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Vorwort 
Lieber Leser, liebe Leserin, 
 
Auch dieses Jahr haben wir eine neue Schülerzeitung erstellt, diesmal jedoch in einer etwas 
abgewandelten Form… 
Vorab ganz kurz etwas zu uns: 
Wir sind eine Handvoll Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 8 bis Q2 und alle sehr daran 
interessiert, Artikel zu schreiben und ein wenig in die Welt des Journalismus einzutauchen, 
weswegen wir jedes Jahr eine Schülerzeitung für Euch erstellen. 
Nach langen Diskussionen, vielen Ideen und einem ewigen Hin und Her haben wir uns dazu 
entschieden, unsere Schülerzeitung etwas umzugestalten und ihr einen neuen Flair zu verpassen. 
So findet Ihr hier nun nicht mehr die alten Comics oder die aktuellen Filmempfehlungen der 
letzten Monate. 
Wir haben exklusive Themen für Euch zusammengestellt, die nun auch die Älteren unter Euch 
ansprechen könnten, sowie beispielsweise komplexe Gedanken zu alltäglichen Dingen, 
philosophische Denkansätze generell oder auch Kurzgeschichten auf Englisch. 
Wir hoffen sehr, dass unsere Artikel den ein oder die andere packen und wirklich begeistern 
können! 
 
Viel Spaß beim Lesen, 
 
Euer Einstein Aktuell Team 
Victoria Gräger, Finn Leeling, Yuan Linn, Alida Johnen, Anne Nußbaum, Victoria Sosedko, Milla 
Warias 
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Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist kaputt, dass wissen wir alle. Immer mehr Menschen stellen sich gegen die 

Gesellschaft und ihre Ideale. Doch das reicht nicht, um diese ganz aufzubrechen. Denn es halten 

immer noch viele, vor allem ältere Menschen, daran fest. 

Menschen mit einem weiblichen Körper sollen dünn sein, aber auch nicht zu dünn. Sie sollen 

Kinder bekommen und nach der Geburt wieder so dünn sein wie davor. Sie sollen sportlich sein, 

aber Muskeln werden nicht als schön angesehen. Sie sollen weder weite noch zu freizügige und 

enge Kleidung tragen. Man kann nicht mehr über sich selbst bestimmen. 

Das gleiche gilt bei Menschen mit einem männlichen Körper. Sie sollen sportlich sein und 

Muskeln haben. Dünn und eher ohne Muskeln steht für Schwäche. Sie sollen für sich selbst 

einstehen. Aber sie dürfen keine Schwäche zeigen. 

Auch psychische Krankheiten passen nicht ins Ideal, obwohl mittlerweile immer mehr Menschen 

an psychischen Krankheiten erkrankt sind. Durch diese steigende Zahl werden psychische 

Krankheiten als Trend angesehen und nicht ernst genommen. Physische Krankheiten allerdings 

hinterfragt keine*r. Da sprechen alle sofort ihr Beileid aus. Aber ist es nicht eigentlich das 

gleiche? Auch wenn man psychische Krankheiten nicht sehen kann, sind sie trotzdem da. 

Es ist einfach klar, dass es unmöglich ist, diesem Ideal gerecht zu werden. Es geht einfach nicht. 

Selbst wenn es gehen würde, wären alle Menschen gleich. Aber wir wollen doch, dass jede*r 

einzigartig ist. Dafür muss man sich gegen diese Ideale stellen und sich selbst finden. Dieser 

Prozess ist schwer, aber unglaublich wichtig. Nur wenn man sich selbst akzeptiert, weiß, wie man 

wirklich ist, und die Sachen macht, die man wirklich machen möchte, kann man sein Leben 

genießen und so leben, wie man will. 

 

               Alida Johnen 
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Philosophische Fragen 

Was ist der Mensch? Was ist eigentlich Glück? Sollte man sich eher darum kümmern, das 

Richtige zu tun oder die Dinge richtig zu machen? Diese und weitere Fragen gehören zu den 

meist gesuchten Fragen im Internet. Richtige Antworten auf diese Fragen gibt es viele. Ich habe 

mir diese Fragen gestellt und versucht, eine Antwort zu finden. Wichtig: Das ist meine eigene 

Meinung! 

 

1) Was ist der Mensch? 

 

Für mich ist der Mensch eine Mischung aus Materialismus und Idealismus. Das sind zwei 

Theorien, die den Menschen beschreiben. Materialistisch bedeutet, dass deine Umgebung 

und deine Verhältnisse dich bestimmen. Idealistisch hingegen meint, dass der Mensch 

nicht fremdbestimmt (z.B. durch Gott), sondern frei ist. 

Für mich ist der Mensch in erster Linie frei und jeder Mensch kann das erreichen, was er 

will. Nichtsdestotrotz bekommen wir bei der Geburt eine Umwelt vorgesetzt, die unseren 

zukünftigen Weg beeinflusst. So erkennen wir zum Beispiel, dass Kinder aus Akademiker-

Familien weitaus öfter studieren als Kinder aus Nichtakademiker-Familien. Ob das ein 

Aspekt der sozialen Ungleichheit ist oder eine Definition des Menschen, ist jedem und 

jeder freigestellt. 

 

2) Was ist Glück eigentlich? 

 

Das Gefühl, glücklich zu sein, kennen wir alle. Doch was ist Glück eigentlich? Glück ist 

ein Gefühl, etwas in uns. Nur man selbst kann es fühlen in dem Moment, niemand 

anderes. Für jede*n ist Glück unterschiedlich. Manche sind glücklich bei ihrer Familie 

oder Freund*inen, sind glücklich, während sie Sport oder Urlaub machen. Ich denke, dass 

das, was eine*n glücklich macht, sich im Laufe des Lebens verändert und man deswegen 

auch sein Glück nicht trainieren kann. 

  

3) Sollte man sich eher darum kümmern, das Richtige zu tun oder die Dinge richtig zu machen? 

 

Für mich persönlich ist es unerlässlich, das Richtige zu tun. Die weiterführende Frage 

dahinter, was überhaupt richtig und falsch ist, lässt sich allerdings nicht so leicht 

beantworten. Theoretisch könnte man sagen, dass das Gesetz immer Recht hat. So 

definiere ich das Richtige. Außerdem gibt es gewisse ethische Grundsätze, wie das Verbot 

von Mord und Diebstahl, die unumstößlich sind. 
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4) Was ist der Sinn der Schule? 

 

Auch nach mittlerweile zwölf Jahren Schule lässt diese Frage bei mir ein paar Lücken 

offen. Ich könnte als Antworten zuerst die Allgemeinbildung (daher auch „allgemeine 

Hochschulreife“) nennen. Schule zeigt uns ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um ein 

möglichst großes Allgemeinwissen zu schaffen. Zweitens bildet die Schule natürlich in 

allen Belangen. Man lernt zu diskutieren, argumentieren, darzustellen, usw. Auch soziale 

Aspekte müssen hier beachtet werden. Schule fördert das soziale Miteinander, Teamarbeit 

und die geistige Entwicklung. 

Doch warum ist für viele die Schule sinnlos? 

Viele Schüler*innen und Menschen fordern eine grundlegende Revolution des gesamten 

Systems. Es solle mehr Ermutigung geben und Schwächen sollen ausgeglichen anstatt 

bestraft werden. Jeder Mensch ist unterschiedlich, so auch der Schüler oder die Schülerin. 

Manche können dies besser, andere das. Es fehlt also eine größere Flexibilität und 

Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen. 

Aber auch neben einer grundlegenden Revolution wünschen sich viele Schüler*innen eine 

modernere Anpassung an die heutige Zeit. Für mich persönlich war immer der fehlende 

Bezug zum Leben schwierig. Warum muss ich schon wissen, wie ich eine Steuererklärung 

mache, wenn ich Gedichtanalysen schreiben kann? 

        

 Finn Leeling 
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Gedanken über Selbstliebe 

Selbstliebe. Was bedeutet Selbstliebe wirklich? Die genaue Definition aus dem Duden besagt: 

„egozentrische Liebe zur eigenen Person“. Aber ist Selbstliebe in der Tat etwas Egoistisches?  

Wenn man Selbstliebe so definiert, klingt sie beinahe negativ. 

Ich habe mich gefragt, wie ich Selbstliebe definieren würde und habe nebenbei Menschen 

befragt, was Selbstliebe für sie bedeutet. Zusammenfassend lauteten die Antworten wie folgt: 

Selbstliebe ist die Akzeptanz der eigenen Person. Es bedeutet, ein gesundes Selbstwertgefühl und 

Selbstbewusstsein zu haben. Sich seiner selbst bewusst werden. Heraushören konnte ich durch wenige 

Antworten allerdings auch, dass manche Menschen meinen, dass zu viel Selbstliebe zu Arroganz 

führen würde und man bei anderen Personen anecken könnte. Mir stellt sich hierbei die Frage, 

ob man sich zu sehr schätzen kann. Ob man sich zu sehr akzeptieren und lieben kann, wie man 

ist. Ob das eigene Wirken auf andere Personen in diesem Fall nur nebensächlich sein sollte. 

Generell lässt sich sagen, dass es für viele Menschen, ob jung oder alt, schwierig ist, sich selbst in 

Bezug auf Körper oder Charakter anzunehmen und zu akzeptieren. Sie legen dabei zu viel Wert 

auf die Meinung anderer, anstatt mit sich selbst ins Reine zu kommen. Immer wieder stellen sich 

die Fragen: Bin ich zu dünn? Zu dick? Zu laut? Zu leise? Zu introvertiert? Zu extrovertiert? Finden mich 

andere hübsch? Wie wirke ich auf andere?  Dabei müssen wir prinzipiell verstehen, dass wir nicht alle 

gleich sind und dass das gut so ist. Nicht jede*r kann dieselben Eigenschaften oder denselben 

Körperbau haben – und das ist in Ordnung. In unserer heutigen Gesellschaft werden durch 

Plattformen wie beispielsweise Social Media oder Werbeplakate völlig falsche Werte vermittelt. 

Denn nur weil wir nicht so aussehen wie die Personen auf den Bildern, sind wir nicht weniger 

schön und liebenswert. Außerdem denke ich nicht, dass die Liebe zur eigenen Person arrogant 

ist. Denn ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein ist keineswegs arrogant, sondern notwendig. 

Wir Menschen müssen lernen, uns mit all unseren Facetten zu lieben, ganz gleich, wie schwierig 

es ist. Dabei hilft es, nicht den Fokus auf die Dinge zu legen, die einem an sich nicht gefallen, 

sondern zur Abwechslung die, die man an sich mag. Denn diese bedeuten viel mehr als die 

Kleinigkeiten, die uns stören. 

Abschließend lässt sich sagen, dass ich die Definition „egozentrische Liebe zur eigenen Person“ 

nicht passend finde, da Selbstliebe in meinen Augen etwas durch und durch Positives ist.                                                        

 

                 Milla Warias 
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3am thoughts 

Das Gefühl, nachts wach zu sein, wenn der Rest der Menschheit schläft und es so erscheint, als 

sei man das einzige verbliebene Wesen auf der Welt. Eine Einsamkeit. Aber eine beruhigende 

Form davon. Etwas Angenehmes, Friedliches. Ganz einfach ein Zeitpunkt, an dem sich das 

Leben anders anfühlt. 

Und dann überkommen einen Ströme von Gedanken, ganze Wellen, die einen übermannen und 

so voll und ganz festhalten, dass man dem nicht mehr entkommen kann. 

Das kennen wir vermutlich alle, diese stillen Gedanken im Dunkeln. 

Und auf einmal findet man sich an seinem Schreibtisch wieder, der kleine Raum spärlich 

beleuchtet von nicht viel mehr als nur einer kleinen Schreibtischlampe, Zettel und Stift zur Hand 

und die Frage, wie man seine Gedanken in Worte fassen soll… OB man es überhaupt tun soll. Ist 

das vielleicht gar nicht möglich? Was ist überhaupt möglich? Was ist unmöglich? Gibt es das 

überhaupt? Dinge die schier UNMÖGLICH sind? Ist nicht eigentlich alles bis zu einem gewissen 

Grad möglich? Und das Wort MÖGLICH hätte doch eigentlich gar keine Bedeutung mehr, wäre 

alles möglich… oder? Man könnte zu der Vermutung gelangen, dass das Wort UNMÖGLICH 

eigentlich nur unsere eigenen Grenzen darlegt. Wenn der Mensch sagt, „das ist unmöglich“, dann 

zeigt er damit nicht die Grenzen, denen er unterliegt, sondern die Grenzen, die er sich selbst 

schafft. Oder vielleicht auch die Grenzen, die er anderen schaffen möchte. Das Leben in einer 

Gesellschaft ist doch sowieso oft nur ein Wettrennen. Es läuft nur darauf hinaus, am besten zu 

sein. Ein gut bezahlter Beruf, ein Lebenspartner, der dem Schönheitsideal der Gesellschaft 

entspricht, ein großes Haus – nein, besser noch – ein großes Anwesen, einfach jede Menge 

Erfolg. Aber wozu all das? Letztendlich läuft es doch alles nur darauf hinaus, unsere 

Mitmenschen zu beeindrucken. Das ist doch eigentlich vollkommen absurd. Das lässt die Frage 

nach dem Sinn des Lebens vollkommen in den Hintergrund rücken. Denn viele Menschen sehen 

den Sinn des Lebens in der Verwirklichung der soeben genannten Dinge. Aber wenn es darauf 

hinausläuft, dass wir nur unsere Mitmenschen beeindrucken wollen, kann das doch nicht 

ernsthaft der Sinn des Lebens sein, richtig?  

Die Sache ist, dass man auf all diese Fragen vermutlich nie eine Antwort bekommen wird. 

Sozusagen unbeantwortbare Fragen. Und das ist das, was sie noch viel spannender macht. 

 

         Victoria Gräger 
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Queer as pop 

Lady Gaga, Miley Cyrus, Lil Nas X – Was haben die drei Popstars gemeinsam? Alle sind queer 

und erfolgreich im Musikgeschäft. Queer, das ist ein sogenannter ‚umbrella term‘ für alles unter 

dem LGBTQIA+-Spektrum – also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, inter, agender und 

mehr. 

Alle drei Künstler*innen gehen nicht nur in Interviews offen mit ihrer sexuellen Identität um, 

sondern thematisieren sie auch immer wieder explizit in Songs, Musikvideos und Performances. 

Was mittlerweile, trotz Momenten des Backlash, recht selbstverständlich zur Musikszene 

dazugehört, war nicht immer so. Noch vor einiger Zeit schien ein öffentliches Outing in der 

Popmusik riskant. Erst in den letzten Jahren haben sich Künstler*innen wie Frank Ocean, Hayley 

Kiyoko und Janelle Monae ohne Angst um die Karriere zu ihrer Queerness bekannt. Und auch 

Popgrößen wie Harry Styles äußern sich zu ihrer sexuellen Identität – wenn schon nicht 

eindeutig, dann doch zumindest mit dem Wunsch, dass Labels irgendwann unnötig sein sollen. 

Solange sie das aber noch sind, lohnt es sich, einen Blick auf queere Musiker*innen abseits des 

Mainstreams zu werfen. Im vergangenen Jahr sind dabei zwei Alben besonders hervorgestochen: 

das Debütalbum „Woman On The Internet“ von Orla Gartland und der dritte Longplayer von 

Lucy Dacus, „Home Video“. 

Beide Frauen sind bisexuell, und das hat großen Einfluss auf ihre Songs. Da ist zum Beispiel 

„Christine“ von Lucy Dacus. Wie auch auf dem Rest ihres Albums verarbeitet die Musikerin hier 

ihre streng religiöse Jugend im US-amerikanischen Südstaat Virginia. Und eine*r muss schon 

großen Willen zum Überhören queerer Untertöne haben, um Zeilen wie diese als bloßes Zeichen 

inniger Freundschaft zu lesen: „But if you get married, I'd object / Throw my shoe at the altar 

and lose your respect / I'd rather lose my dignity / Than lose you to somebody who won't make 

you happy“. 

Ohnehin erlaubt Dacus einen ungeschönten und zugleich wenig aufgeregten Blick auf die 

struggles einer Jugend zwischen christlichen Sommercamps und queerer Identitätsfindung. 

Ähnlich ist es bei Orla Gartland: Die Irin gewährt immer wieder Einblicke in den Weltschmerz, 

der mit dem Abschied von Zuhause und damit auch von alten Normvorstellungen einhergeht. 

Wie spannend Mehrdeutigkeit sein kann, zeigt sich nicht zuletzt in Gartlands Song „Madison“. 

Wen besingt sie hier: Einen väterlich wirkenden Freund? Einen weiblichen Schwarm, der sie auf 

Distanz hält? Oder lässt sich dieser Mensch am Ende gar nicht in Gender-Schubladen 

einsortieren? Wer auch immer es ist, Gartland hat nur einen Wunsch: „Can I be your sister or 

your daughter / Or your houseplant in the corner?” 

Allen, die noch ein bisschen tiefer in die Welt queerer Indiepop-Musikerinnen einsteigen 

möchten, seien Phoebe Bridgers, Julien Baker, Soccer Mommy und girl in red ans Herz gelegt. 

Viel Spaß beim Hören! 
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Buchvorschläge – mal anders 

Im Folgenden haben wir Büchervorschläge für euch. Dabei bitte ich jede*n, auch die Trigger-Warnungen 

anzuschauen, bevor eins der Bücher gelesen wird. Zum Teil sollten auch die Altersfreigaben beachtet werden. Ich 

bitte auch jede*n von euch darum, daran zu denken, dass jede*r einen anderen Geschmack hat und diese Bücher 

nicht allen gefallen werden. 

Du bist interessiert an griechischer Mythologie?  

Besonders die einzelnen einzigartigen, unterschiedlichen Persönlichkeiten interessieren dich, die 

nicht so bekannt sind wie Zeus selbst?  

Oder liebst du die Geschichten und willst Bücher mit demselben Konzept lesen?  

Dann sind diese Bücher das Richtige für dich: 

Das Lied des Achill (engl.: The Song of Achilles) 

Autorin: Madeline Miller 

Das Lied des Achill ist eine Erzählung über Achilles‘ Kindheit, seine Liebe 

und seinem Kampf wegen der schönen Helena, erzählt aus der Perspektive 

von Patrokulus. 

 

 

                                                                                                                    

 Ich, Ariadne (engl.: Ariadne) 

Autorin: Jennifer Saint 

Ariadne verliebt sich in einen Todesgeweihten. Sie wollen zusammen das 

Schicksal ändern, doch er lässt sie auf einer Insel zurück. Nun beginnt ihre 

eigene Geschichte. 

 

Weitere Buchempfehlungen: 

 Ich bin Circe (engl.: Circe) Autorin: Madeline Miller 

 Lore (engl.: Lore) Autorin: Alexandra Bracken 

 Percy Jackson Autor: Rick Riordan 

 A touch of darkness (16+!!!) Autorin: Scarlett St. Clair 
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Du liebst unsere alten Märchen?  

Geschichten wie „Peter Pan“ und „Alice im Wunderland“ kannst du bist heute nicht vergessen? 

Du kannst die Geschichten nicht häufig genug hören? 

Dann sind diese Re-Tellings das Richtige für dich: 

 Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland (engl.: Beware the 

claws that catch Alice) 

Autorin: Christina Henry 

Alice ist in einem Hospital eigesperrt. Seit zehn Jahren.  Sie selbst kann sich 

an nichts mehr erinnern. Doch Träume von einem Mann mit Hasenohren 

jagen sie. Als ein Feuer ausbricht und sie mit ihren Zellennachbarn 

entkommen kann, beginnt auch die Jagd eines düsteren Wesens auf sie. 

Eine düstere „Alice im Wunderland“-Neuerzählung als Auftakt zu einer 

großen Reihe. 

 

Die Schönste im ganzen Land (engl.: Fairest of all) 

Autorin: Serena Valentino 

Wir alle kennen Schneewittchen. Wir wissen, was mit ihr passiert ist und wie 

ihre Geschichte ausging. Doch was ist mit der bösen Königin? Was waren 

ihre Beweggründe? War sie wirklich neidisch auf Schneewittchens 

Schönheit? 

Ein Auftakt einer spannenden Reihe unserer Disney-Villains. 

 

Weitere Buchempfehlungen: 

 Ein Kleid aus Seide und Sternen (engl.:Spin The Dawn)-Mulan Autorin: Elizabeth Lim 

 Das wilde Herz der See (engl.: To kill a kingdom) – Die kleine Meerjungfrau Autorin: Alexandra 

Christo 

 Cinder & Ella (engl.:Cinder & Ella) – Cinderella Autorin : Kelly Oram 

 Ein Fluch so ewig und kalt (engl.: A curse so dark and lonely) – Die Schöne und das Biest Autorin: 

Birgid Kemmerer 

 Haus aus Salz und Tränen (engl.: House of salt and sorrows) – Die zwölf tanzenden Prinzessinnen 

Autorin: Erin A. Craig 

 Sea witch (nur engl.) – Die kleine Meerjungfrau Autorin: Sarah Henning 

 

Du willst eine herzzerreißende Geschichte? Du willst etwas, was dich zum Weinen bringt? Du 

willst etwas, was gleichzeitig schwerere Themen behandelt und trotzdem schöne Momente hat?  

Dann lies „All die verdammt perfekten Tage“ (engl.: All the bright places) (teilw. 15+) Autorin: 

Jennifer Niven. 
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Du willst etwas mit einem einzigartigen world-building? Eine starke Protagonistin? Den Kampf 

zwischen zwei Blutfarben miterleben? 

Dann lies „Die rote Königin“ (engl.: Red queen) Autorin: Victoria Aveyard. 

 

Du willst eine leichte Sommerromanze für zwischendurch? Etwas, was dich zum Abschalten 

bringt? Eine Welt, in der du zur Ruhe kommen kannst? Wo du deine Freude auf den Sommer 

steigern kannst? 

Dann lies „Verliebt in deine schönsten Seiten“ (engl. Beach Read) (teilw. 15+) Autorin: Emily 

Henry. 

 

Du willst ein Buch lesen, in dem sich der Protagonist mit Fragen des Lebens auseinandersetzt? 

Ein Buch, welches dennoch gut zu verstehen und interessant ist?  

Dann lies „Das Café am Rande der Welt“ (engl.: The Why Café) Autor: John Strelecky. 

 

Du liebst Poesie? Schöne und kurze Abschnitte zu bestimmten Themen?  

Dann lies „Milch und Honig“ (engl: Milk and Honey) Autorin: Rupi Kaur, „Home Body – zu 

Hause in mir“ (engl.: Home Body) Autorin: Rupi Kaur, oder „Das Herz ist mein Meer“ (engl.: 

Pillow thoughts) Autorin: Courtney Peppernell.  

 

 

                                                                                                                               Victoria Sosedko 
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Stealing- a vignette 

That day, the dentists came to our elementary school the way they did every year since 
kindergarten. When they came, they came with a truck. A truck with sinks and running water and 
mirrors. There, they let us brush our teeth.  

“Don’t forget to brush your gums as well!,” they told us.  
In front of the truck, we had to practice brushing teeth on bite models. As I sat next to my best 
friend we discovered that you could pull out the teeth from the gums. It made a funny popping 

sound every time we did it. They even had roots and plaque. Like my father’s tooth. The one I 
found in the dark corner of our attic and went to look at every once in a while. 
Maybe it was my friend who suggested taking one tooth. Or maybe it was me, who already made 
a habit out of stealing. Metal toy cars, key chains, rubbers, pencils, and a blue loom band monkey 
with a huge banana. One moment there, and gone the next. Slipped silently into the depth of my 
pockets. No one seemed to miss the items.  

And so my friend and I stole the teeth. One for me and one for her. It wasn’t as if anyone would 
really notice. No one ever did, and there were teeth missing from the model already. Two more 

gone wouldn’t change a thing.  
So we took them.  
My friend was shrieking with laughter by the time we were out of the door, bent over and her 
ponytail flying. Her laughter was always so funny that it was infectious, but I couldn't bring 
myself to laugh this time. 
As we walked across the schoolyard, waiting, one minute turned into five. Five to ten and ten to 
half an hour. But still, nothing happened. And just when I thought all was good and done, our 
class teacher, Miss Sorsorli, called us all to the table with a scowl on her face. The polar opposite 

of the woman who joked with us, told us about the orcas she’d seen in Iceland, and read us 
books about dragons every day. But at that moment her face was stony and her voice was cold. 

“There are two teeth missing from the models we gave you. I want you all to help look for them. 
Maybe you dropped them. And if you took them deliberately, I want you to return them. These 
models cost a lot of money, so you all have to pay for new ones if they are not found.”  
My heart pounded like a drum inside my chest. My friend stared wide-eyed at me. Her 
lips pressed together. She was holding back her laughter. But we said nothing, and instead joined 
the others dutifully. We searched under the tables and behind the doors and curtains.  

“Maybe it's in that corner. Or maybe it’s under that heater,” I said.  
Nothing turned up. 

“Remember that if you don’t return the teeth by the end of the school day, even those who have 
nothing to do with it being gone will pay for it.”  

It wasn’t really the money I was scared of. It was anxiety combined with something else in my 
gut. Something with no name. Something that pressed on my mind that wouldn't let me go. 
Something that made me run restless circles round and around.  

Again my friend broke out in laughter. She found it hilarious and although I couldn’t 
comprehend why, I laughed with her. Loudly and carelessly with our hands on our belly.  
I almost envied her ease.  

But that thing with no name didn’t let me rest. So somehow I ended up in the classroom again. 
My friend trailing behind me.  
Miss Sorsoli was in the room.  
Her face was a mask as I walked up to her and told her that we would like to help look for the 
teeth again. 

“I am positive we could find it.”  

She told us in a clipped tone that it surely wasn’t there since we looked everywhere more than 
twice, but we could try again if we wanted. Her eyes glittering with suspicion. Unblinking, her 
stare pinned me to the ground. 
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And so we roamed the floor again. Watching under the tables, behind the doors and curtains.   

“Maybe it's in that corner. Or maybe it’s under that heater,” I said.  

“Maybe we just didn’t see it last time.”  
I felt my skin growing hot and sweaty underneath my teacher's scrutiny. She seemed to be 

watching our every move, looming over us, her arms crossed. A cat and a mouse. That’s what it 
reminded me of.  
Then, there under the heater I dropped the teeth. 
I walked away. 
I asked my friend whether she found anything.  
I went back to the heater and picked it up again.  
I forced a wobbly smile and stood up, the teeth between my thumb and index.  

“Oh, I found it!”  
Miss Sorsoli extended her hand in a silent command, and I laid the teeth into her palm, eyes 
carefully averted. 

“Good,” she said.  

We left slowly, as if we weren’t in a hurry to get away.  
Still I caught the hard stare she gave me, the thin line of her mouth and the scowl between her 
brow.  

Well, I couldn’t possibly like her if she didn’t like me.    
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Hades und Persephone – griechische Mythologie 

Bevor ich anfange zu erzählen, will ich erwähnen, dass es mehrere Versionen der Geschichte von Hades und 

Persephone gibt. Die, die ich gleich erzähle, ist also nur eine Version von vielen und es ist somit gut möglich, dass 

ihr eine andere kennt. Jetzt aber viel Spaß beim Lesen. 

Persephone war die schöne Tochter von Zeus, dem obersten und mächtigsten olympischen Gott, 

und Demeter, welche für die Fruchtbarkeit der Erde, des Getreides und der Saat zuständig war.  

Sie selbst war die Fruchtbarkeitsgöttin und lebte mit ihrer Mutter auf der Erde. 

Diese liebte Persephone sehr und wollte sie zu einer der jungfräulichen Göttinnen, wie es bereits 

Artemis, Hestia und Athene waren, machen, weshalb sie auch Kora (Tochter) genannt wurde. 

Eines Tages verliebte sich Hades, der König der Unterwelt, in Persephone. Er wollte sie heiraten, 

wusste jedoch, dass Demeter das nie zulassen würde. So ging Hades zu seinem Bruder Zeus und 

bat ihn, Persephone heiraten zu dürfen. Er akzeptierte dies so nicht, schmiedete aber mit Hades 

einen Plan, Persephone in die Unterwelt zu entführen. 

So ließ Gaia, die Mutter Erde, eine Narzisse blühen. Dies war die Lieblingsblume Persephones. 

Da ihre Mutter weg war, passten Nymphen auf sie auf. Sie bewunderten die Blume gemeinsam, 

als sich auf einmal ein Spalt in der Erde auftat und Hades hervorkam. Er packte Persephone. Die 

Nymphen wollten sie retten, doch schafften es nicht. Sie weinten so viel, dass sie selbst zu ihren 

Tränen wurden. 

Hades nahm Persephone mit in die Unterwelt. Dort behandelte er sie mit Respekt, doch sie 

weigerte sich, etwas zu essen oder zu trinken. Keiner sollte etwas aus der Unterwelt mitnehmen. 

Sonst hätte Hades selbst davon profitiert. Doch mit der Zeit verliebte sich Persephone selbst in 

Hades. Er behandelte sie gut, was viele andere Götter nicht mit ihren Frauen taten. Er wollte sie 

zur Königin der Unterwelt machen. 

Zur gleichen Zeit suchte Demeter vergeblich nach ihrer Tochter, die sie über alles liebte. Die 

Nymphen waren ebenso fort und Demeter suchte auf der ganzen Welt nach Persephone. Als sie 

sie nirgendwo auf der Welt auffand, entschied sie sich, zum Olymp zu gehen und Zeus zu fragen. 

Dieser verschwieg ihr die Wahrheit und auch die anderen Götter wollten ihr nicht helfen. So ging 

Demeter zu Helios, dem Sonnengott, welcher die Sonne täglich um die Erde mit seinem 

Sonnenwagen zog. 

Dieser hatte das ganze Geschehen mitverfolgt und berichtete Demeter von diesem. Sie war außer 

sich vor Wut und vernachlässigte ihre Dienste auf der Erde. Die Ernten waren verdorrt und 

nichts wuchs mehr. Die Menschen fingen an zu hungern. Zeus bekam dies mit und bat Demeter 

darum, ihre Pflichten wieder aufzunehmen. Diese war jedoch stur und wollte nichts tun, solange 

sie ihre Tochter nicht wiederbekam. 

Zeus gab nach und Hermes, der Schutzgott der Reisenden, Kaufleute, Kunsthändler und Gott 

der Diebe, brachte Persephone aus der Unterwelt wieder zurück zu ihrer Mutter. Was er dabei 

nicht wusste war, dass diese bereits sechs von zwölf Granatapfelkernen gegessen hatte.  

Sie hatte sich somit verpflichtet, sechs Monate des Jahres in der Unterwelt zu verbringen. Mit 

Zeus und Demeter wurde der Pakt ausgehandelt, dass sie die restlichen sechs Monate auf der 

Erde bei ihrer Mutter verbringen würde. 
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Als Demeter wieder mit ihrer Tochter vereint war, freute sie sich so sehr, dass alles zu blühen 

und somit der Frühling begann. 

Verließ Persephone ihre Mutter wieder, um zu ihrem Mann in die Unterwelt zu reisen, trauerte 

Demeter so sehr, dass Herbst und Winter entstanden. 

Mit Persephones Rückkehr wurde somit der Beginn des Frühlings gekennzeichnet. 

 

                                                                                                                                          Victoria Sosedko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

Ausschnitte der Poesie  

Heart 

If you are waiting for them  

to make you feel like you’re enough  

you will be waiting a long time     -home body – Rupi Kaur, p.58 

 

Why does everything 

 become less beautiful 

 once it belongs to us     -home body – Rupi Kaur, p.60 

 

If you need a reason to stay 

By existing you are planting softness in soil that has turned 

hard. There is no need to surrender your existence. You are  

doing just fine by even existing at all.    -pillow thoughts – Courtney Peppernell, p.212 

 

Make a list. 

Write down the most important things. 

I will give you the first: 

You.        -pillow thoughts – Courtney Peppernell, p.216 

 

The healing 

You must enter a relationship 

with yourself 

before anyone else      -milk and honey -Rupi Kaur, p.150 

 

it takes grace 

to remain kind  

in cruel situations       -milk and honey -Rupi Kaur, p.160     

 

                Victoria Sosedko 


