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I.

Mein Lieblingstier

Eine Katze

Eine kleine Katze hat eine Tatze.
Diese Katze springt gerne auf die Matratze.
Die Katze mit der Tatze kratzt die Matratze.
Da kommt Frau Matze und beschwert sich wegen der Matratze.
Da faucht die Katze, hebt ihre Tatze
und kratzt Frau Matze eine Glatze.

Dilara, 10 Jahre
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Mein Adler

Warm in der Obhut seiner Eltern geboren,
wird sich um ihn gekümmert, wird für ihn gesorgt,
dazu wird er auch mal dienen,
dazu ist er auserkoren.

Adler gibt es hier sehr viele,
Pullover, Flaggen, echte Tiere.

Denn er ist majestätisch.
Denn er ist elegant.

Schön wie die Sonne, die er auf den Flügeln trägt.

Schön wie eine Perle im Meer.
Du bist mein Tier. Shaiponja.
Krieger der Natur.

Suela, 11 Jahre
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Das Erdmännchen

Es irrt herum in der Erde,
dort wo es lebt, gibt’s keine Pferde,
es baut sich dort ganz kleine Gänge,
dort leben von ihm eine ganze Menge.

Es ist dünn und fein,
schnell, aber klein,
geschickt und schlau,
macht auch nicht Miau,
sondern andere Töne,
es gibt Töchter und Söhne.

Kann aufrecht laufen,
man kann es aber nicht lebendig kaufen,
nur als Kuscheltier,
es lebt auch nicht hier,
sondern in Afrika,
vielleicht heißt eins ja Erika.

Die Gefahren für es sind einfach nur Mist,
doch es gräbt Tunnel mit seinen kleinen Händchen,
und es ist:
das Erdmännchen.

Merle, 11 Jahre
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A legjobb barátom

Van egy kutyám, ősi magyarfajta,
még a színe is barna.
Neve Hubertus, a vadászok védőszentje.
Vadászatra nem használjuk, de ő a ház
kedvence.
Játékos és huncut, mint egy gyerek
Vele hülyéskedni is lehet.
A futásban, ha kimerül, lábam elé terül.
Simogatom önzetlenül, mert jóságos kegyetlenül.Mónika Virag, „Dorottya“
Frizbizni is szoktam vele, hálás érte a lelke.
Szereti a hasát nagyon, az étele akár egy vagyon.
A virágokat szétszedi, anya ezért elveri.
Hogyha pórázát meglátja, örömében a farkát csóválja.
Ha a kapu nyitva marad, parancsszóra nem hallgatva szalad a vakvilágba mi
meg utána.
Lényegében hasznos kutya, mert ugatása a csengőt pótolja.
Ha rossz kedvem van, vigasztal, mert ő a legjobb őrangyal.
Szeretlek kis barátom, örökös hű jószágom.

Dorottya, 17 Jahre
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Übersetzung:

Mein Bester Freund

Ich habe einen Hund, alten ungarischen Rassen
Er hat sogar braune Haare.
Heisst Hubertus, der Schutzpatron der Jäger.
Jagen kann er nicht, aber er ist bei uns der Liebling.
Er ist lustig, süss und nett.
Mag sehr spielen, wie ein Kind.
Wenn er von Rennen müde wird,
Legt er sich vor meine Füsse hin!
Er ist sehr dankbar und so glücklich
Wenn er von mir streicheln kriegt.
Ich spiele mit ihm Freesbee, wofür er dankbar ist.
Er mag sehr seinen Bauch,
sein Futter ist aber ein ganzes Vermögen.
Er macht den Blumengarten kaputt,
Meine Mutter droht ihm mit Schlagen.
Wenn er seinen Haltegurt bemerkt,
schwänzelt er von Freude.
Wenn der Tor geöffnet ist, rennt er
verrückt
und wir rennen nach ihm.
Wir brauchen keine Klingel,
Wenn etwas bewegt, bellt er sofort.
Wenn ich schlechte Laune habe,
Trotzdem lässt er mich nicht alleine.
Dass ich ihn liebe kein Wunder,
er ist mein treuer Freund.
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II.

Freundschaft

Freundschaft

Freundschaft – ein eigentlich einfaches Wort,
doch manchmal ist es fehl am Ort.
Aber was bedeutet Freundschaft eigentlich –
das zeigen wir euch in diesem Gedicht.

Zu Freundschaft gehört Vertrauen,
und bei Kleinigkeiten nicht gleich drauf zu hauen.
Zu Freundschaft gehört aber auch verstehen
Und nicht bei jeder Kleinigkeit zu gehen.

Wenn fast jede Sache irgendwann zerbricht,
tut gute Freundschaft dieses nicht.
Und wenn sie es zum Zerbrechen schafft,
so ist es keine echte Freundschaft.

Doch eins ist auf jeden Fall klar,
es ist so wahr.
Freunde sind einfach nur wunderbar!

Sam-Lukas und Moritz, 12 Jahre
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Freunde sind gut
Freunde sind gut
mit ihnen hast du Mut
Du kannst mit ihnen lachen
und sehr viel Spaß machen
Mit ihnen den Nachmittag
verbringen
und nachher natürlich heiser klingen
Du lässt die Freunde nicht im Stich

Dihen Miklós,
„Freunde“

genau so wenig, wie sie dich
Es gibt zwar auch mal einen Streit,
aber ihr seid froh, wenn ihr wieder vertragen seid
In der Klasse nebeneinander sitzen
und in der Pause um die Wette flitzen
Freunde vergisst man "nie und nimmer"
man behält sie halt für immer
Denn nur wahre Freundschaft ist
ohne eine Ablauffrist.

Marie, 12 Jahre
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Eine besondere Freundschaft
Er liebt mich bedingungslos.
Ich liebe ihn bedingungslos.
Er vergibt mir meine Schuld,
wenn ich auch im größten Tumult
schuldig an ihm geworden bin.

Ich kann mich felsenfest auf ihn verlassen,
noch nie er mich hat alleingelassen.
Und auch in der schwersten Zeit,
ich bei ihm find' Heiterkeit.

Egal wo ich steh',
er ist immer in der Näh'!
Ich kann mich nicht verstecken,
denn er sucht mich in allen Ecken.
Er findet mich überall,
selbst wenn ich wär' im All!

Michal Luisa, 12 Jahre
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Gedicht zum POETRY – SLAM
Dieses Gedicht erzählt von einem typischen italienischen Kartenspiel mit
neapolitanischen Karten, bei dem getrunken wird.

Il re dal suo castello

Der König von seinem Schloß aus

Sparge nettare di miele

verteilt den Honignektar

E , con lo scudiero sul cavallo

und mit dem Ritter auf dem Pferd

Decide chi ne può godere.

Bestimmt er, wer ihn genießen darf.

Ecco il contadino scelto , che

Hier ist er, der auserwählte Bauer,

Prima di bere il vino

der, bevor er den Wein trinkt,

Urla – Io ci provo!

laut ruft - Ich versuch’s! -

Beve il bicchiere in una volta

Er leert das Glas in einem Zuge

Arriva la regina

da kommt die Königin

E bussa alla porta

klopft an die Tür

Devi cedermi quel vino

Mein Lieber, lass mir den Wein

Caro, dammi quel bicchiere

Gib mir das Glas

Me lo finisco tutto io !

Ich trink’s in einem Zuge !
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III. Was uns wichtig ist
Musik kennt keine Grenzen

Mónika Virag,
„Arthur“

Dzień dobry!
Dzisiaj chciałbym pomówić o muzyce, która nie zna
granic i zajmuje bardzo ważne miejsce w moim życiu.
Więc trochę Wam o opowiem, czym jest dla mnie muzyka. Muzyka jest dla
mnie jak narkotyk. Przeszywa moje ciało, umysł i duszę. Wprowadza mnie w
inny wymiar rzeczywistości. Jestem uzależniony od muzyki, tak jak od
matczynej miłości. Muzyka jest dla mnie jak ojciec, w którym zawsze znajduję
oparcie.
Ludzie, którzy kochają muzykę, tak jak ja, zachowują się jak rekiny – wyczuwają
każdą nowość.
Muzyka jest jak Jan Paweł II – łączy pokolenia, chorych i zdrowych, biednych i
bogatych, brzydkich i ładnych. Jest ona jak H2O, jak powietrze, bez niej nie da
się żyć. Ludzie niesłuchający muzyki są Zombie. A więc jeśli nie chcesz nim być
zacznij słuchać muzyki, jakiejkolwiek.
Słuchając muzyki czuje się wolny, jak ptak w przestrzeniach, szczęśliwy i
niezależny, więc muszę słuchać muzyki, która jest jak prehistoryczna
skamielina, która przetrwała i przetrwa miliony lat.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.

Artur, 17 Jahre
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Übersetzung:

Ich möchte heute über Musik, die keine Grenze kennt und eine sehr wichtige
Stelle in meinem Leben hat, reden.
Also erzähle ich ein bisschen, was die Musik für mich ist. Die Musik ist wie
Drogen. Sie bohrt meinen Körper durch, meinen Sinn und meine Seile. Die
Musik führt mich in eine andere Wirklichkeit. Ich bin von Musik abhängig, wie
von mütterlicher Liebe. Die Musik ist für mich wie mein Vater, der mir immer
die Unterstützung gibt.
Leute, die die Musik wie genauso lieben, sind wie Haie. Sie wittern jede
Neuigkeit.
Die Musik ist wie Johannes Paul II – verbindet Generationen, Kranke und
Gesunde, Arme und Reiche, Hässliche und Schöne. Sie ist wie Wasser, wie Luft,
ohne sie kann ich nicht leben. Die Leute, die keine Musik hören, sind wie
Zombies. Also, wenn du kein Zombie sein willst, hör die Musik, irgendwelche.
Wenn ich Musik höre, fühle ich mich frei, wie ein Vogel in den Lüften. Glücklich
und unabhängig. Also muss ich Musik hören, die wie ein prähistorisches Fossil
ist und die ganzen Jahrhunderte überdauert hat und überdauern wird.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
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ÜTOPYA
Çıkar,para,statü…
Bunlar ve bunlar için ölen insanlar.
Bunlar için ölen insanlık…

Biz değil miydik insanlık akımını kuran?
Biz,insanlar,kendi yarattığımız değerler uğruna insanı öldüren insanlar!

Ama siz merak etmeyin.
Kimse merak etmesin.
Sizin evinizde olmuyor bu savaş,kapınızın dışında,ötenizde oluyor.
Ve gerek yok sizin oralardaki insanlığı kurtarmanıza.
Ne olurdu ki Lidyalılar,bulmasaydı parayı?
Biz;taptığımız bu kağıt parçası uğruna başka nedenler mi bulurduk?
Öldürmek için,katil olmak için.
Hangisi daha insandır oturduğu yerden?
Dünya barışına bağış yapan zenginler mi?
Üç aylık bebeğini savaşın pençesinden kurtarmak için yaşadığı küçük yeri terk
eden,
beş parası olmayan bir anne mi?

Ne zaman tadacağız dostluğun,sevginin tadını?
Ne zaman her şeyimizi paylaşacağız kapı komşumuzla?
Ne zaman hayatımızda paradan önemli değerler olacak?
Ve biz, nihayetinde,bulmak için çırpındığımız,büyük anlamlar yüklediğimiz,
O saf insanlığa ulaşacağız?

16

İnsanlık sadece belli bir kesimin sahip olabileceği bir şey midir?
Birinin ölmesi mi lazım öbürünün rahatı için?

Neden olmasın,neden bir gün çıkıp da
“Hayır,biz savaş istemiyoruz!” diyemeyelim?
Neden dağıtılmasın ordular,harcanmasın paralar yoksullar için?
Neden bu bir ütopya?

Ölen insandan bir tane daha yok.
Hepimiz bu kadar özelken,neden öldürelim birbirimizi?

Sanem, 17 Jahre

Miklós Dihen, „Utopia“
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Übersetzung:
UTOPIE
Profit, Geld, Status…
Das Alles und dafür sterbende Menschen,
Die aussterbende Menschheit.

Sind nicht wir, die Humanität fordern?
Wir, die Menschen, die für ihre Ehre töten.

Aber seid nur nicht bekümmert,
Niemand sollte sich Gedanken machen!
Dieser Kampf wird ja nicht in eurer Nähe geführt, sondern weit von euch entfernt!

Bitte denkt nach: Was wäre, wenn die Lyder das Geld nicht erfunden hätten?
Würden wir dann andere Anlässe finden um zu töten?

Bitte fragt euch: Wer sind ehrenwerter?
Menschen, die einfach nur zuschauen ? Oder Menschen mit viel Geld, die der
Menschheit dienen?! Oder Mütter, die mit ihren Babys ihre Lebensorte
verlassen, um zu überleben?

Wann werden wir die wahre Freundschaft, die Liebe kennen lernen?
Wann werden wir unser Vermögen teilen?
Und wann werden wir die wahre Humanität finden?

Ist Humanität im Besitz eine Schicht?
Müssen Menschen sterben, damit andere Menschen besser leben können?
18

Warum können wir nicht sagen ”Wir wollen keinen Krieg, wir wollen nur
Frieden?
Warum kann der Kampf und die Armut nicht enden?
Warum ist das eine Utopie?

Warum sollen wir töten, wenn wir einmalig sind?
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Rainbow in Black

Humans,
Strange creatures, with the
tendency of living in a society
Built by their own thoughts, rights
and wrongs
You obey, or you go!

Miklós Dihen

Do as they say, live as they say,
Think as they say, love as they say!
Or you go!

What if there were colours?
Not only black and white but also boundless colours?
Like blue, green, orange
Like gays, lesbians, atheists?

What's wrong if there were people who are black?
What's wrong if your best friend is Asian?
Why should we believe in what you believe in?
What's wrong if being gay, bisexual, transsexual doesn't also mean being
diseased?

Why do we have to live with dark colours and be afraid of breaking the chains?
Gaining a pure freedom
That doesn't contain black and white thoughts.
20

Maybe you're not the only one in this society
And your sexuality is not the only choice, your gender and your colour is not
the perfect one!
Maybe, the world is a better place
With blue of sea, green of forests, brown of the earth, rainbow of the sky!
Maybe, the world is a better place
With people that do not obey, and do not give up!

Do you realize,
That there are people who have to hide one of the biggest things in their lives
from their family,
That there are people who have to feel guilty and wrong all the time,
Feel ashamed and bad when someone around them mocks them and say:
"Oh, look at this faggy! He walks like a girl!"
And feel the same things, when their family's religion tells them
"You're gonna burn in hell!"

Why can't people understand,
That we were born this way
Why can't we be accepted as normal?
I am normal!
Why do I have to obey, or go?

Fırat, 17 Jahre
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Mónika Virag, „Melitta“
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Hallo, hallo - Tschüs, tschüs
Hallo Schlange

Tschüss, Paradis

Hallo Welt

Tschüss, bequemer Mutterbauch

Hallo Schule

Tschüss, zwangloses Spiel

Hallo Jugend

Tschüss, individuelles Denken

Hallo Liebe

Tschüss, Einsamkeit

Hallo Kuli und Blatt

Tschüss, Spontaneität

Hallo TV

Tschüss, selbstständiges Denken

Hallo Alkohol

Tschüss, Gehalt, Leber und Familie

Hallo Zigarette

Tschüss, Lunge

Hallo Drogen

Tschüss, reale Welt

Hallo Party

Tschüss, Abendessen

Hallo Internet

Tschüss, wahre Beziehungen

Hallo Facebook

Tschüss, Individuum

Hallo iPhone 6

Tschüss, iPhone 5

Hallo snapchat

Tschüss, Moral

Hallo Ordnung

Tschüss, Chaos

Hallo Chaos

Tschüss, Ordnung

Hallo Freundschaft

Tschüss, Problem

Hallo einundzwanzigstes Jahrhundert

Tschüss, Bücher, Lesen

Hallo Soest

Tschüss, Ungarn

Hallo Aldegrever Gymnasium

Tschüss, Langeweile

Hallo „Bücher können Brücken bauen”

Tschüss Desinteresse

Hallo Publikum

Tschüss, Stille

Hallo Poetry Slam

Tschüss, Jury und Bühne

Melitta, 14 Jahre
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Manchmal
Manchmal gibt es einen Moment,
wo du nicht mehr weiter weißt,
weil das Leben dich zerreißt
und du denkst was für ein Scheiß.

Weil manchmal sind nur noch alle Farben grau.

Mónika Virag, „Maximilian“

Der Wunsch nach einem Farbentausch,
wie mit einem Buben bei Mau-Mau.

Manchmal geht’s halt eben mehrfach bergab wie ein Bergbach.
Es zieht dich runter, so wie diese abgefuckte Schwerkraft.

Manchmal sitzt du in deinem Zimmer ganz allein,
dann sind die Augen rot vom Wein'
und du willst nur noch alleine sein.

Brauchst Geld für den Führerschein: damit du was dazu verdienst,
Nebenjob als Kellner damit du ein paar Scheine siehst.

Doch deine Chefin, als wäre sie ohne Herz,
behandelt dich als wärst du ein Stück Scheiße wert.

In der Schule läuft es kacke,
mal wieder sechs in Mathe,
siehst schon wieder alle lachen,
„Man wie soll ich das nur schaffen?“
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Und dann auch noch diese Frau,
zwar kennst du sie kaum,
sie ignoriert dich,
doch musst sie ständig anschauen.

Ach ja und dann zu Hause dieser ständige Streit,
Papa schreit, Mama weint
und mal wieder bist du ganz allein.

Dein Leben wie ein Alptraum,
dein Wunsch nur noch: „Wach auf, ich will raus“,
also ball die Hand zur Faust.

Es wird Zeit, dass du an dich selber glaubst
und die Sonne statt der Wolken siehst,
wenn du aus dem Fenster schaust.

Ja das Leben ist nicht leicht,
doch ich hoffe, dass du weißt,
dass selbst nach tagelangem Regen,
wochenlang die Sonne scheint.

Denk an die Menschen, für die du das hier machst,
deine Mutter, damit sie wieder lacht,
deine kleine Schwester, damit sie sieht wie man es schafft
und für dich, ich weiß du hast die Kraft.
Maximilian, 16 Jahre
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Du warst mein Traum

Byłeś moim marzeniem wystarczy jedna chwila i wszystko się zmienia
otwierasz swe serce, a usta milkną
Tylko Ty sprawiasz, że zapomnę przeszłość
usiądź tu obok złap mnie za dłoń
proszę tylko nie odchodź stąd ciągle się staram ale ty wybrałeś inną drogę
Gdy patrze na Ciebie brakuje mi tchu
twoja bliskość jest dla mnie tylko wspomnieniem
czekam
lecz Ty odwracasz się i odchodzisz wraz z moją nadzieją
Traktujesz mnie jak powietrze ale ja wiem, wiem że w twoim sercu nie wygasł
żar
że jest iskierka nadziei
że miłość powróci
Wiktoria, 17 Jahre
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Übersetzung:

Du warst mein Traum
es reicht nur eine Weile und alles wird verändert
du öffnest dein Herz und dein Mund schweigt
Nur du machst, dass ich die Vergangenheit vergessen werde
setzt du dich daneben, gibst mir deine Hand
bitte, nur bleib bei mir
ich bemühe mich immer, aber du hast einen anderen Weg gewählt

Wenn ich dich anschaue, bin ich außer Atem
deine Nähe ist nur eine Erinnerung
ich warte
aber du drehst mir den Rücken
aber ich weiß schon, ich weiß
dass in deinem Herz gibt es noch Glut
dass Hoffnungsschimmer noch ist
dass Liebe zurückkehrt

Aleksandra Farkas,
„Du warst mein Traum“

Du warst mein Traum …
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Deutsche nyelv barátokkal
Magyar diák, szlovák diák, lengyel diák
tökéletes hármas!
Döntöttünk, s pályáztunk egy párat.
Az Unió nagy pénzből gondoltunk mi hármat.
Elutazunk! Barátkozunk! S Bulizunk is már, ha
úgy engedi a csodálatos tanári gárda.

Nem volt azért oly egyszerű, mint hiszitek.
Sok a diák a Vayban, gondolkodtak ki is az ki mehet.
Sorscsapás vagy Isten útja?
Ezt csak Bogdán tanárnő ki tudja.
Lehet, a végére jól megbánja, ha a kacagás nem megy a gigájára.
De mi azért hisszük, hogy ez érdemeink jutalma.

Hogy is történt, mi is történt eddig, nyugi elmesélem.
Bogdán tanárnő megkérdezte egy nap legalábbis tőlem:
Anita drága nem akarsz oly hűségesen
Germán nyelven, szorgalmasan csiripelni szépen?
Mi? Kérdeztem. Én meg az a sok-sok értelmetlen Deutsche?

Na, üsse kő, legyen! Szorgos leszek, s megtanulom.
Jaaa, ich spreche tökéletes Deutsch.
Így kezdődött minden, s elindultunk megismerni új helyeket,
s tanáraink idegeit erősítjük, tiszta jó szándékkal rendületlen.

Anita, 17 Jahre
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Übersetzung:
Die deutsche Sprache mit Freunden
Schüler aus der Slowakei, Ungarn und Polen
bilden eine perfekte Gruppe.
Wir haben uns einmal entschieden,
und haben uns um Projekte beworben
Aus Geld der EU dachten wir an drei wunderschöne Dinge:
Wir fahren ab, schliessen Freundschaften und machen Partys,

Mónika Virag,
„Anita“

wenn das Lehrerkollegium es uns erlaubt.
Es war aber nicht so einfach, wie ihr es glaubt.
Es gibt eine Menge Schüler im Vay,
und es wurde lange überlegt, wer mitreisen darf?
Schicksalsschlag oder Weg von Gott?
Das weiss nur Frau Bogdán.
Es kann sein, dass sie es zum Schluss tief bereut,
Aber wir glauben,
dass wir es wegen unserer guten Leistungen bekommen haben.
Wie und was ist das geschehen, keine Panik, ich erzähle das.
Frau Bogdán hat an einem Tag gefragt, mindestens von mir.
Liebe Anita, willst du nicht auf Deutsch sehr schön zwischern?
Wie bitte ??? Ich habe gefragt. Ich und die viele-viele sinnlose deutsche Vokabeln?

Aber, na gut! Ich werde fleissig sein und ich lerne alles.
Jaaaa, ich spreche perfekt deutsch.
So hat alles angefangen, und wir sind losgefahren, neue Orte kenenzulernen.
Wir gehen immer unseren Lehrern auf die Nerven,
aber das tun wir aus einer löblichen Absicht!
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Buli barátokkal
Szlovákia leghíresebb habpartiját mi rendeztük
S nem kellett hozzá nagy költségvetés sem.
Néhány flakon hajhab, víz és persze idióta „Menschen”
Kicsit lehet zajos volt a tettünk, mert tanárnőék nem nagyon bírták a terhünk.
Pedig nem akartunk mi semmi rosszat, csak nevettetni egyet.
Úszott minden: paplan, párna, póló
A fiúk izgalmukban azt hitték, hogy identitásuk változó.
Szoknyát húztak, s hajhaboztak, s azt hitték, hogy a hajhab,
szemnek való ékszer.
Tanárnő meg a szemét kisírta vagy hétszer.
Persze nem a fájdalomtól, hanem örömkönnyek jöttek,
mert gondolta, mennyi csodálatos Kinder.

Utaztunk már sok-sok kilométert.
Kicsi buszunk mindig zajos volt,
Volt néhány kellemetlen helyzet,
például, mikor nagydolgunkban elfogyott a Klopapier
Tanárnőék sem csak nekünk örülhettek.
Megesett, hogy nagy szerelmet is remélhettek.
Ezek vagyunk mi, szeretetben és nagy jókedvben.
Én utaznék tovább is -e kis keretben.
Deutschlandig meg sem állnék!
Megígérném tanárnőnek, hogy nagy szorgosan, én leszek a klügste Schülerin!!!
Hisz Deutsche Sprache, én úgy szeretlek!
Eszter, 17 Jahre
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Übersetzung:

Slovakias’s most famous foam-party

We will remember Slovakia's most famous foamparty.
We didn't need much money for our plan, just some
crazy children,

Mónika Virag, „Eszter“

some water and some foam.
This was a disaster because our teacher got furious.
The boys believe that their identity is changable.
They put on skirts and party on.
The teacher cried because she was happy that she knows these wonderful
children.
We travelled a lot, and our bus was always noisy.
There were some awkward moments when we didn’t have any toilet paper.
These are us, Hungarians ... we are fools but we love each other.
I love you Hungarian language like this.
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Das Spiel
Od urodzenia gramy w grę. W grę podobną do tych komputerowych. W takich grach
możemy wybrać jaką postacią chcemy być, jak ma ona wyglądać, jaki mam mieć kolor oczu,
kolor włosów. Możemy wybrac jej cechy osobowości, zainteresowania. Nasza postać w grze
powinna mieć też jakąś nadprzyrodzoną siłę, bądź też broń, której będzie mogła użyć w razie
niebezpieczeństwa. W grze wybieramy również trasę jaką chcemy pokonać. Wybieramy
jedną spośród kilku wyświetlających nam się na ekranie opcji. Wydaje mi się, że jest to
stosunkowo łatwa decyzja, ponieważ dokładnie widać ile dana trasa ma zakrętów, ile raz
będziemy szybko pędzić z wiatrem z górki, a ile razy będziemy z niej spadać. Widać też, w
którym momencie jest meta, ile musimy przebyć trasy by dotrzeć do celu.
Nasze życie też jest taka grą. Możesz wybrać kim chcesz być i dokąd iść. Z tym, że tu nie ma
mapy, nikt ci nie powie, która trasa jest najlepsza, nie widać gdzie jest meta i nie wiesz ile
razy i z jaką siłą będziesz spadać. Jest też jedna bardzo znacząca różnica. W grze masz trzy
życia, tu - tylko jedno. Tu nie możesz zrobić niczego na próbę. Odkąd tu jesteś masz
wściśnięty przycisk "start". Czas upływa a ty musisz realizować swoje misje. Odblokowujesz
kolejne etapy. Energia wlożona w twoją postać zaczyna przynosić korzyści. Jesteś młody.
Poziom energi, poziom żywotności znacznie przewyższa poziom many. Każda podjęta
decyzja, wszystko co robisz, wplywa na twój poziom energi. to o nią musisz dbać.
odpowiednio zarządzaj zasobami. Idziesz, biegniesz! Pojawia się przepaść. Nie da się jej
przejść dwoma małymi krokami. Może musisz się cofnąć...? Może... Ale nie wycofać! robisz
to tylko po to by wziąć rozpęd i z odwagą ją przeskoczyć!
W momencie, w którym się odbiłeś, stopy przestały dotykać ziemi a ty lecisz, szybujesz, świat
zwalnia, uśmiechasz się... Zagrasz w to?

Joanna , 17 Jahre
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Übersetzung:
Seit der Geburt spielen wir ein Spiel. Ein Spiel, das dem Computerspiel ähnlich ist. Bei diesen
Spielen können wir wählen: Welche Gestalt möchten wir einnehmen, wie soll diese Gestalt
aussehen, welche Augen und welche Haare soll sie haben. Wir können ihre Persönlichkeit
und ihre Interessen wählen. Unsere Form soll auch eine übernatürliche Kraft haben, oder
eine Waffe, die man in der Gefahr gebrauchen kann. Beim Spiel wählen wir auch, welche
Strecke wir zurücklegen. Wir wählen eine von den verfügbaren aufklärenden Optionen auf
dem Bildschirm. Es erscheint, dass es sehr leicht ist, diese Entscheidung zu treffen., weil uns
bewusst ist, wie viele Kurven diese Route hat, wie oft wir mit dem Wind segeln werden, die
Skipiste hinunterfahren. Man merkt, wo das Ziel ist, wie lang die Strecke ist, um das Ziel zu
erreichen.
Unser Leben ist ein solches Spiel. Du kannst wählen, was du werden willst und wohin du
gehen willst. Aber du hast keine Landkarte und niemand sagt dir, welche Tour am besten ist.
Du weißt nicht, wo das Ziel ist und wie viele Male und mit welcher Kraft du umfallen wirst.
Es gibt es auch einen bedeutenden Unterschied. Beim Spiel hast du drei Leben – hier nur
eins.
Seitdem du existierst, hast du den Druckknopf LOS eingedrückt. Die Zeit vergeht und muss
deine Missionen erfüllen. Du gibst andere Etappen frei. Die Energie, die man in deine Gestalt
einsteckt hat, beginnt Vorteile zu bringen. Du bist jung. Das Niveau der Energie und der
Vitalität sind höher als das Niveau „MANY”. Jede Entscheidung, alles was du machst, hat
einen Einfluss auf deinen Energiestand. Um sie musst du dich kümmern. Gehe richtig mit
diesem Bestand um. Gehst du? Läufst du? Die Hoffnung zeigt sich manchmal. Oder es gelingt
sich nicht, die Beine zu bewegen. Musst

du zurückweichen? Vielleicht... Aber nicht

zurückziehen! Du machst es nicht, um auf Touren zu kommen, sonders um mit Mut hinüber
zu springen. Im Moment, wenn du wieder auf die Beine kommst, haben die Füße den Boden
nicht berührt und du fliegst und gleitest. Die Welt verlangsamt. Du lächelst. Spielst du mit?
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Beatrix Gyarmati, „Das Spiel“
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Maschinen

Was bin ich?
Was sind wir?
Menschen?
Nein, wir sind wie Maschinen auf zwei Beinen.
Alles dreht sich um das perfekte Leben.
Miklós Dihen,
„Maschinen“

Jeder will dieses perfekte Leben leben.
Wir leben nach den Richtlinien, wie wir zu leben haben.
Wir leben nach dem Gesetz.
Doch was heißt schon Gesetz?
Was ist das? Dieses Gesetz.
Die Bestimmung von unserem Leben.
Die, wonach wir uns richten müssen.
Ohne das das Leben nicht mehr funktioniert.
Ohne das die Menschheit ihren Halt verliert.
Wir sind für's Leben geschaffen.
Wir sind für's Schaffen geschaffen.
Leben ein Leben voll' Regeln.
Beeinflussung von hier und dort.
Oben, unten, rechts und links.

Beeinflussung von Menschen, von denen wir es immer schon erwartet hatten.
Und Beeinflussung von Menschen, von denen wir es nie erwartet hätten.
Nicht so wie du ... du ... oder ich.
Nein, andere Menschen.
Die, die einem wichtig sind.
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Für die man alles tun würde, um sie glücklich zu stimmen.
Die immer für einen da sind und für die man immer da ist.
Die einem immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, selbst wenn man schon fest davon
überzeugt ist, nie wieder lächeln zu können.
Jemand, der dich aus der Dunkelheit rettet, die dich in die Tiefe deiner Gedanken zu
verschlingen droht.
Jemand, der dich aus der Tiefe deiner Tränen rettet, in der du zu ertrinken drohst, wie in die
Tiefe deiner Gedanken.
Ja ... auch solche Menschen ... von denen du es niemals erwartet hättest.
Und du beginnst dich zu fragen: Menschen, von denen du dachtest sie wären solche, sind sie
es wirklich?
Oder ist das alles nur Fassade? Nur Show?
Ein Bild dieser Person ohne diese Person?
Und du merkst, dass du eigentlich ganz alleine bist.
Alleine, nur du und diese Menschen.
Dessen Äußeres du zwar siehst, aber nicht ihr Inneres.
Haben sie eigentlich einen Charakter?
Oder sind sie voll Hass und Wut, sodass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als den Charakter
dieser perfekten mechanischen Welt zu kopieren, um selbst Teil dieser Welt zu werden.
Eine Welt in der wir keine Menschen sind.
Bloß Maschinen auf zwei Beinen.
In einer perfekten Welt, mit dem perfekten Leben, wo Maschinen auf zwei Beinen das
perfekte Leben leben.
Nach all' den Richtlinien und Gesetzen.

Melanie, 14 Jahre
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Musik hören

Ich liege auf meinem Bett und höre Musik.
Denke an nichts Besonderes.
Die Gedanken kommen und gehen.
Dann fange ich an, der Musik genauer zuzuhören, und darauf zu achten, was
die Leute singen, beziehungsweise was sie mit ihrem Song sagen wollen.
Ganz gleich, ob der Text auf Deutsch oder Englisch gesungen wird.
Ich höre das Lied „Ich laufe“ von Tim Bendzko.
Der Refrain geht so:
Ich laufe. Ich laufe davon. Und erst wenn ich nichts mehr spüren kann, erst
wenn ich nichts mehr spüren kann, komm ich an. Dabei kommt mir ein
Gedanke.
Ich laufe. Manchmal möchte ich auch einfach nur laufen.
Loslaufen, weglaufen, davonlaufen. Weg. Weg von allem.
Weg von der Schule, die manchmal auf mir lastet wie ein schwerer Betonklotz.
Weg vor allen Formeln, Vokabeln und dem ganzen Zeug, das auswendig gelernt
werden muss.
Weg. Alles vergessen.
Und erst wenn ich nichts mehr spüren kann, erst wenn ich nichts mehr spüren
kann, komm ich an.
Tim Bendzko singt weiter:
„…doch wie oft täuscht man sich, in dem was man mit den Augen sieht…“.
Und da hat er Recht. Wie oft täuschen wir uns in dem, was wir mit den Augen
sehen?!
Wir verurteilen Menschen. Direkt auf den ersten Blick meinen wir erkennen zu
können, ob jemand gut oder schlecht ist. Wir urteilen nur nach dem Äußeren.
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Dabei kann man das doch daran gar nicht festmachen.
Dir inneren Werte zählen doch viel mehr.
Der Charakter, die Lebenseinstellung, der Humor…..
Das Lied ist zu Ende. Ein neues beginnt.
Es ist das Lied „Mirrors“ von Justin Timberlake.
Mirror. Spiegel.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
Fragen wir uns das nicht ständig?
Vor allem wir Mädchen haben immer etwas an uns auszusetzen. Bin ich:
Zu klein, zu groß, zu dünn, zu dick und sind meine Haare zu blond, zu braun, zu
rot oder zu schwarz?
Dabei ist das doch alles totaler Quatsch!
Wir alle sind völlig verschieden, und das ist auch gut so!
Es gibt kein Schönheitsideal…
Ich schaue in den Spiegel.
Und wen sehe ich da?
Eine kritische Person.
Eine Person, die kritischer mit sich selbst ist als jede andere mit ihr. Wir sehen
immer nur unsere negativen Seiten. Aber wie wäre es denn, wenn wir mal
anfangen würden, die positiven Seiten an uns zu entdecken?
Ein weiteres Lied:
„You´re not alone“ von Mads Langer.
Du bist nicht allein.
Ich weiß, dass ich nicht allein bin, aber manchmal fühlt es sich so an.
Jeder ist oder fühlt sich mal allein oder alleingelassen.
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Bei alten Leuten, die keinen mehr haben ist das besonders schlimm. Die sind
den ganzen Tag allein. Vielleicht fühlt man sich auch mal allein, wenn man
streit mit der besten Freundin oder dem besten Freund hat.
Allein ist ein dehnbarer Begriff. Aber darauf möchte ich jetzt auch gar nicht
weiter eingehen.
Wenn es ein allein gibt, gibt es natürlich auch ein zu zweit.
Wenn man verliebt ist zum Beispiel.
Süchtig danach, eine gewisse Person zu umarmen, zu küssen, mit ihr zu lachen,
zu weinen und Spaß zu haben.
Dann kann man zu dieser Person sagen: „I´m addicted to to you“ wie in dem
Song von Avicii.
Doch wer weiß, wie lange dieses Gefühl anhält.
Nach Passenger kommt Liebe langsam und geht schnell, also love comes slow
and goes so fast.
So kann es auch gehen.
Und wie dann Andreas Bourani singt: Mein Herz schlägt schneller als deins, sie
schlagen nicht mehr wie eins, wir leuchten heller allein, vielleicht muss es so
sein.
Manchmal ist es vielleicht besser so.
Jeder muss für sich selbst entscheiden wer beziehungsweise was für einen gut
ist und wer oder was vielleicht auch eher nicht.
Irren ist menschlich.

Und dann gibt es da ja auch noch den Sinn und den Unsinn des Lebens.
Aber was ist das eigentlich, der Sinn und der Unsinn?
Das muss jeder für sich herausfinden.
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Und vielleicht fragt man sich dann auch mal wie Nico and Vinz: „ Am I wrong
for saying that I´ve chosen another way“
Auch das muss jeder für sich entscheiden, ob er richtig oder falsch liegt auf
seinem Weg.
Aber ich bin mir sicher, dass jede seinen Weg meistern wird, auch wenn es mal
Sackgassen gibt und man noch mal umkehren muss.

Plötzlich stoppt die Musik, denn mein Akku ist leer.
Alles ist still.
Mit einem Mal sind alle Dinge, über die ich eben nachgedacht habe, weg.
Alles ist still.
Mir drängt sich eine Frage auf.
Hören Leute wirklich Musik?

Emily, 14 Jahre

Miklós Dihen, „Musik hören“
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Glaube

Cause everything starts from something
but something would be nothing
Nothing, if your heart didn't dream with me
Where would i be, if you didn't believe
Believe...
Denn alles beginnt bei etwas,
Aber etwas würde nichts sein.
Nichts, wenn dein Herz nicht mit mir träumen würde.
Wo würde ich sein, wenn du nicht glauben würdest.
Glaube...

Selbst du selbst beginnst bei etwas,
Doch etwas würde nichts sein.
Nichts? Was ist nichts?
Nichts tun? Nichts machen?
Nichts denken...
Doch wenn du denkst, an nichts zu denken, dann denkst du stets an etwas.

Alles beginnt bei etwas!
Euer erster Schritt; Euer erstes Wort;
Euer erster Kuss; Eurer erstes Bier;
Euer erster Zug an der Zigarette...
Okay, lassen wir das!
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Doch alles beginnt bei etwas,
Aber etwas würde nichts sein.
Nichts, wenn dein Herz nicht mit mir träumen würde.
Wo würde ich sein, wenn du nicht glauben würdest?
Glaube...

Jeder hat Träume
manche nur einen,
doch auch schon mal mehr.
Man träumt mit seinem Herzen,
doch auch mit eurer Seele
treiben Träume fort.
Fort wohin?

Mit welch einem Menschen
oder mit welch einem Ding.
Es ist euer Traum
wohin er treibt
und mit wem
ist eure Fantasie.
Träume sind etwas Einzigartiges.

Doch wenn man von etwas träumt,
würde etwas nichts sein.
Nichts, wenn dein Herz nicht mit mir träumen würde.
Wo würde ich sein, wenn du nicht glauben würdest?
Glaube...
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Was wäre, wenn wir nicht glauben würden?
Alles hat mit Glauben zu tun.
Denn jeder kann den schwersten Weg gehen,
wenn man nur an das Ziel glaubt!
Auch den scheinbar hoffnungslosesten Kampf
gewinnst du nur,
wenn du an dich selbst glaubst!

Ehy?
Glaube an die erste große Liebe,
die du nie haben wirst,
Glaube an den Urlaub im Paradies,
der nie kommen wird.
Glaube an den Lotto-Gewinn,
den du nie gewinnen wirst.
Glaube an den Traum,
der nie Erfüllung gehen wird.
Glaube an das Etwas!

Doch etwas würde nichts sein.
Nichts, wenn dein Herz nicht mit mir träumen würde.
Wo würde ich sein, wenn du nicht glauben würdest?
Glaube!!!

Vivien, 14 Jahre
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Beatrix Garmyati, „Glaube“
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Die Brücke

Sie läuft. Sie läuft weg von allem und jedem. Weg von
den Problemen, Ängsten und allen Leuten. Vorbei an
Häusern und der Schule, durch den Park, wo sie von
alten Leuten erstaunt angeschaut wird. Vorbei am
Supermarkt. Wohin? Wohin sie läuft, sie weiß es nicht.
Hauptsache weg von ihren Eltern, der Schule und den
ganzen anderen.
Sie braucht Zeit. Zeit zum Nachdenken. Zeit zum
Überlegen wie es weitergeht. Sie läuft weiter. Über die

MiklòsDihen, „Die Brücke“

Straße, an der Polizei vorbei. Die Polizei. Die Polizei die ihr
nicht helfen wollte, als es geschah. Erinnerungen treten auf.
Nein, diese Zeit war nicht schön. Das viele Blut was sie sehen musste. Und die Polizei wollte
nicht helfen. Es hat sich seitdem viel verändert. Dennoch läuft sie weiter. Um die Ecke, zwei
Straßen weiter und dann auf die Brücke zu. Sie bleibt stehen. Atemlos steht sie da, weiß
nicht was jetzt passiert, was sie tun soll. Sie geht langsam auf die Brücke zu. Langsam und
ängstlich. Vor vier Monaten geschah es. Vor vier Monaten war sie das letzte Mal hier.
Vorsichtig setzt sie sich hin. Sie atmet ein und schließt die Augen:
Sie sieht die Bilder noch vor sich, als sei es erst gestern gewesen:
Auf der Brücke und darunter laufen die Polizisten und die Spurensicherung herum. Die
Spurensicherung verteilt kleine gelbe Spurenkarten auf und unter der Brücke.
Blut. Überall Blut. Frisches Blut.
Und an ihm die Spurenkarte mit der Nummer 1. Warum er? Warum? Gestern war er noch
da. In der Schule. Glücklich . Und jetzt?
Sie öffnet die Augen. Eine Träne rollt ihre Wange herunter. Damals wusste sie, dass sie jeder
fragen würde, warum. Doch sie dachte, dass das nicht schlimm werden würde. Sie steht auf
und geht. Weg von der Brücke. Weg von den Erinnerungen. Sie wird schneller. Sie läuft. Den
ganzen Weg zurück. Zwei Straßen, dann um die Ecke und an der Polizei vorbei. Durch den
Park bis zur Schule. Weiter geht sie nicht, denn vor ihr das Auto. Das Auto, welches sie seit
dem Vorfall verfolgt. Sie weiß nicht warum. Vielleicht wollen sie auf sie achtgeben. Aber
vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich wollen sie wissen, was er ihr erzählt hat, bevor es
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geschah. Doch sie haben ihr bis jetzt nie etwas getan.
Gegen Abend geht sie Heim. Heim zu ihren Eltern, die ständig fragen, wie sie sich fühlt und
ob alles okay ist. Sie geht durch das Wohnzimmer, die Treppe hoch und schließt in ihrem
Zimmer die Tür von innen ab. Sie ist zu. Jetzt ist sie allein. Obwohl sie eigentlich schon seit
vier Monaten allein ist. Sie setzt sich auf ihr Bett. Ihren Laptop fährt sie hoch und schaut sich
ihre Bilder an. Ihr Handy klingelt: Melde dich mal wieder bei mir. Wir müssen reden! Sie
nimmt ihr Handy und schmeißt es gegen die Wand. Sie legt den Laptop beiseite und geht
schlafen.
Am nächsten Morgen steht sie früh auf. Sie hat gestern noch lange wachgelegen und
nachgedacht. Sie hat sich etwas gut überlegt und verlässt, nachdem sie ihren Eltern
„Tschüss“ gesagt hat, das Haus. Niemand ahnt, wie es in ihr aussieht. Heute hat sie Zeit. Sie
geht zum Haus ihrer Freundin, durch den Park, wo sie einen kleinen roten Brief einwirft.
Ihr nächstes Ziel? Die Brücke. Dort angekommen betritt sie die Brücke. Tränen laufen ihre
Wangen runter. Erst eine, dann zehn, tausende Tränen. Gut überlegt hält sie sich am
Geländer fest und klettert vorsichtig auf die andere Seite.
Verzweifelt und ohne einen anderen Ausweg lässt sie los.

Zwei Tage später steht in der Zeitung:

Die 15 Jahre alte Josephine P stürzte am 19. November von der Windhofbrücke. Für sie kam
jede Hilfe zu spät. Grund sei der Tod eines Freundes vor vier Monaten. Eltern und
Verwandte trauern sehr.

Julia, 15 Jahre
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Du lebst in den Tag hinein

Du lebst in den Tag hinein
und denkst, du bist glücklich dabei.
Du lachst, und die anderen lachen mit dir.
Aber abends sitzt du da und merkst,
dass nichts davon stimmt.
Du bist traurig,
tief im Inneren.
Du schreist um Hilfe mit deinem Lachen
und die anderen denken...
...du bist glücklich!

Als ich diesen Status gelesen habe, hat mich das sehr berührt und zu dem
nachfolgenden Text inspiriert.
Den Text habe ich zwar in der Ich-Form geschrieben, jedoch nicht über mich
selbst.

Ich beendete den letzten Satz. "Fertig", dachte ich und legte meine
Hausaufgaben zur Seite.
Wenn ich morgen dafür gelobt werde, werde ich lächeln.
Lächeln, ein aufgesetztes Lächeln.
Und wenn dann Pause ist, werde ich mit den anderen wie gewohnt
hinausgehen.
Mit den Mädchen werde ich ganz hinten auf dem Hof stehen. Ich werde
kichern und über andere lästern.
Alles wird sein wie sonst auch.
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Die Fünftklässler werden fangen spielen, herumhopsen und dabei laut
kreischen.
Alles ist wie sonst auch, wie sonst auch.
Das denken die anderen.
Aber nichts ist wie sonst auch, rein gar nichts.
Ich bin nicht ich, nicht mehr.
Ich fühle mich leblos und leer, leer, so leer.
Das Leben zieht an mir vorbei, es ist das Leben einer anderen.
Das bin nicht ich!
In diesem Leben bin ich eine Marionette, eine Spielfigur in einer Welt, in der
alles wieder in Ordnung scheint.
In einer Welt, in der ich noch ich bin und in der ich fröhlich bin.
Wie damals. Damals ... als mein Vater noch lebte.
Doch er tut es nicht.
Und ich, ich tue es auch nicht. Nicht mehr seit ... nicht mehr seit alles anders
ist.
Alles ist anders und irgendwie auch nicht.
Es ist dasselbe Haus, die selbe Wohnung mit denselben Zimmern.
Und doch ist alles leer, leer, so leer.
Und irgendwie auch nicht.
Das Leben geht weiter, aber ich, ich bleibe immer wieder stehen und schaue
zurück.
Die Trauer zerreißt mich.
Ich hänge meinen Gedanken nach, ich habe keine Pläne.
Ich lebe in den Tag hinein.
Ich lache und die anderen lachen mit mir.
Aber abends sitze ich da und merke,
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dass nichts davon stimmt.
Ich bin traurig, tief im Inneren.
Ich schreie um Hilfe mit meinem Lachen,
und die anderen denken...
...ich bin glücklich.
Doch das bin ich nicht.
Ich werde nie mehr glücklich sein.
Nie mehr.

Lena, 13 Jahre

Miklós Dihen, „Du lebst in den Tag hinein“
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