räumen 

oder einfach über sie hinwegsehen. 

 

 

 

 

 

Gedichtet von Klara Granzow und Thora 
Bödecker 

Anzeige 
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Pferderekorde - Wiehernde Extreme 

Das älteste Pferd: 

Das älteste Pferd war Old Billy. Old Billy wurde 62 Jah-
re alt und wurde 1760 in Woolston, GB geboren. Sein 
Züchter war Edward Robinson. 

 

Das älteste Pony: 

Das älteste Pony war Sugar Puff. Sugar Puff wurde 56 
Jahre alt. Er wurde in Sussex, GB geboren und war 
eine Kreuzung aus Exmoor – und Shetlandpony. 

 

Das größte Pferd 

Das größte Pferd war Sampson. Er erreichte ein Stock-
maß (vom Boden bis zur Schulter) von 2,19 m. Der 
Shire-Horse-Wallach wog 1524 kg. 

 

Das kleinste Pferd 

Das kleinste Pferd war Little Pumpkin. Er erreichte 
Stockmaß von nur 35,5 cm. Little Pumpkin wurde 
1973 geboren und war ein Falabella-Hengst. Er wog 
nur 9 kg. 

 

Das größte Maultier 

Das größte Maultier war Apollo. Er erreichte ein 
Stockmaß von 1,96 m. Apollo wurde 1977 in Tennes-
see geboren. Er war eine Kreuzung aus Berber Stute 
und Mammutesel und wog 998 kg. 

 

Das stärkste Pferd 

Das stärkste Pferd war Monti. Er war ein Brauerei-
pferd und zog im Mai 1984 44,21 kg. 

 

Von Lina Trohl, Kathrin Vogel und Gina Agnes Rust 

Gegensätze: Die beiden Pferde „Little 

Pumpkin“... 

...und Sampson 

SCHULE DER TRÄUME 
Wie wir uns die Schule vorstellen 

und welche Folgen das hätte 

„Schule ist doof“, das hört man häufig. Doch mit ein paar 

Ideen lässt sich das verändern. Im Folgenden ein paar Vor-

schläge: 

Statt schweren Büchern könnte man bald moderne Tablets 

benutzen – In Sachsen könnte dies schon 2015 sein. Das 

Projekt wird von der Technischen Universität Chemnitz be-

gleitet. Durch intelligente Programme, die die Antworten 

der Schüler speichern und sich den jeweiligen Bedürfnissen 

anpassen, werde „keiner mehr über- oder unterfordert“, so 

Projektleiter Professor Christoph Igel. Doch er warnt auch: 

„Viel Technik bringt nicht automatisch viel Erfolg. Was nicht 

sinnvoll ist, verbrennt nur Geld.“ 

Es könnte außerdem etwas mehr Spielgeräte auf dem Pau-

senhof geben, die vor allem den jüngeren Jahrgängen Freu-

de bereiten würden. Dies würde aber zur Folge haben, dass 

das sich das Schulgeld erhöht, denn die würden viel Geld 

kosten. Eine weitere Möglichkeit wären Spenden an den 

Schulverein. Beispiele für Pausenhofspielgeräte sind Kletter-

geräte, Fußballtore, Schaukeln oder Rutschen. 

Viele Schüler wünschen sich auch eine deutliche Verringe-

rung der Stundenzahl. Das bedeutete jedoch im Umkehr-

schluss, dass es mehr Hausaufgaben geben würde, doch 

viele Schüler wünschen sich auch wesentlich weniger davon. 

 

Von Sebastian Vogel und Paule Krumrey 

Nicht alle haben sich auf die WM gefreut 
Viel Kritik im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 

Die Fußball-WM 2014 in Brasilien ist 
vorbei und war ein großes Fußball-
fest – schließlich gehört Brasilien zu 
den fußballbegeistertsten Ländern 
der Welt. Doch nicht alle Brasilianer 
waren rundum glücklich mit dem 
Turnier direkt vor ihrer Haustür. 
Ganz im Gegenteil – die Brasilianer 
demonstrierten gegen die WM im 
eigenen Land und lieferten sich so-
gar Straßenschlachten mit der Poli-
zei. Dabei wurden sie von den Urein-
wohnern Brasiliens sogar mit Pfeil 
und Bogen beschossen und mit Stei-
nen beworfen. Doch warum? 

Zum einen ärgerten sie sich über die 
ihrer Ansicht nach verschwendeten 
Gelder für die (Um-)Bauarbeiten an 
den Stadien, bei denen sogar einige 
Menschen ums Leben kamen, und 
zum anderen, darüber, dass die Fa-
vela-Bewohner (Portugiesisch Favela 
= Slum/Elendsquartier) aus ihren 
Hütten vertrieben wurden, um Platz 
für neue Hotels und Stadien zu 
schaffen. 

Außerdem wurde die Aufhebung des 
Alkoholverbotes, das in brasiliani-
schen Stadien seit 2008 gilt, für den 
Zeitraum der WM kritisiert. 

Die Proteste begannen bereits im 
Juni 2013 während des Confed-Cups 
unter dem Motto „Fußball-WM, wo-
für? Ohne Gesundheit, ohne Sicher-
heit, ohne Erziehung – nur, um das 
Volk für dumm zu verkaufen?“ Am 
17. Juni nahmen in ganz Brasilien 
200.000 Menschen an den Protesten 
teil. Viele Brasilianer verstehen es 
nicht, wieso Geld für große Stadien 
ausgegeben werde, obwohl die hygi-
enischen Bedingungen in den Kran-
kenhäusern katastrophal seien. Au-
ßerdem gab es bei den Stadionbau-
ten erhebliche Probleme, in São 
Paulo starben sogar zwei Arbeiter. 

 

Von Paule Krumrey und Sebastian 
Vogel 

Die Brasilianer lieferten sich heftige Straßenkämpfe mit der Polizei. 
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Mystical loyalty 
Ein Fortsetzungsroman 

Sie hasste es, dieses falsche Lächeln. All 

die Leute, die sie Prinzessin nannten, 

obwohl sie keine war. Sie hasste die 

Geschäftsleute, die ihr über den Kopf 

strichen und sie ein braves Mädchen 

nannten. Sie hasste ihren Vater. 

Jedes Mal musste sie auf eine Veranstal-

tung mitkommen, zu der ihr Vater ein-

geladen war, nur um zu zeigen, dass er 

nicht nur ein guter Geschäftsmann war, 

sondern auch ein Familienmensch. Doch 

genau das letzte war eine einzige große 

Lüge. Seitdem ihre Mutter nicht mehr 

da war (Ihr Vater sagte ihr immer, sie 

wäre gestorben, doch das glaubte sie 

nicht.), hat sich ihr Vater verändert und 

das nicht zum Guten. Er war selten zu-

hause und wenn, dann war er schlecht 

drauf, kümmerte sich einen Dreck um 

seine Tochter und war am liebsten allei-

ne, aber immer, wenn er eingeladen 

wurde, war sie wieder gut genug um 

mitzukommen. 

Sie hasste es, aber irgendwie verstand 

sie ihn auch, sicher hatte Mutter ihn 

einfach verlassen und das zieht ihn run-

ter… Obwohl, nein, das konnte unmög-

lich sein, sie hätte ihre Tochter niemals 

zurückgelassen. Da, schon wieder. Sie 

musste lächeln, weil der berühmte Ge-

schäftsleiter einer hiesigen Firma, H. 

Boetch, zu ihrem Vater und ihr an den 

Tisch gekommen ist. Die beiden unter-

hielten sich, die Tochter hörte still zu, 

aber verstand nicht recht, es ging wohl 

um irgendeine Software aus der Firma 

ihres Vaters. Denn ihr Vater war Grün-

der, Eigentümer und Leiter einer gro-

ßen, angesehenen Softwarefirma, er 

stellte verschiedenste Software für die 

unterschiedlichsten Dinge her. Für sie 

war das sehr uninteressant, sie kannte 

sich mit Technik nicht aus. Gelangweilt 

sah sie sich in dem großen Saal um. Es 

waren fast nur Männer in Anzügen dort 

und nur sehr wenige Frauen. Keine Kin-

der. Nicht das sie das sonderlich stören 

würde, sie dürfte sowieso nicht mit 

ihnen reden oder mit ihnen spielen. Ihr 

Vater erlaubte es nicht, er hatte Angst, 

dass sie weglaufen könnte, nicht, weil er 

sie liebte, sondern einfach nur um sei-

nen guten Ruf zu wahren. Dann sah sie 

wieder zu ihrem Teller. Dort lag ein 

Hummer, sie fand es schrecklich, das 

ganze Tier anzusehen, doch das war das 

einzige, was sie kannte, das auf der Kar-

te stand. Mit der Gabel schob sie das 

tote Krebstier auf dem Teller hin und 

her, bis sie die seelenlosen Augen sah 

und ihr schlecht wurde. Hastig stand sie 

auf, entschuldigte sich und lief so 

schnell, wie sie konnte, aus dem Saal. 

Sie wusste nicht wohin, doch sie wollte 

weg. Sie lief immer weiter, hörte hinter 

sich fremde Leute rufen: „Prinzessin!“. 

Schrecklich, einfach nur schrecklich. 

Schnell floh sie in einen Raum, offen-

sichtlich eine private Bibliothek, und 

verschloss die Tür hinter sich. Völlig 

außer Atem und noch aufgebracht 

durch den grausamen Blick des Hum-

mers sank sie zu Boden und fing macht-

los an zu schluchzen. 

Sie wusste nicht, wie lange sie bereits 

dort saß oder was danach passierte, 

doch als sie ihre Augen aufschlug er-

kannte sie, dass sie auf der Rückbank 

des Firmenwagens ihres Vaters lag. Sie 

musste eingeschlafen sein. Schnell setz-

te sie sich auf und sah aus dem Fenster, 

sie waren bereits fast zuhause. Das er-

kannte sie daran, dass sie einen Wald-

weg entlang fuhren. Das große, alte 

Haus ihres Vaters stand mitten im Wald, 

um neugierige Journalisten abzuhalten, 

wie er immer sagte, doch sie wusste, 

dass Mutter dort wohnen wollte. Es war 

ein wirklich idyllischer Ort und sie liebte 

es, hier im Wald zu sein. Sie fühlte sich 

sehr wohl und sah den Wald als ein ei-

genes Individuum an. 

Sie spürte wie der Wagen anhielt und 

sah das Haus. Es war groß, war mit 

dunklen Ziegeln gebaut und hatte ein 

schwarzes Dach. Von außen sah es fast 

aus wie das eines Magiers und es strahl-

te auch diese eigenartige Aura aus, die 

das Mädchen faszinierte. 

Sie wusste nicht, wie lange sie bereits 

dort saß oder was danach passierte, 

doch als sie ihre Augen aufschlug er-

kannte sie, dass sie auf der Rückbank 

des Firmenwagens ihres Vaters lag. Sie 

musste eingeschlafen sein. Schnell setz-

te sie sich auf und sah aus dem Fenster, 

sie waren bereits fast zuhause. Das er-

kannte sie daran, dass sie einen Wald-

weg entlang fuhren. Das große, alte 

Haus ihres Vaters stand mitten im Wald, 

um neugierige Journalisten abzuhalten, 

wie er immer sagte, doch sie wusste, 

dass Mutter dort wohnen wollte. Es war 

ein wirklich idyllischer Ort und sie liebte 

es hier im Wald zu sein. Sie fühlte sich 

sehr wohl und sah den Wald als ein ei-

genes Individuum. 

Sie spürte wie der Wagen anhielt und 

sah das Haus. Es war groß, war mit 

dunklen Ziegeln gebaut und hatte ein 

schwarzes Dach. Von außen sah es fast 

aus wie das eines Magiers und es strahl-

te auch diese eigenartige Aura aus, die 

das Mädchen faszinierte. 

Vorsichtig stieg sie aus dem Firmenwa-

gen, erwartete, dass ihr Vater sie sofort 

bestrafen würde, doch er ging einfach 

still ins Haus. Schlecht, sehr schlecht, er 

war richtig sauer. Kurz sah sie zum 

Wald, besonders zu einem kleinen Weg, 

doch sie hörte ihren Vater rufen, dass 

sie endlich hereinkommen solle. Schnell 

ging sie hinein in den dunklen Flur und 

schloss die schwere Tür hinter sich, 

machte sich auf eine Schimpftirade ge-

fasst, doch auch jetzt blieb ihr Vater still 

und sah sie nur wütend an. Doch… da 

war noch etwas in seinem Blick, er war 

enttäuscht. Enttäuscht von seiner eige-

nen Tochter. Das wollte sie nicht, es tat 

weh, das zu wissen und auch zu spüren. 

Unwohl wand sie sich unter seinem 

Blick und stammelte irgendwelche Ent-

schuldigungen, wohl wissend, dass das 

ihren Vater nicht beruhigen würde. Er 

ging irgendwann einfach in sein Zimmer 

und rief ihr zu, dass sie Hausarrest habe. 

Sie konnte keinen Hausarrest haben! Sie 

musste doch raus, sie kann nicht den 

ganzen Tag in diesem Haus bleiben. 

Leise seufzte sie und ging hoch, die 

Treppenstufen knarrten jedes Mal, 

wenn man die Treppe betrat, doch heu-

te blieb alles still. Unruhig lief sie den 

Korridor entlang, ihr Zimmer lag ganz 

am Ende, von dort aus konnte man hin-

ter das Haus sehen. Langsam, mit be-

dächtigen Schritten ging sie zu dem gro-

ßen Fenster, welches fast die gesamte 

Wand ausmachte. Sie blickte in den 

Wald, sah die weißen, schimmernden 

Lichtbänder, welche der Vollmond 

durch die starken Bäume schlängeln 

ließ. Still lächelte sie in sich hinein, blick-

te freundlich, ja sogar sehr liebevoll zu 

dem Mond hoch und neigte den Kopf. 

Ihre Mutter hatte ihr früher immer er-

zählt, dass der Mond auch ein Wesen 

sei, „Lunor“ nannte sie ihn, den Gott des 

Mondes und der tiefsten Nacht. Er wa-

che über jeden, der nur fest genug an 

ihn glaubte. Er gab ihr Hoffnung. Sie 

hoffte, dass er über ihre Mutter wachte, 

wo auch immer sie jetzt sein mochte. 

Traurig darüber, dass ihre Mutter nicht 

hier bei ihr war, setzte sie sich auf ihr 

Bett. Sie musste einen Weg finden, wie 

sie am nächsten Morgen unerkannt aus 

dem Haus schleichen konnte. Tief in 

ihren Gedanken versunken schlief sie 

irgendwann ein. „Ich… alleine“ unruhig 

wälzte sie ich herum. „Brauche… Hilfe!“ 

Sie fühlte sich unwohl bei diesem 

Traum, doch aufwachen konnte sie 

nicht. Verzweifelte Schreie durchdran-

gen die Luft und gelangten in ihr Ohr, 

sie wusste nicht, ob die alle aus dem 

Traum waren oder ob einige von ihr 

stammten. 

Leises Zwitschern und eine warme Bri-

se. Das Rascheln von Blättern. Diese 

idyllische Ruhe. Die Morgensonne, die 

sanft durch das Fenster scheint, auf 

tauchten die Möbel, die in der Nacht 

noch silbrig geglänzt hatten vom Mon-

desschein, jetzt in ein sattes Gold. Sie 

wollte nicht wach werden. Sie fühlte 

sich, als wäre sie die ganze Nacht gelau-

fen. Weggelaufen. Sie wusste nicht wo-

vor. Doch sie musste. Sie konnte IHN 

nicht alleine lassen, sie hatte es ihm 

versprochen und sie würde es auch ein-

halten, Hausarrest hin oder her. Lang-

sam stand sie aus dem Bett auf und zog 

sich bequeme Sachen an, schmiss das 

Kleid von gestern in eine Ecke, wo schon 

viele dieser Kleider lagen und schlich 

sich aus ihre Zimmer. Schnell und auf 

leisen Sohlen lief sie die Treppe hinun-

ter, vorbei an Vaters Zimmer. Vermut-

lich war er sowieso schon auf der Ar-

beit, doch lieber Vorsicht als Nachsicht. 

Langsam öffnete sie die Tür, hoffte, dass 

sie kein Geräusch machte, und schlich 

raus. Draußen rannte sie los, sie hatte 

keine Schuhe an, doch sie wollte den 

Waldboden spüren, sie bildete sich ein, 

dass in ihm eine unbändige Energie 

floss. Sie lief ein paar Meter, als der 

Boden zu einer kleinen Klippe abfiel. 

Dort unten stand er. Er war kleiner, 

aber mächtiger als all die anderen, sie 

bewunderte ihn und seine Stärke. Vor-

sichtig kletterte sie hinunter zu ihm. 

Ihm, dem kleinen Baum, hat sie das 

Versprechen gegeben, jede freie Minute 

bei ihm zu sein. 

 

Fortsetzung folgt… 

 

Von Klara Granzow 
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