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Artikel 13 
Werden Youtube, Twitter und Co gelöscht? 
In einem öffentlichen Brief hat die Youtube-Chefin Susan Wojcicki Ende Oktober 
bekannt gemacht, dass es ab 2019 Youtube in dieser Form, wie wir es kennen, 
nicht mehr geben wird, wenn die Urheberrechtsreform, insbesondere Artikel 13, 
kommen wird. Dies führte zu großem Aufruhr.  
Aber was ist wirklich dran? 
Tatsächlich wird es einfach nur so sein, dass der Uploadfilter, den Youtube eh 
schon nutzt, noch besser wird und die Urheberrechte noch strenger gefiltert 
werden. Hinzukommt, dass es „nur“ eine Richtlinie und keine Verordnung ist. 
Was bedeutet, dass die einzelnen EU-Staaten, wie Deutschland oder Frankreich, 
ihre Gesetze selbst anpassen müssen. Der ganze Prozess wird nicht nur eine gan-
ze Weile dauern, sondern kann auch noch weitere Abänderungen mit sich brin-
gen. 
 Text: Hanna Stegner 

 

Idee und Zeichnung: 

Dennis Brüstle und 

Way Herdt.  

Idee und Zeich-

nung: Rosa Zink, 

Sarah Engelhardt, 

Hanna Stegner, 

und Marie Kempf.  
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Migration in Deutschland – schaffen wir das? 

Rassismus, Angst, Spott und Verzweiflung beherrschen Deutschland 

momentan und alles „nur“ wegen Migranten, die oft einfach nur 

Schutz oder ein gutes Leben wollen. Doch vielen Einwohner 

Deutschlands reicht es nun langsam und sie werden aggressiv und 

gemein gegenüber Migranten, aber warum? Wer gibt Menschen das 

Recht, andere Menschen zu verspotten? Haben Sie sich schon einmal 

in diese Situation hineinversetzt? Wenn  nicht, dann tun Sie das 

jetzt:  

Stellen sie sich vor, in Ihrem Heimatland herrscht Krieg und das 

schon eine ganze Weile. Viele Ihrer Freunde sind dadurch gestor-

ben, Ihre Heimat wurde zerstört und es gibt zwei Möglichkeiten: 

Entweder Sie bleiben und warten auf Ihren Tod oder sie fliehen in 

ein sicheres Land, wo nichts passieren kann. Die meisten werden 

sich für Letzteres entscheiden und das ist auch berechtigt. Sie flie-

hen also mit Ihrem wichtigsten Hab und Gut und sehen schreckliche 

Dinge auf Ihrer Flucht, doch als Sie Ihr Ziel erreicht haben, sind Sie 

überglücklich, alles scheint perfekt. Jedoch sind sie in einem völlig 

fremden Land, mit fremder Sprache, fremden Menschen und frem-

der Kultur und anfangs wissen Sie nicht, was Sie tun sollen, Sie wün-

schen sich bloß ein wenig Hilfe und Verständnis, denn Sie haben so 

viel verloren. Doch das einzige, was sie zu spüren bekommen, ist 

Verspottung, Hass und Rassismus. Sie sind doch auch bloß ein 

Mensch und nur weil andere Migranten vielleicht Straftaten bege-

hen, werden Sie genauso abgestempelt. Nicht alle Migranten sind 

gleich, denn jeder hat seine ganz eigene Geschichte und nicht alle 

Migranten sind Straftäter! Stellen Sie sich doch mal vor, wie Sie ver-

spottet und gehasst werden, nur weil andere deutsche Staatsbürger 

Straftaten begehen. Niemand hat das verdient!  
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Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Augen etwas öffnen, denn Migranten 

verlassen nicht grundlos ihre Familien, Freunde oder ihr Zuhause 

und verlieren alles, um Asyl zu bekommen! Kein Mensch hat es ver-

dient, verspottet und gehasst zu werden und schon gar nicht wegen 

seiner Herkunft. Diese Menschen sind auch nur Menschen wie wir, 

jedoch haben sie schlimme Schicksalsschläge erlebt und benötigen 

nur eins: Hilfe, Unterstützung und vor allem Verständnis! 

Angelina Bagorda  

Todesstrafe in Hessen abgeschafft! 

Während seit 1949 im Grundgesetz Artikel 102 der Bundesrepublik 

Deutschland „Die Todesstrafe ist abgeschafft“ steht, gehörte bis 

2018 zu den Kuriositäten der hessischen Verfassung, dass die To-

desstrafe darin nach wie vor enthalten ist. Diese wurde 1946 in die 

hessische Verfas-

sung aufgenommen, 

um besonders 

schwere Verbre-

chen zu bestrafen. 

Am 28. Oktober 

2018 konnte 

schließlich auch in 

Hessen darüber 

abgestimmt wer-

den, ob die Todes-

strafe abgeschafft werden soll. Somit konnten am 01.11.2018 der 

Artikel 21 und der Artikel 109 in der Hessischen Landesverfassung 

gestrichen werden. Damit wurde nun auch in Hessen, welches das 

einzige Bundesland in Deutschland war, in dem die Todesstrafe 

noch in der Verfassung stand, die Todesstrafe endlich abgeschafft. 

Natürlich durfte die Todesstrafe seit 1949 auch in Hessen nicht 

mehr ausgeführt werden, weil das Bundesrecht über dem Landes-

recht steht, aber wie man an den Wahlergebnissen der Wähler in 



  

5 

 

Hessen sehen konnte, war eine große Mehrheit für die Streichung 

der Strafe aus der Landesverfassung.  

Text und Bild: Ann-Kathrin Stulz 

Artikel 13 
 
Artikel 13, eine neue Datenschutzregelung, schlug große Wellen in 

den sozialen Medien – vor allem auf der Plattform Youtube. Am 12. 

September 2018 wurde von den Abgeordneten der EU für den um-

strittenen Artikel, der für ganz Europa gilt, gestimmt. Dieser soll 

mithilfe eines Uploadfilters das Urheberrecht im Internet schützen, 

um zu verhindern, dass Werke Anderer einfach veröffentlicht wer-

den, und damit Geld verdient wird. Nach einem Aufruf der Youtube-

Geschäftsführerin Susan Wojcicki gab es einige Petitionen, den 

Hashtag #saveyourinternet mit mehr als 75.000 Beiträgen auf 

Instagram, und auch zahlreiche Youtube-Clips. In diesen Videos 

erklärten Youtuber, was das für Folgen für Youtube haben würde. 

Zunächst verstanden es viele so, dass sämtliche Uploads auf 

Youtube in der EU  

gelöscht, und auch die Meinungsfreiheit im Internet eingeschränkt 

werden würde. Denn sonst müssten die Betreiber der Plattformen 

für diese Verstöße haften. Doch die tatsächlichen Folgen des Be-

schlusses sind trotzdem noch nicht genau abzusehen, da solche 

großen Plattformen zu viele Anhänger und Benutzer haben, um 

tatsächlich einen so weitreichenden Beschluss in die Tat umzuset-

zen. 

 
Solveig Montgillard 
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Christopher Paolini: 

Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter 
 

 

Eragon lebt als 16-jähriger Waise bei seinem Onkel in Carvahall. Er 

führt ein eintöniges Bauerndasein, bis er eines 

Nachts einen geheimnisvollen Stein findet. 

Dieser Fund stellt sein bisheriges Leben 

auf den Kopf und bringt ihn in eine Welt 

voller Magie und dunkler Mächte. Alles beginnt 

damit, dass sich der rätselhafte Stein als sa-

phirblaues Drachenei entpuppt. Als dann der 

Drache Saphira bei ihm schlüpft, wird er unverhofft zum Drachen-

reiter und muss das Erbe der legendären Shur`tugal antreten. Er 

macht sich auf den Weg, das Böse zu besiegen und das Rätsel seiner 

Herkunft zu lüften. Dabei liegt das Schicksal Alagaesias in seinen 

Händen und in den Klauen seines Drachens Saphira. 

In der Geschichte geht es vor allem um die Freundschaft zwischen 

Drache und Reiter und ihre gemeinsamen Aufgaben beim Kampf 

gegen das Böse. Das Buch ist für Leser mit einer Vorliebe für Fanta-

sy-Romane geschrieben und steht in der Tradition anderer großer 

Werke dieses Genres, wie zum Beispiel „Der Herr der Ringe“ von 

J.R.R. Tolkien. 

Ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, das Buch zu lesen. Die Ge-

schichte ist sehr fesselnd geschrieben und gewährt durch Begriffe 

der „Alten Sprache“ Einblicke in Eragons Welt Alagaesia. 

Mirjam E. Führer  
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Das verlorene Lesen 

„Lesen ist eine besondere Fähigkeit“ 

Das hatte schon Leylas Großmutter immer gesagt. Doch nun konnte 

niemand mehr lesen. Niemand –außer Leyla.  

~ 
Leyla lebte nun schon drei Jahre mit dieser Erfahrung. Diese Erfah-

rung, die einzige zu sein, die lesen kann. Vor genau drei Jahren war 

ihre Großmutter gestorben und hatte die Fähigkeit zu lesen Leyla 

weitergegeben.  

Aus einem unerklärlichen Grund hatte kurz vor dem Tod ihrer 

Großmutter von jetzt auf nachher keiner mehr lesen können. Nur sie 

und ihre Großmutter waren als einzige noch im Stande zu lesen. 

Doch keiner schien ein Problem damit zu haben. Denn schaute Leyla 

aus dem Fenster, so sah sie eben nicht mehr das Straßenschild ge-

genüber als ‚Schulstraße‘ oder den kleinen gelben Briefkasten mit 

der Aufschrift ‚POST‘ daneben, sondern sie sah, wie auf einmal alle 

Wörter zu Bildern geworden waren, die jedes Kleinkind erkennen 

konnte, 

Leyla hatte sich des-

halb die vergangenen 

drei Jahre nichts 

sehnlicher ge-

wünscht, als dass 

jeder mit Begeiste-

rung lesen könnte. 

Doch sobald sie es 

jemandem beizu-

bringen versuchte, 
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hatte derjenige seine gesamten Fortschritte am nächsten Morgen 

wieder vergessen. Mittlerweile hatte Leyla es aufgegeben, zu versu-

chen, jemandem das Lesen beizubringen. Sie hatte sich schließlich 

damit abgefunden, in ihrer eigenen Welt zu leben und dass ihr 

Wunsch wohl nie in Erfüllung gehen würde. 

~ 
Plötzlich wachte sie auf. Etwas war anders. Sie konnte sich nur nicht 

erklären, was. Sie ging durch den dunklen Hausflur und schaute in 

die Küche. Sonnenstrahlen blendeten vom Fenster über dem Ess-

tisch in ihr Gesicht. Da erschrak sie, ihr Vater las eine Zeitung. Nicht 

etwa eine aus Bildern und Zeichnungen, sondern eine Zeitung aus 

Wörtern und zusammenhängenden Sätzen. Sie ging benommen 

weiter und erblickte vom Balkon aus ein Straßenschild, auf dem 

‚Schulstraße‘ abgedruckt war und direkt daneben einen Briefkasten 

mit der Aufschrift ‚POST‘, der gerade geleert wurde. Sie konnte das 

alles doch nicht geträumt haben! Was war nur passiert? 

Pauline Leiendecker 

Stadt im Oktober 
 

Der alte Mann ging wie immer mit seinem Dackel an Ronja vorbei. 

Wie immer grüßte sie nicht zurück. Sie hasste es, Menschen zu grü-

ßen. All diese vielen Menschen, die sie meistens sowieso übersahen, 

oder, wenn sie sie bemerkten, ihr mitleidige oder abschätzige Blicke 

zuwarfen. 

Es war ihr unangenehm, ihre Verletzlichkeit zu zeigen, aber auch die 

einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen.  

Betteln. Allein das Wort hörte sich schon so geringschätzig an. 

Ronja warf einen Blick in ihren Schuhkarton. Mehrere Münzen, die 

vielleicht ausreichen würden, einen billigen Schal zu kaufen. 

Ein graubraunes, totes Blatt wirbelte von der Kastanie, unter der sie 

stand, und blieb in ihren wirren braunen Haaren hängen. Es war 

wieder einmal Zeit für einen Abstecher in das Einkaufszentrum. 
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Nachdem sie ihren Schuhkarton in den ausgeblichenen, fransigen 

Rucksack gequetscht hatte, lief sie zügig auf das Gebäude zu. Das 

Wichtigste war, normal auszusehen, das hatte sie in mittlerweile 

vier Monaten ohne Zuhause gelernt. Deswegen musste sie immer 

auf die Reaktionen der Leute achten, die ihr entgegenkamen.  

Heute glotzte keiner, keiner nannte sie Penner und keiner hatte vor 

Mitleid Tränen in den Augen, was wohl auch daran lag, dass heute 

alle sich selbst bemitleideten: Ein schneidend kalter Wind pfiff 

durch die Fußgängerzone und biss in jedes Stückchen Haut, das 

nicht unter dicken Jacken vergraben war.  

Es war der erste Kälteeinbruch dieses Jahr und der erste in Ronjas 

neuem Leben. 

Oktober. In der Stadt. 

 

Emma liebte bunte Blätter. 

Zu Hause, bei Oma und Opa, hatte sie jeden Herbst alle feuerfarbe-

nen Blätter aufgesammelt und Bilder damit geklebt. 

Jetzt war sie zwar nicht mehr zu Hause, aber sie wollte Mama unbe-

dingt zeigen, dass sie auch hier alleine Blätter sammeln konnte. 

Denn eigentlich durfte sie das hohe Haus mit den vielen Menschen 

gar nicht verlassen, weil Mama gesagt hatte, sie könnte von Autos 

überfahren werden. Emma fand, sie sollte sie beruhigen, denn auf 

die Seite springen kann man 

ja lernen.  

Also hüpfte sie 

durch die 

Stadt und 

ver- such-

te erst mal, 

vor 

allen 

Müllei- mern, 

Later- nenmasten 

und Baumstämmen auszuweichen, weil sie erst später mit Autos 

üben wollte. Bei den Bäumen funktionierte es nicht so gut, da lagen 
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nämlich orangene, gelbe und rote Blätter, die Emma für ihre Bilder 

mitnehmen musste. 

Die Bäume hatten alle nur gerade Stämme, ganz anders als die zu 

Hause, sodass sie nicht klettern konnte. Das war aber auch das ein-

zig Blöde an der Stadt. Sie sah an jeder Ecke etwas Neues, was sie 

nicht kannte, tanzende Leute zum Beispiel, oder kleine Wohnwagen, 

an deren Fenstern Leute standen, die Pommes und Würstchen an 

Menschen verteilten. Außerdem fuhren andauernd riesige rote Bus-

se vorbei und ein junges Mädchen stand an einer Treppe, die in den 

Boden führte, und verteilte buntes Papier. Leider konnte Emma 

nicht sehen, wohin die Treppe führte, weil andauernd Menschen aus 

dem Boden stiegen und sie zur Seite schoben. 

Deswegen gab sie auf und schlängelte sich zwischen ein paar lusti-

geren Menschen hindurch: Einer trank Qualm aus einem Papierröll-

chen wie Papa, bevor er ins Krankenhaus gekommen war, ein ande-

rer sah aus wie ein Clown und ein Mädchen hatte blaue Haare. Dann 

kam da noch ein alter Mann mit Hund. Hunde fand sie schon immer 

toll, weil sie so weich waren, anders als Eidechsen zum Beispiel.  

„Hallo“, sagte sie deshalb zu dem Mann. Er nickte, obwohl sie gar 

nichts gefragt hatte. Das mochte sie, Mama zum Beispiel schüttelte 

den Kopf immer. „Wer bist du?“ 

Der Mann lächelte und zeigte dabei seine gelben Zähne. Vielleicht 

hatte er ja gerade Orangensaft getrunken. „Ich bin Karl-Heinz und 

das ist Kunibert. Er ist ein Dackel.“ 

Emma kniete sich hin, wobei sie nicht vergaß zu nicken wie der 

Mann, und versuchte, Kunibert zu streicheln. Sein Fell war gar nicht 

so weich, aber es hatte silbern gesprenkelte Stellen. 

„Wieso glitzert er? Ist er ein Zauberhund?“ 

Der Mann nickte. „Ein Zauberhund, ja. Er ist alt geworden, mein 

Kunibert.“ 

Emma stand wieder auf und dachte auch daran, zu nicken. „Ich muss 

jetzt gehen, weil ich lernen will, aufzupassen.“ 

Der Mann nickte. 

„Das schenke ich Kunibert.“ Sie hielt ein Blatt hoch, das so gelb war 

wie die Zähne des Mannes. „Das kannst du ihm zu seinem Geburts-

tag geben, wenn er noch älter wird.“ 
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Der Mann nickte und Emma hüpfte weiter. 

 

Ronja schaute sich vorsichtig um. Niemand war in der Nähe des 

Regals mit den Deos. Sie schlenderte gezwungen langsam zu dem 

Regal hin, obwohl ihr wild klopfendes Herz schrie, sie solle rennen. 

Dabei war das, was sie machte, ja nicht mal illegal. 

Auch diesmal entschied sie sich für das Wasserlilien-Deo und griff 

nach dem Tester. Zwei kurze Blicke um die Ecke. Niemand. Schnell 

nebelte sie sich mit dem Deo ein.  

Gerade hatte sie den Tester zurückgestellt, hörte sie Schritte. Nicht 

rennen, befahl sie sich. Langsam drehte sie sich um und lief mit ei-

nem falschen Lächeln auf dem Gesicht zum Ausgang. 

Ja, das war definitiv das, was sie am meisten vermisste, seit ihre 

Eltern sie vor die Tür gesetzt hatten: jeden Tag duschen zu können 

und sich sauber zu fühlen. Mit allem kam sie klar, der Suche nach 

Essen, der Suche nach einem Schlafplatz, denn Unsicherheit gehört 

eben zur Freiheit. Aber ein Leben ohne Sauberkeit – mit dreckiger 

Kleidung, dreckiger Stadtluft, dreckigen Gehsteigen – das war ge-

wöhnungsbedürftig. 

Sie kämpfte sich wieder unter den drückenden, grauen Wolken 

durch den beißenden Wind Richtung Kleidungsgeschäft. Da sah sie 

den alten Mann.  

Er kam ohne Dackel. 

 

Emma beschloss, dass sie jetzt umkehren könnte. Sie hatte noch 

sehr viele Blätter aufgehoben und sehr viele lustige Menschen gese-

hen, aber langsam bekam sie Hunger, weil in dem Haus mit orange-

nen Fensterläden irgendetwas nach Spaghetti mit Tomatensoße 

duftete. 

Durch das Fenster konnte sie sehen, dass drei Menschen am Tisch 

saßen: eine Frau, die so war wie Mama, also braunhaarig, dünn und 

mit roten Lippen, ein kleines Baby, das so aussah wie ihre Puppe 

Gina und ein Mädchen, das aber älter war als sie, bestimmt durfte 

sie schon Auto fahren. Plötzlich kam ein lachender Mann herein, mit 

einem dampfenden Topf. Der war so wie Papa. Emma fühlte sich auf 

einmal leer, aber es war ein anderes Leer als Hunger. Ihr Papa kam 
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nicht mehr lachend zu ihr und Mama. Er hatte im Krankenhaus blei-

ben wollen. Jedenfalls hatte Mama, als Emma sie gefragt hatte, wo 

Papa ist, gesagt, er kommt nicht mehr zurück. Emma verstand das 

zwar nicht, aber vielleicht mochte er das Krankenhaus, weil er da 

nicht arbeiten musste. Danach war Mama auch für mehrere Wochen 

in die Ferien gefahren. Als sie zurückkam, waren sie in die Stadt 

gefahren und dort geblieben. Aber das machte nichts, außer dass 

Mama immer ganz lang arbeitete. 

Emma drehte sich um und ging in die Richtung, in der das große 

Haus ungefähr stehen musste. Sie hüpfte und bemerkte, dass sie 

ganz vergessen hatte, das Ausweichen zu üben. Gerade wollte sie 

sich auf die Straße stellen, als sie den Mann mit den Orangenzähnen 

entdeckte. Kunibert, der Zauberdackel, war nicht da. 

„Hallo“, sagte Emma, als er sie endlich mit seinen schlurfenden 

Schritten erreicht hatte. Der Mann nickte.  

„Wo ist Kunibert?“ 

Der Mann deutete auf die weiche Wolkendecke. „Im Himmel.“ 

„Wie schön! Da ist jetzt Sonne, sagt Mama immer. Bestimmt liegt 

Kunibert auf ganz weichen Wolken wie Mama am Strand, als sie wir 

mal an so einem riesigen See waren, um braun zu werden! Wenn er 

zurückkommt, sind ganz sicher seine Glitzerstellen weg, bestimmt, 

aber er wird ganz zufrieden sein und sich hübsch genug fühlen, um 

ins Schwimmbad zu gehen wie Mama. Findest du das nicht auch 

toll?“ 

Der Mann nickte, aber er lächelte nicht und zeigte auch nicht seine 

Orangenzähne. 

„Wann kommt er denn wieder?“ 

„Er bleibt da. Er wartet da auf mich, aber er ist ja ein braver Hund. 

Er wird ganz still sein Fell wärmen.“ Der Mann nickte. „Jaja.“ Seine 

Mundwinkel bogen sich ein bisschen nach oben. 

„Wenn du ihn dann besuchst, sag ihm viele Grüße.“ Das sagte Mama 

auch immer und Emma fühlte sich richtig groß. „Ich muss nämlich 

jetzt gehen und aufpassen lernen.“  

Der Mann nickte. 

Bevor Emma weiterhüpfte, vergaß sie nicht, auch zu nicken. 
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Ronja saß wütend auf ihrem alten, fransigen Rucksack und versuch-

te, nicht loszuheulen. Die Verkäuferin hatte sie einfach aus dem 

Laden geschoben. Wortlos. Dabei hatte sie vorher noch ihre Haare 

glattgestrichen und Lippenstift-Tester aufgetragen. Sie war sich 

sogar annehmbar vorgekommen. Der Wind biss in ihre schutzlose 

Haut und in Gedanken verfluchte Ronja die Stadt. Die Stadt und ihr 

Leben. 

Schritte näherten sich, aber es waren keine erwachsenen Schritte. 

Es waren kleine, leichte Tapser wie von einem Kind. Ronja hob den 

Kopf, obwohl sie kleine Kinder hasste. Sie quengelten, schrien, wa-

ren gewalttätig und egoistisch. 

„Hallo“, sagte das kleine Mädchen. „Wer bist du?“ 

Ronja antwortete mürrisch. „Ronja.“ 

Das Mädchen nickte wie ein alter Mann. Seltsam. „Wieso bist du 

traurig?“ 

Ronja runzelte die Stirn. „Ich bin nicht traurig, und wenn, dann ist 

der Oktober schuld. Oder die Stadt.“ 

„Wieso denn? Magst du es denn nicht, bunte Blätter zu sammeln?“ 

„Die sind nicht bunt, die sind tot. Wie alles hier.“ 

„Nein, das glaub ich dir nicht, sie bewegen sich ja.“ Das Mädchen 

öffnete seine kleine Hand, in der viele, bunte Blätter lagen. „Außer-

dem habe ich heute ganz viele Menschen gesehen, die waren nicht 

tot.“ 

Über Ronjas Gesicht huschte ein Lächeln, und diesmal hielt sie es 

sogar dort fest. 

„Ich schenk dir eins, dann siehst du, dass es sich bewegt.“ Das Mäd-

chen drückte Ronja ein feuerrotes Blatt in die Hand. Ronja 

betrachtete es kurz, dann warf sie es dem Wind zu, der das bunte 

Blatt durch die graue Stadt trug. 

„Du hast recht, es bewegt sich.“ 

 

Luisa C. Mehrgardt 
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Der Seidenschal 

Die Scheibe war kalt. 

Lächelnd malte Aurore den Umriss der 
Stadt. Kirchturm, Hochhaus, Turm. Dahinter 
kam die aufgehende Sonne.  

„Das bist du“, hätte ihre Mutter gesagt und ihr 
eine Sage von Aurora, der Göttin der Morgen-
röte erzählt. Von Juno, Jupiter oder Diana. 

Aurore schnitt eine Grimasse, um wieder zu 
lächeln. Ihr Spiegelbild schien zu sagen: 

„Denk an was anderes!“ 

Sie streckte ihm die Zunge raus und 
erwiderte laut: „Ich darf denken, was ich will!“ 

„Ganz richtig, meine Liebe. Die Gedanken sind frei.“ 

Überrascht drehte Aurore sich um. 

„Das ist ein Liedtext aus der Zeit des Vormärzes.“ Die junge Frau mit 
der sanften, hohen Stimme lachte ein weiches, hohes Lachen. Un-
bemerkt hatte sie das Abteil betreten. Doch Aurore starrte sie wei-
ter irritiert an. 

„Aber du gehst bestimmt noch nicht zur Schule. Hier ist noch frei, 
nicht wahr?“ Die Frau deutete lächelnd auf den Platz neben dem 
Mädchen. „Alle anderen Abteile sind besetzt, musst du wissen.“ 

Der Waggon begann zu ruckeln. Die Landschaft strich vorbei und 
bildete eine grau-grüne Farbsuppe, während sie immer schneller 
wurden. 

„Weißt du, ich finde es auch nicht schön, wenn wir Weihnachten 
keinen Schnee haben. Aber langsam gebe ich die Hoffnung auf, dass 
es bis heute Abend noch schneit. Kennst du übrigens die Geschich-
ten über den Yeti? Oder die von den Schneezwergen? Ach, ich liebe 
den Winter. Muss wohl daran liegen, dass es in meiner Heimat kei-
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nen richtigen gibt.“ Die Dame hüstelte leise. „Leider erkälte ich mich 
immer.“  

Fasziniert blickte ihr Aurore in die Augen. Sie waren goldbraun. 
„Hast du den Schal aus deiner Heimat?“ Kein normaler Passagier der 
zweiten Klasse trug einen teuren Seidenschal. Allerdings redete 
auch kein normaler Erwachsener einfach so mit einem einsamen 
Kind. 

„Oh nein“, die lachenden Augen der sonderbaren Reisenden blitzten 
auf, „den habe ich von meiner Asienreise mitgebracht. Darin ist ein 
Zauber eingewebt, der Wärme schenken soll, aber ich glaube der 
Verkäufer hat mir doch eher einen Glücks-Schal angedreht. Was soll 
man machen? Ich sollte besser aufpassen!“ Der Schal leuchtete in 
verschiedenen warmen Lila-Tönen, ein blumenartiges Muster zog 
sich kunstvoll über den gesamten, wertvollen Stoff.  

Aurore musste wieder an ihre Mutter denken. Die Dame mit dem 
Seidenschal war ihr irgendwie ähnlich. 

„Ich fahre nach Venedig, und du? Hach, die Stadt der Fantasie! Wuss-
test du, dass die Holzstützen der Paläste nur mit Hilfe der Meerjung-
frauen halten? Leider können auch sie nichts gegen den Klimawan-
del ausrichten, Venedig wird versinken. Blöde Menschen! Machen 
alles kaputt, was sie berühren“, sagte die Dame wütend. 

Aurores Augen brannten. Diese Frau hätte ihre Mutter sein können. 
Sie fühlte sich einsamer als je zuvor in ihrem Leben. „Aber wir sind 
doch auch Menschen.“ 

Die Dame lächelte, natürlich sanft. „Meine Kleine, du bist ein Kind. 
Kinder sind heutzutage oft so viel vernünftiger als Erwachsene.“  

Mit schrillem Quietschen hielt der Zug. 

„Auf Wiedersehen, Aurore. Fröhliche Weihnachten.“ Ohne sich 
nochmal umzudrehen, erhob sich die seltsame Frau und verließ das 
Abteil. Aurore lauschte dem langsam verklingenden Klick-Klack 
ihrer Stöckelschuhe. Der Zug schien um zehn Grad kälter zu werden.  

Na super, dachte Aurore. Weihnachten ohne Menschen, ohne Musik 
und ohne Geschenke. 
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Sie haute wütend mit der Faust auf den Sitz neben ihr. Ihre Finger 
fühlten feinen, sanften Stoff. Stoff in warmen Lila-Tönen. Überrascht 
hob das kleine Mädchen den Schal hoch und legte ihn sich um. Ein 
Zettel flatterte zu Boden. „Für...Au...ro...re“, entzifferte sie mühsam. 
Plötzlich durchflutete ein wohliges Glücksgefühl ihren Körper und 
Aurore hatte keine Ahnung ob es an Weihnachten lag, daran, dass 
die Frau ihr ein Geschenk gemacht hatte oder ob der Seidenschal 
seinen Zauber entfaltete. Das einzige, das sie stutzen ließ, war der 
goldene Schimmer, den der Schal ausstrahlte. 

Der Zauber, dachte Aurore und schlief ein. 

Luisa C. Mehrgardt 

 

LGBTQ+? 

Vielleicht haben einige von euch schon mal diese Buchstabenkom-

bination gehört und wissen, was sie bedeutet. Für die, die das nicht 

wissen, werde ich das jetzt erklären. L steht für Lesbian, also les-

bisch auf Deutsch, G steht für Gay, also schwul. B steht für Bisexuell, 

T steht für Trans*, also Transgender und alles, was unter dieses 

Spektrum fällt, wie Non-Binary oder Agender (Erklärung folgt). Das 

Q steht für Queer, das ist das Gegenteil zu Straight (Heterosexuell). 

Das + steht für alle anderen Sexualitäten und Geschlechter, die nicht 

Straight sind, zum Beispiel Pansexuell oder Demisexuell. Da sich 

nicht alle unter allen Begriffen etwas vorstellen können, kommt 

jetzt eine Erklärung. Lesbisch und Schwul, das sollte eigentlich jeder 

wissen, bedeutet, dass man sich als Frau zu Frauen und als Mann zu 

Männern hingezogen fühlt. Bisexuelle fühlen sich zu zwei Geschlech-

tern hingezogen, zum männlichen und zum weiblichen. Polysexuelle 

fühlen sich zu mehreren Geschlechtern hingezogen, diese sind nicht 

näher definiert, es kann also sein, das sich jemand zum männlichen 

Geschlecht und zu Non-Binarys hingezogen fühlt, aber auch viele 

andere Kombinationen sind möglich. Pansexuelle können sich in 
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jedes Geschlecht verlieben, also in das weibliche, männliche und 

alles dazwischen. Asexuelle verspüren keinerlei sexuelle Anziehung 

bei Menschen. Bei der Demisexualität ist es so, dass Personen erst 

eine sexuelle Bindung eingehen können, wenn sie eine tiefe emotio-

nale Verbindung mit dieser Person haben. Der Begriff Trans* steht 

für alles, das mit dem Geschlecht zu tun hat, also Transgender, Non-

Binary, Agender, Genderfluid und noch viel mehr. Der Begriff Trans-

gender wird oft für Frauen, die im männlichen Körper, und Männer, 

die im weiblichen Körper geboren worden sind, verwendet, man 

spricht dann auch von Ftm (Female to Male) und MtF (Male to 

Female) Transgender. Non-Binary sind Personen, die weder kom-

plett männlich oder weiblich sind, oder auch nichts von beiden. 

Manchmal spricht man dann auch von einem dritten Geschlecht. 

Agender sind Menschen, die gar kein Geschlecht haben. Genderfluid 

sind Personen, 

die ihr Ge-

schlecht ab und 

zu wechseln. 

Intersexuell 

bedeutet, dass 

man mit nicht 

eindeutigen 

genetischen, 

hormonellen 

und/oder ana-

tomischen Merkmalen geboren wurde. Obwohl der Begriff irrefüh-

rend ist, haben weder Transsexualität noch Intersexualität etwas 

mit der sexuellen Ausrichtung zu tun.  

Ich denke, dieses Thema ist sehr wichtig und es sollte mehr Aufklä-

rung geben.  

Für Leute, die mehr über dieses Thema erfahren wollen, kann ich 

die Internetseite www.queer-lexikon.net empfehlen, dort gibt es 

sehr viele interessante Informationen. Ein Buch, das ich sehr emp-

fehlen kann, ist ‚How to be Gay‘(Juno Dawson), dies ist eher ein 

Sachbuch, doch sehr lustig geschrieben. Es gibt auch sehr viele Ro-

mane zum Thema LGBTQ+, die folgenden habe ich sehr gut gefun-
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den: ‚Den Mund voll ungesagter Dinge‘ von Anne Freytag, ‚Love, 

Simon‘ / ‚Nur drei Worte‘ von Becky Albertalli, ‚Traumtänzerin‘ von 

Alicia Zett und ‚Zusammen werden wir leuchten‘ von Lisa William-

son.  

Wenn man zurzeit noch in der Phase ist, in der man überlegt, ob 

man Teil der Community ist, ist es hilfreich, wenn man Kontakt zu 

anderen in der gleichen Lage hat. Dafür gibt es spezielle Jugend-

gruppen, die man leicht im Internet findet. Auf sozialen Netzwerken 

wie Instagram kann man auch gut Kontakt zu LGBTQ+-Personen 

aufbauen. Wenn du willst, kannst du mir auf Instagram schreiben: 

@toni_0_4. Schreib in der ersten Nachricht einfach dazu, dass du 

wegen diesem Artikel schreibst. Ich hoffe, mein Artikel war interes-

sant und hilfreich für euch. 

Antonia Beckers 

Alle Jahre wieder… 

  Bald ist es so weit, die Weihnachtszeit rückt näher 

und näher. 

Schon seit Wochen sind die Läden voll mit Weih-

nachtsartikeln und die Leute beginnen mit den 

Vorbereitungen auf diese schöne Zeit. Wie 

jedes Jahr werden fleißig Plätzchen geba-

cken, der Weihnachtsbaum wird geschmückt 

und Geschenke werden verpackt. Die Fami-

lien sitzen gemütlich beisammen und Ge-

schichten werden erzählt. All das gehört 

für uns Deutsche zu den typischen Weihnachtsbräuchen 

und dennoch wird Weihnachten von Menschen überall auf der Welt 

sehr unterschiedlich gefeiert. Dies hängt mit den verschiedenen 

Bräuchen und Traditionen der jeweiligen Länder zusammen, welche 

meist schon Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückreichen.  
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So findet in Spanien zum Beispiel jedes Jahr am 22. Dezember eine 

große Lotterie statt, die mittlerweile wegen ihrer ausgespielten 

Gesamtsumme als die größte Lotterie der Welt gilt. Dafür verfolgen 

Millionen Spanier das Spektakel am Fernseher in der Hoffnung, 

einer der glücklichen Gewinner zu sein. Die Lotteriezahlen werden 

traditionsgemäß von 22 Schulkindern gesungen, wodurch der feier-

liche Charakter der Weihnachtszeit selbst bei der Auslosung der 

Hauptgewinne unterstrichen wird. Doch dies ist nicht die einzige 

weihnachtliche Tradition der Spanier, die stark von dem abweicht, 

wie wir in Deutschland Weihnachten feiern, denn anstatt eines 

Weihnachtsbaumes haben die Menschen in Teilen Spaniens einen 

Weihnachtsbaumstamm. Dabei handelt es sich um ein Stück Holz 

mit Gesicht und Beinen, dem die Familien nachts Essen hinstellen 

und diesen in eine Decke einwickeln. An Heiligabend wird dieser 

jedoch ins Feuer geworfen und zuvor von der Familie mit Stöcken 

geschlagen, bis er Süßigkeiten und Geschenke „kackt“, weshalb er 

auch den Spitznamen  

„Caga Tió“ trägt. Dies bedeutet soviel wie „scheißender Baum-

stamm“. 

Wenn euch das nun vielleicht zum Schmunzeln gebracht hat, könnt 

ihr über folgenden norwegischen Brauch erst recht lachen. Denn in 

Norwegen werden an Weihnachten alle Besen und Wischmopps 

versteckt und das nicht, weil die Norweger an Weihnachten nicht 

gerne putzen, sondern weil sie aufgrund ihres Aberglaubens böse 

Geister, welche in der Nacht auf die Erde kommen, davon abhalten 

wollen, dass sie die Besen stehlen und auf ihnen eine Spritztour am 

Weihnachtshimmel machen. Eine weitere ungewöhnliche Tradition 

findet man bei den Schweden, denn dort wird jedes Jahr am 24. 

Dezember um 15 Uhr die Donald Duck Show mit der ganzen Familie 

angeschaut und alle Feierlichkeiten werden nach der Sendung ge-

richtet. So gibt es vorher weder das Festessen noch die Geschenke.  

Etwas wie faul vor dem Fernseher zu sitzen, gibt es in Venezuela 

nicht, denn in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gehen die 
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Leute nicht einfach nur zur Kirche, nein, sie fahren gemeinsam mit 

Rollschuhen zum Gottesdienst, wofür sogar extra Straßen gesperrt 

werden, damit jeder sicher ankommt. 

Aber ganz gleich welche seltsamen, verschiedenen und manchmal 

auch lustigen Bräuche die Menschen auch haben, eines ist ihnen 

gemeinsam: Sie machen aus Weihnachten eine Zeit voller Erwar-

tungen und Freuden und darum geht es doch. 

Helena Junker 

 

Unsere Betriebsbesichtigung der Badischen Zeitung in Freiburg.  

Foto: Badische Zeitung 

 

Layout: Christina Sigrist 
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„Die Sonne geht an einem wunderschönen Tag in Gegenbach auf" 

 

Fotografen und Text: 

Benedikt Höhner, Fabian Bergmann, Jakob Scheibel 
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Frei nach einer Karikatur von Klaus Stuttmann 

Zeichnung: Thorben Strebel und Franz Reichert 

 

 

 


