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meine Freunde in FarBe   

Paula Zarges, 5C

Es war Pause. Ich saß auf dem Schulhof. Es war wie jede Pause. Ich kaute mein But-
terbrot und beobachtete, wie zwei ältere Jungs einen kleineren ärgerten. Sie stritten 
sich richtig. Ich sah es jede Pause. Mehrmals hatte ich schon hingehen wollen, aber 
traute mich nicht. Sie waren immerhin mehr als einen Kopf größer als ich. Ich merkte, 
dass noch jemand zuguckte. Plötzlich sah er zu mir. Er kam zu mir. Jetzt stand er direkt 
vor mir und sagte: „Komm. Ich bin Tom. Wollen wir nicht helfen?“ 

Ich guckte ihn an. Doch dann sagte ich: „Ok“. Ich stand auf. Dann gingen wir neben-
einander auf sie zu. Mein Herz schlug schneller. Was, wenn sie uns nun auch ärgern 
und hauen würden?  

Doch dann standen wir schon direkt hinter ihnen. Tom fing an und sagte: „Was soll 
das? Was hat er euch getan?“ „Nichts. Aber geht dich das was an?“, antwortete einer 
der beiden. Doch bevor Tom wieder etwas sagen konnte, sagte ich: „Wir finden es 
nicht o.k., dass ihr jemanden einfach ärgert, der euch noch nicht mal was getan hat. 
Können wir uns nicht darauf einigen, dass ihr jetzt einfach abhaut?“ 

„Schön, machen wir“, antworteten sie. Die Jungs gingen dann auch wirklich. „Danke“, 
sagte der Junge, der geärgert wurde. „Das war super! Richtig mutig!“, sagte Tom. Ich 
erklärte: „Mir ist klar geworden, dass man seine Meinung vertreten muss und dann 
auch für sie einstehen muss.“ „Ach, danke für das Kompliment. Du warst aber auch 
mutig. Du bist nämlich zu mir gekommen“, sagte ich. Es klingelte. Die Pause war vorbei.

Marlene Herrig, 5C

streit beenden   

Am Nachmittag kam Lilly zu Luna nach 
Hause.  Als Luna zwischen den Büchern 
im Regal wühlte, in der Hoffnung, dass sie 
ihr Lieblingsbuch finden würde, fand sie 
ein Buch, das sie noch nie gesehen hatte. 
Sie rief Lilly zu ihr, die ebenfalls nach dem 
Buch suchte. Lilly fand das Buch besser 
als das Baby-Buch, das sie immer ihrer 
kleinen Schwester vorlesen musste, die 
gerade eben mal zwei war. Das Buch 
war blau, aber ein so zartes Blau und so 
schön. Als sie das Buch öffnete, sah sie 
nur leere Seiten. Sie waren enttäuscht. 
„Mann, ich dachte, dass darin die besten 
Geschichten der Welt sind !!!“, schimpfte 
Luna, die das Buch noch immer hielt.  

Kaum hatte sie das gesagt, passierte 
etwas. Auf der einst leeren Seite stand 
mit verschnörkelter Schrift: „Hallo, ich bin 
das Wunschbuch. Ich bin da, weil ihr so 
nett wart, und jemandem geholfen habt, 
den ihr gar nicht kennt. Jeder, der jeman-
dem hilft, ist etwas Besonderes. Diese 
Menschen haben das Recht dazu, drei 
Wünsche zu haben, die ich erfüllen kann, 
aber davor möchte ich euch ein Sprich-
wort-Rätsel stellen, das ich jemandem 
schreibe, was der oder die lesen kann und 
die Antwort anschließend in mich, also in 
das Buch schreiben kann. Also die erste 
Frage kommt. Wenn ihr es wollt.“ Luna 
und Lilly waren sich einig. Sie schrieben 
in das Buch: „Ja, wir wollen.“  Da sagt das 
Buch: „Okay, die erste Sprichwort-Frage 
kommt! Was heißt: Ich mache morgen 
blau?“ Die beiden Freundinnen überleg-
ten. „Ich weiß es!!!“, schrie Lilly. Sie schrieb 
die Antwort schnell in das Buch, als ob 
das ein Rennen gegen die Zeit wäre. Die 
Antwort lautete: „Ich mache morgen blau, 
bedeutet, dass man nicht zur Arbeit oder 
zur Schule geht, also wie ein anderes 
Wort für schwänzen.“ „Ja richtig, aber es 
gibt noch zwei andere Fragen, also zieht 
euch warm an. Die zweite Frage lautet: 

Was bedeutet schwarzärgern?“
Dieses Mal wusste Luna es als Erste. Sie 
schrieb: Es bedeutet, dass man sich sehr 
doll ärgert, so doll, dass die Wut in einem 
kocht. „Ja richtig! Super! Da wären wir 
schon bei den Wünschen.“ Die beiden 
Mädels waren verwirrt. Hatte das Buch 
nicht drei Fragen gesagt? „Was schaut ihr 
so? Ach ja, ich habe drei Fragen gesagt, 
Entschuldigung, ich meinte eigentlich 
nur zwei Fragen. Der erste Wunsch bitte!“, 
sagt das Buch. Lilly schrieb: „Ich möchte, 
dass sich niemand streitet, sodass nie-
mand sein blaues Wunder erleben muss. 
Und weitere Wünsche habe ich nicht.“ 
„So, wie du willst “, sagte das Buch. Luna 
schrieb: „Ich möchte nur, dass jeder fair 
mit anderen umgeht. Aber weil das der 
gleiche Wunsch ist, habe ich gar keinen 
Wunsch. Es war aber schön, dass wir 
Rätsel gelöst haben. Es war schön, dich 
kennenzulernen. Schüss!“ Lilly sagte 
auch: „Tschüss.“ Da flog das Buch aus 
dem offenen Fenster raus. Lilly und Luna 
winkten noch lange hinterher. 

Das mysteRiöse blaue Wunschbuch  

 Elif Ikra Malcioglu, 5C 

Wenn ich an Tina denke, werde ich gelb und wenn ich an Lilli denke, werde ich von 
einer rosaroten Brille überrumpelt. Lina ist sehr freundlich und nimmt mich in ihren 
roten Faden wieder auf, wenn ich ins Schwarze falle. Mia würde ich manchmal auf 
rote Weise grün und blau schlagen. Bei Lukas sehe ich schwarz. Alle meine Freunde 
machen mich gelb und nehmen mich in ihren roten Fäden wieder auf. Ich liebe sie, 
aber nicht auf rote Weise. Sie nehmen mich ernst und lassen mich nicht ins Schwarze 
fallen. Unsere Freundschaft wird immer gelb bleiben.
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„Tschüss, Mama!“, rufe ich durch den Flur. 
Denn heute laufe ich zu meiner Schule, 
der TKS. Sonst bin ich immer mit Mama 
gefahren. „Bis später, Schätzchen!“, ruft 
Mama. Die Tür schlägt hinter mir zu. 
Endlich Ruhe! Ich atme die kalte Luft 
ein. Auf einmal huscht eine schwarze, 
spindeldürre Katze von links nach rechts 
über den Weg vor mir. „Schwarze Katzen 
bringen Unglück!“, schießt es mir durch 
den Kopf. Eigentlich Unsinn, wenn man 
mich fragt (oder eher fragen würde, aber 
das macht ja keiner). Jedenfalls glaube 
ich nicht, dass sie Unglück bringen.  
Jetzt bin ich auch schon fast an der 
Schule und muss nur noch durch das 
dichte Gebüsch, das ist die Abkürzung. 
Als ich auf dem Schulhof bin, kommt die 
Neue aus unserer Klasse auf mich zu. 
Sie ist bereits von allen als Klassenzicke 
anerkannt und heißt Carmen. Direkt fragt 
sie spöttisch: „Sag´ mal, welche Vögel 
nisten auf deinem Kopf? Geier etwa?“ Ich 
sehe sofort rot und fauche: „Du denkst 
immer nur an dich! Total arrogant bist 
du! Nimm endlich deine rosarote Brille 
ab!“ Schon holt sie Luft für eine neue 
Beleidigung, als es klingelt und meine 
beste Freundin Emma wie immer auf den 
letzten Drücker angerast kommt. „Hallo, 
Marie“, ruft sie, „gibt´s Probleme?“ „Nein“, 
lüge ich, aber in der Pause möchte ich es 
ihr erzählen.  
Schon kommt unser Lehrer und holt uns 
ab. Wir haben Deutsch, aber ich kann 
mich nicht konzentrieren. Meine beste 
Freundin murmelt mir zu: „So langsam 
verlierst du echt den roten Faden!“, und 
fast im selben Moment fragt der Lehrer: 
„Was ist denn los, Marie? Du konzentrierst 
dich gar nicht, und deinen Brief hast 
du auch noch nicht angefangen, sonst 
macht es dir doch immer so viel Spaß!“ 
Ich sage: „Ich habe nur schlecht geschla-
fen, das ist alles.“ Danach kann ich mich 

schwarze Glückskatze   
auch besser konzentrieren. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit läutet die ersehnte 
Pausenglocke und alle stürmen nach 
draußen. Jetzt kann ich Emma endlich 
alles erzählen!  
Nachdem ich alles erzählt habe, ist sie 
zwar wütend auf Carmen, meint aber, 
dass ich sie ignorieren soll. Auf einmal hö-
ren wir aus einer Ecke des Schulhofs, wo 
fast keine Schüler sind, und Lehrer schon 

gar nicht: „Sonst prügeln wir dich grün 
und blau!“ Sofort schauen wir nach, was 
da los ist. Carmen wird von Jungs aus der 
Oberstufe bedroht und ist weiß wie die 
Wand. Emma und ich sprechen uns kurz 
ab und bekennen Farbe für Carmen. Also 
gehen wir sofort in die Ecke und Emma 
sagt: „Lasst sie in Ruhe, oder wir sagen 
den Lehrern Bescheid!“ Die Jungs sind 
wütend, trollen sich aber.  

Finja Ackermann, 5C

Carmen sagt: „Danke, dass ihr mir gehol-
fen habt. Tut mir auch leid, dass ich so 
doof war.“ „Kein Problem“, sagen wir wie 
aus einem Munde. Dann grinsen wir uns 
alle drei an. Es scheint, als hätten Emma 
und ich eine neue Freundin gefunden. 
„Warum haben die Jungs dich überhaupt 
bedroht?“, frage ich. „Sie wollten, dass ich 
ihnen Geld gebe und meinen Bruder Tim 
aus der Oberstufe überrede, ihre Haus-
aufgaben zu machen.“ „Die werden noch 
ihr blaues Wunder erleben“, knurrt Emma, 
sich schwarz ärgernd. „Aber wie?“ „Uns 
fällt schon etwas ein“, meint Carmen. Wir 
machen es ab, dann klingelt es bereits.  
Nach Schulschluss laufe ich wieder nach 
Hause und denke über den tollen Tag 
nach. Auf einmal spüre ich etwas um 
meine Beine streichen. Es ist die schwar-
ze Katze von heute Morgen. Es ist eine 
Streunerin, das sieht man sofort. Als ich 
weitergehe, folgt sie mir. Zuhause erzähle 
ich Mama von der Katze. Sie erlaubt mir, 
sie zu behalten. Vor Freude laufen wir 
auf die Kleewiese vor dem Haus. Sofort 
wälzt sich meine kleine Glückskatze. Als 
sie mich verspielt anschaut, sehe ich ein 
vierblättriges Kleeblatt zwischen ihren 
Ohren. Jetzt weiß ich, wie sie heißen soll. 
Die frisch getaufte „Kleeblatt“ maunzt. Es 
klingt wie: „Auf, in ein neues Abenteuer!“ 
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Flame saß in ihrem Sitzsack und las ein 
Buch. Es war Sonntagnachmittag und 
ihre Eltern waren im Kino, als ihr Buch 
plötzlich in Flammen aufging und als 
Brief wieder in ihrer Hand auftauchte. 
Flame hatte noch nie Angst vor Feuer 
gehabt. Doch das jagte ihr trotz allem ei-
nen gehörigen Schrecken ein. Als sie das 
Kuvert noch etwas genauer betrachtete, 
fiel ihr auf, dass es nicht beschriftet war. 
Als sie das Kuvert umdrehte, entdeckte 
sie ein Siegel, auf dem eine Flamme ab-
gebildet war. Sie öffnete die Schublade 
ihres Nachtischs und holte ein Briefmes-
ser raus. Damit öffnete sie den Brief und 
las. Während Flame in ihrem Sitzsack den 
Brief erhielt, bekamen noch drei andere 
Kinder einen Brief. Aquarina, Florian und 
Skylien. Bei Aquarina zerfloss ihr Eis in 
eine Welle und nahm die Gestalt eines 
Briefes an. Bei ihr war auf dem Siegel 
allerdings eine Welle zu sehen. Bei Florian 
ging es ein wenig anders als bei Flame 
und Aquarina. Er war allein zu Hause, da 
seine Eltern ein romantisches Wochen-
ende verbringen wollten. Er wollte die 
Zeitung von gestern holen und fand noch 
einen Brief dazu, ohne Absender und 
Empfänger, er öffnete das Kuvert, das mit 
einem Siegel versehen war, worauf eine 
Pflanze abgebildet war, und las. Skylien 
war gerade mit ihrer kleinen Schwester 
picknicken am Skaterpark, als ein kleiner 
Tornado auf ihrer Handfläche erschien 
und sich in einen Brief verwandelte. Das 
Siegel, das das Kuvert verschloss, hatte 
einen Tornado darauf. Wie alle anderen 
las sie den Brief und war sprachlos. Gehe 
zur Vollmondnacht dorthin, wo früher 
Buben lernten. Finde den Ort der un-
endlichen Farben, davon kann man dort 
viele ernten. Doch vorher entfalten deine 
Kräfte sich. Du trägst ein Element in dir. 
Vier Elemente finden sich.  

Am nächsten Morgen ging Flame wie 
gewöhnlich in die Schule. Heute war eine 
Doppelstunde Mathe und eine Doppel-
stunde Deutsch dran, danach hatte sie 
noch eine Doppelstunde Biologie. Nach 
den Hausaufgaben ging sie in Richtung 
der Schrebergärten, um dort noch einmal 
in Ruhe über den Brief nachzudenken. 
Nach einer Weile Dasitzen fasste sie 
den Beschluss, sich in ihren Kräften zu 
üben. Das mochte noch so verrückt 
klingen. Aquarina, Florian und Skylien 
beschlossen es nicht anders. Erst tat 
sich bei allen nichts, doch nach einer 
Weile klappte es. Erst konnten sie es 
nicht richtig kontrollieren. Nach ein paar 
Anläufen funktionierte es aber. Flame 
konnte eine Stichflamme aus ihrem Fin-
ger schießen lassen, Aquarina konnte 
eine kleine Wasserblase aus einem Glas 
steigen lassen, Florian konnte eine Blume 
wachsen lassen und Skylien konnte ihren 
Füller schweben lassen.  

Nach drei Tagen war Vollmond und Fla-
me sowie Aquarina, Florian und Skylien 
gingen zu der alten Schule. Dort traf 
Flame auf Aquarina, Florian und Skylien. 
„Seid ihr Wasser, Erde und Luft?“, fragte 
sie. „Ja, sind wir“, antworteten sie. „Was 
meint ihr? Sollen wir reingehen?“, fragte 
Florian, alle nickten. Während sie hinein-
gingen, meinte Skylien: „Hey, wir sollten 
nach einem unauffälligen Ort suchen.“ 
„Der Keller!“, rief Aquarina. Darauf ant-
wortete Flame: „Das kann nicht sein, das 
wäre zu einfach. Weil das immer so ist. 
Aber… Keller, Keller, hmm…, der Dach-
boden.“ „Aber natürlich!“, rief Skyline, 
„Und wisst ihr was? Ich weiß schon, was 
wir dort suchen müssen. Einen Schrank 
oder ein Buch oder Ähnliches. Wie bei 
Narnia.“ Sie gingen in die Richtung, wo 
sie den Dachboden vermuteten. Nach 
einer Weile fand Aquarina eine Leiter, die 
zum Dachboden führte. Oben fanden sie 

herrscher Der Vier elemente   
ein Lehrerpult und eine Truhe mit einem 
dicken Schloss, doch das zu öffnen, war 
ein Klacks für Skylien, sie ließ es mit 
einem Fingerschnipsen explodieren. In 
der Kiste fanden sie ein Buch. In Jeder 
Ecke des Buches war ein durchsichtiger 
Diamant. Sie nahmen Farbe an: Rot, 
Blau, Grün und Gelb. Flame, Aquarina, 
Florian und Skylien legten ihre Hände 
auf die Diamanten und das Buch klappte 
auf. Flame und die anderen stiegen rein 
und landeten in einer grauen farblosen 
Welt. „Was ist passiert?“, fragte Florian 
entsetzt, „der Brief sprach von einer 
farbenfrohen Welt.“ Da tauchte ein Hase 
auf, ein schwarzer Nebelschwaden ver-
wandelte ihn in Stein. „Das ist ja schreck-
lich!“, rief Aquarina. Alle vier überlegten. 
„Hey Leute, wie wär’s, wenn wir unsere 
Kräfte zusammentun?“, sagte Flame. 
Alle fanden die Idee gut. Flame ließ eine 
kleine Feuerkugel aus ihrer Handfläche 
schießen, Skylien umhüllte diese mit 
einer Lufthülle und Florian ließ Pflanzen 
darum schlingen. Zu guter Letzt ließ 
Aquarina eine Wasserhülle darum fließen. 
Die Kugel explodierte und alle schwarzen 
Nebelschwaden waren weg. Aber sonst 
passierte nichts. Da tauchten drei bunte 
Gestalten auf. Eine rote begann zu tan-
zen und alles, was anscheinend mal rot 
gewesen war, wurde rot. Eine blaue und 
eine gelbe taten es ihr nach und alles 
wurde bunt. Als kein bisschen Grau mehr 
zu sehen war, wurde alles wieder lebendig. 
Diese Welt lebt nur, wenn alles bunt ist. Es 
stellte sich heraus, dass der Tanz nur ein 
Freudentanz war oder sein sollte. Flame 
und die anderen freundeten sich mit den 
bunten Gestalten an und versprachen, 
bald wiederzukommen.

Frieda T. Ebbert, 5C
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An einem Samstagabend im Herbst ging 
ich im Wald hinter unserem Haus spazie-
ren. Im Wald war es spannend, dort gab es 
immer etwas Neues zu entdecken.  

Als ich diesmal etwas weiter als sonst in 
den Wald hinein gegangen war, fiel mein 
Blick auf etwas Merkwürdiges auf dem 
nassen Waldboden: drei kleine Stöcke, 
die zu einem Pfeil gelegt wurden. Der 
Pfeil zeigte nach vorne. Erst dachte ich, 
dass es vielleicht nur Zufall war, dass die 
Stöcke so lagen, aber als ich ein bisschen 
weiter ging, sah ich noch einen Pfeil. Je-
mand hatte hier wohl eine Spur gelegt. 
Ich folgte den Pfeilen, sie führten mich 
immer tiefer in den Wald. Plötzlich stand 
ich vor einem hohen Brombeergebüsch, 
das mir nun den Weg versperrte. Als ich 
versuchte, das Brombeergebüsch zu 
umgehen, entdeckte ich einen schma-
len, etwas verwachsenen Durchgang, 
der wie ein kleiner Tunnel war. Vorsichtig 
schaute ich hinein. Ich fragte mich, wo 
der Tunnel wohl hinführte. Diesem Rätsel 
wollte ich nachgehen. Vorsichtig zwängte 
ich mich durch das Brombeergestrüpp. 
Nach einigen Metern konnte ich sehen, 
was sich hinter dem Brombeerbusch 
verbarg. Hinter dem Brombeergebüsch 
versteckte sich eine Lichtung.  

Die Funkellichtung  
Hier wuchsen Pflanzen, die ich noch nie 
zuvor gesehen hatte: glitzernde rosa-
hellblaue Blumen und Bäume, deren Blät-
ter wie Sterne im Sonnenlicht funkelten. 
Am anderen Ende der Lichtung befand 
sich ein klarer und wunderschöner See, 
in dem sich der Himmel spiegelte. Durch 
hohes Gras ging ich weiter auf die Lich-
tung zu. 

Plötzlich sah ich einen roten Schatten, 
der im hohen Gras hin und her huschte. 
Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich 
nicht wusste, was es war. Jetzt lief es auf 
mich zu. Meine Angst wurde größer und 
größer. Vor Staunen hatte ich meinen 
Mund weit aufgerissen. Dann erkannte 
ich, was es war: Es war ein Fuchs! 

Etwas kam mir dabei komisch vor. Ich 
dachte mir: Normalerweise rennen 
Füchse doch vor Menschen weg! Hat 
er vielleicht die Tollwut? Von dieser 
gefährlichen Krankheit hatte mir mein 
Vater erzählt. Tiere, die Tollwut haben, 
verhalten sich komisch und unnatürlich 
und verlieren die Scheu vor Menschen. 

Der Fuchs stoppte vor mir, schaute zu 
mir hoch und dann sagte er aufgeregt: 
„Hallo, hab keine Angst, mein Name ist 

Lou, ich tu dir nichts. Willkommen auf 
der Farblichtung. Hast du meine Spur aus 
Pfeilen gesehen? Ich brauche dringend 
deine Hilfe. Du musst uns unbedingt 
helfen! Seit ein paar Tagen streiten sich 
Stix und Lucky von morgens bis abends. 
Das ist nicht auszuhalten, vor allem, weil 
heute Abend unser monatliches Wald-
fest stattfindet. Wir wollen eine richtig 
großartige Party feiern und wenn die 
so weiterstreiten, fällt unser Fest ganz 
bestimmt ins Wasser. Oh, entschuldige, 
ich habe ganz vergessen zu fragen, wie 
du eigentlich heißt.“ 

Erst war ich noch für ein paar Sekunden 
geschockt davon, dass plötzlich ein spre-
chender Fuchs vor mir stand und konnte 
nicht antworten. Ich kniff mir kurz in den 
Arm, um zu testen, ob ich träumte. Aua, 
das tat weh, offensichtlich war das alles 
doch kein Traum. 

 „Mein Name ist Julia“, antwortete ich 
dann. „Warum bist du eigentlich so hek-
tisch herumgerannt?“, fragte ich Lou. Lou 
erklärte mir: „Ich wollte erst mal schauen, 
wer du bist und abchecken, ob ich dir 
vertrauen kann.“ Ich fragte ihn: „So, und 
wer sind denn eigentlich Stix und Lucky 
und wie kann ich dir helfen?“ 

„Entschuldigung, ich habe dir noch gar 
nicht von Lucky und Stix erzählt. Stix ist 
ein Leopard und Lucky ist ein brauner 
Feldhase. Stix ist aber friedlich und wür-
de niemandem ein Haar krümmen. Aber 
jetzt müssen wir unbedingt zu ihnen. 
Nicht, dass noch etwas Schlimmeres 
passiert. Ich habe schon versucht, den 
Streit zu schlichten, aber auf mich hören 
die nicht. Kannst du mir bitte helfen? 
Vielleicht hören die beiden ja auf dich, 
sonst sehe ich für das Fest schwarz. 
Wenn die beiden den ganzen Abend 
streiten, wird das ganz bestimmt keine 
fröhliche Party. Du musst mir unbedingt 
helfen. Die beiden sind dort drüben am 
Sumpf, hörst du das Geschrei?“  

Ich folgte Lou durch ein funkelndes 

Gebüsch. Der Fuchs stoppte und sagte: 
„Vorsicht, hier fängt gleich der Sumpf 
an, wir dürfen keinen falschen Schritt 
machen, sonst versinken wir.“  

Dann sahen wir die Bescherung. In ih-
rem Streit hatten Lucky und Stix nicht 
bemerkt, dass sie in den Sumpf geraten 
waren und nun schon halb versunken wa-
ren. Wir riefen ihnen zu: „Seid ihr verrückt 
geworden? Hört endlich auf zu streiten, 
sonst seid ihr gleich ganz versunken!“ 
Lucky und Stix drehten sich zu uns um, 
hielten inne und erschraken. „Bitte helft 
uns, wir versinken!“, riefen die beiden. 
„Das hättet ihr euch früher überlegen 
sollen, durch eure blöde Streiterei ha-
ben wir jetzt den Ärger. Also, wir helfen 
euch, aber ihr müsst uns versprechen, 
dass ihr euch nicht mehr streitet und 
wieder vertragt“, sagte ich zu ihnen. „Ja, 
das versprechen wir, aber bitte helft uns, 
schnell!“, antworteten die beiden. 

„Wir brauchen einen Stock“, sagte ich zu 
Lou, „dann können sie sich daran festhal-
ten und ich kann sie herausziehen.“ Lou 
rannte los und kam kurz darauf mit einem 
langen Stock zurück. Ich reichte den bei-
den den Stock und rief ihnen zu: „Haltet 
euch fest, ich ziehe euch raus!“ Mit aller 
Kraft zog ich die beiden aus dem Sumpf. 
Das war knapp! Als die beiden wieder 
festen Boden unter den Pfoten hatten, 
mussten sie sich erst einmal die Pfoten 
reichen und sich wieder vertragen. 

„Herrje, das Waldfest fängt gleich an, in 
der ganzen Aufregung hätten wir es fast 
vergessen. So, jetzt müssen wir aber los, 
sonst kommen wir noch zu spät. Ich muss 
doch die Gäste begrüßen“, rief Lou in aller 
Aufregung. 
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Wir rannten, so schnell wir konnten, 
über die sogenannten Regenbogen-
Lichtungen in Richtung des Festplatzes. 
Die Lichtungen waren mit den einzelnen 
Farben des Regenbogens beleuchtet. 
Als wir aus der lilafarbenen Lichtung he-
rausgekommen waren, kamen wir endlich 
am Festplatz an. Hier waren Tische und 
Stühle aufgebaut und alles war in den 
schönsten Farben festlich geschmückt. 
Die Gäste waren schon alle da. 

Lou, noch ganz außer Atem, begrüßte 
die Gäste: „Willkommen allerseits! Ich 
freue mich sehr, dass ihr alle wieder zum 
monatlichen Waldfest erschienen seid! 
Heute spielen wir wieder die beliebten 
Spiele Sackhüpfen, Kastanien-Weitwurf 
und Eichellauf.“ Nach ein paar Minuten 
fingen wir auch schon mit dem Sack-
hüpfen an. Dort wurde ich zwar nicht 
Erste, belegte aber immerhin den dritten 
Platz. Danach folgte das Spiel Kastanien-
Weitwurf. In diesem Spiel habe ich 2,12 
Meter weit geworfen und war damit Ers-
te. Danach folgte auch schon das letzte 
Spiel: Eichellauf. Diesen gewannen die 
Eichhörnchen, was ja auch zu erwarten 
war. Die belegten mit weitem Abstand 
die ersten drei Plätze.  

Nach der Siegerehrung hielt der Fuchs 
Lou noch eine Rede: „Ich wollte mich 
nochmal bei Julia dafür bedanken, dass 

Julia Koester, 5C 

blau  
sie uns so großartig geholfen hat. Sie hat 
Stix und Lucky das Leben gerettet. Dafür 
möchten wir uns bei dir mit einem Ge-
schenk bedanken.“ Er gab mir etwas, das 
in Geschenkpapier gewickelt war, aber 
ich wollte es erst zuhause aufmachen. 
Ich schaute auf meine Uhr, es war schon 
sehr spät und ich musste nach Hause. 
Ich verabschiedete mich von allen. Zum 
Abschied sagte Lou: „Du musst uns ver-
sprechen, dass du uns wieder besuchst. 
Den Weg kennst du ja jetzt.“ „Mach ich 
ganz bestimmt, so einen aufregenden 
Tag hatte ich lange nicht mehr.“ 

Gerade noch rechtzeitig kam ich zum 
Abendessen zu Hause an. Nach dem 
Abendessen packte ich mein Geschenk 
von Lou aus. Darin war eine Statue aus 
Nüssen, die eine funkelnde Blume in der 
Hand hatte. Vor dem Einschlafen dachte 
ich noch: „War das alles nur ein Traum?“, 
als ich den blauen Flecken an meinem 
Arm sah.

Blau erinnert mich an einen Himmel, 

da sehen die Wolken aus wie Apfelschimmel. 

Blau erinnert mich ans Meer, 

da wird mein Herzchen immer schwer. 

 

Blau erinnert mich an Regen, 

da können meine Gedanken immer schweben. 

Blau erinnert mich an Tränen, 

da fange ich immer an, mich weg zu sehnen. 

Mirja Schmidt, 6C 
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Die rote Farbe 

ist wie eine große Narbe.  

Denn die rosarote Brille 

weist uns nachher in die Stille.  

 

Fröhlich ist das Grün,  

denn es lässt alles erblühen. 

Denn ein kleiner Hoffnungsschimmer 

bleibt für immer. 

 

Das Blau hält uns am Leben 

damit wir es niemals vergeben. 

Lasst uns tanzen und singen 

und aus Freude springen.  

 

Doch am besten ist das Bunt, 

da es blüht zu jeder Stund`. 

Ein sehr großer Regenbogen 

erscheint jetzt für uns alle da oben.  

 

lebensFarben  

Amelie Drüke, 7A

Die Farben sind VielFältig  
Man kann sich bekennen 

Aber muss sie dann nennen 

Wie Blau und Rot 

Wie kalt und heiß 

Kommt der Tod 

So schwarz und weiß 

Dieser erlöst und bedroht 

zugleich 

 

Irgendwie sind Farben 

unterschiedliche wie auch schöne Gaben 

Jonas Rische, 7A

Luca Marel
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umbRa  

Dein Rot ist mein Blau. Unser Grün ist Dein Lila.  

Nein! Mein Rot ist Dein Blau!  

Ich sehe das anders als du, bekenne dich, sprich es laut aus, nichts ist richtig, 
nichts ist falsch.  

 

Beziehungen als Farbspiel des Regenbogens, vieles sehen wir schwarz oder weiß,  

richtig oder falsch; aber schaut, es gibt Zwischentöne. 

Seht nur, sie schweifen daher: hellgrau, dunkelgrau, anthrazit.  

Greift danach, streckt euch, dann könnt ihr sie erreichen. 

Ihr begreift es. 

Ihr begreift es! 

Nein, nichts… Es ist schwarz oder weiß, richtig oder falsch. 

 

Die Welt beginnt zu verschwimmen. 

Sie flackert, sie schweift, 

Farben der Farbpalette, sie springen förmlich in mich hinein.  

Nein, nichts… es ist schwarz oder weiß, richtig oder falsch. 

Mein Kopf zerbirst, habe ich Recht? Ich sehe blau, du rot, wir grün… 

 

Ich habe es begriffen!  

Wir sehen alle unterschiedlich.  

Wir müssen zusammenfassen und das Richtige filtern, 
das Falsche wird herausgefiltert  

wie unnütze Kaffeeflocken in einem schaumigen Mokka. 

 

Die Farbe ist Umbra, wie konnten wir so blind sein. 

Jede Farbe in der Farbpalette lässt sich mischen. 

Wenn wir alle Meinungen und Gedanken mischen und 
uns einigen, entsteht e i n e Meinung. 

Umbra ist die Lösung unserer größten Probleme. 

Dein Rot ist mein Blau, bestehend aus unserem Umbra.

Johanna Klumpe, 7A
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zwei menschen unD eine sicht gibt es nIcht  
Menschen sind verschieden, niemals 
gleich. Das wirst du immer wieder fest-
stellen. Die Einzigartigkeit jeder Person 
ist etwas Wunderbares und du wirst es 
selbst bei Zwillingen feststellen, dass 
sie verschieden sind, niemals gleich. Der 
Humor ist ein unglaublich gutes Beispiel, 
um zu zeigen, wie unterschiedlich man 
sein kann. Während du so gut wie jedem 
ein breites Lächeln ins Gesicht zauberst, 
gehe ich schon fast als unbeabsichtigter 
Witz durch. Wer mag es denn nicht, in 
Sand zu beißen? Du wirst wunderbar 
verstanden, dann komme ich. Man könnte 
meinen, dass es ein rechter Winkel sei, in 
dem die Leute gucken.  

Nicht nur Humor ist eine unterschiedliche 
Sache von jedem einzelnen von uns. Inte-
ressen einer Person sind auch immer sehr 
unterschiedlich. Du zum Beispiel meinst, 
Reiten sei etwas Wunderbares, für be-
stimmt jedes Mädchen etwas Tolles. Mein 
Wort? Nein, keine Sorge, das war sachli-
cher Bezug aus der Sicht der Gesamtheit. 
Als du mich mitgeschliffen hast, habe ich 
mich gefühlt wie beim Paintball. Paint-
ball ist ja schon eine coole Sache, aber 
wenn man fühlt wie die Zielscheibe, ist 
das nicht ganz so leicht. Außerdem ist 
unglaublich elegant zu reiten, wenn man 
es richtig macht. Aber eleganter Sport 
ist einfach nichts für mich. Ich prügle 
mich lieber um den Fußball. Du runzelst 
die Stirn, ich weiß. Sicherlich reibst du 
dir noch die Schläfen, wenn ich dir sage, 
dass Bücher und Musik wunderbar sind. 
Ein Glück, dass du meine Gitarre nicht 
zerschlagen hast.  

Da wir gerade über Wut oder Enttäu-
schung sprechen, weil wir etwas nicht 
erreicht haben, was wir erreichen woll-
ten:  Es ist äußerst verschieden, wie wir 
das wieder loswerden. Au Mann, bei dir 

scheint es fast so, als hätte man ein 
Mentos in die Flasche gleiten lassen...
hubs...Cola...weißt du noch? Du hast die 
Arbeit zerrissen und gebrüllt, als wärst du 
ein Gorilla. Vielleicht aber auch der Bus-
fahrer, der darauf aufmerksam gemacht 
wurde, dass er so fahren würde, als ob er 
auf Lichtgeschwindigkeit schalten und 
von dieser dann nach wenigen Sekunden 
wieder runtergehen würde. Und das über 
eine Ewigkeit hintereinander. Irgendwie 
tut es mir immer noch leid, dass ich ihn 
höflich darauf aufmerksam gemacht 
habe. Aber du warst unglaublich krass 
drauf, ehrlich. Und du warst schlechter 
als ich. Bei der Vierplus hätte mich, 
wenn es das gegeben hätte, Schniefgas 
unglaublich gut beschreiben können. Da 
war ich wie ein funktionsloser Wasserfall, 
der wieder lief. Eine Zeit lang pausenlos. 
Danke, dass du mich getröstet hast.  

Was ich schon versuche, die ganze Zeit zu 
sagen, ist das: Es kommt nicht darauf an, 
wie jemand gekleidet ist. Es ist viel wich-
tiger, was dieser Mensch dir sagen will, 
wie er dir entgegentritt, was er im Herzen 
trägt und warum er Verstand zeigt. Jeder 
Mensch besitzt andere Empfindungen. 
Andere Gedanken. Eine andere Sicht. 
Und jedem von uns sind andere Werte 
wichtig. Menschen sind verschieden, nie-
mals gleich. Ich hätte mich kürzer fassen 
können, aber ich finde, dass Beispiele 
wichtig sind.  

Es kann erscheinen, wie ein farbenfrohes 
Feuerwerk. Es ist wie ein großes Farbcha-
os. Es ist wie dein Rot und mein Blau.

rot 

Hanna Goldmann, 8C

Oh Rot,  

du wütest und zerstörst, 

bist Blut, bist Wut.  

Unberechenbar strebend nach Macht  

und doch so schön,  

so wunderschön.  

Bringst Hass zu Liebe  

und Liebe zu Hass,  

du bist da,  

zu jedem Anlass.  

Feuer, Feuer da du bist,  

du lebst im Rot wie im Tod, 

setzt jedem Leben eine Frist.  

Du bist stürmisch,  

aber wahrhaftig.  

Das bist du.  

Egoistisch allemal,  

aber niemandem zuwider. 

Ja das ist Rot,  

nicht perfekt,  

aber da,  

das ist Rot.  

Wunderbar. 

Katharina Hammacher, 8C

Frank
a den 

Elzen
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Schwarz, Blau, Rot oder Grün, 

wie soll man sich denn da entscheiden, 

man sollte sich ja doch bemühen, 

man will ja hinterher nicht leiden. 

 

Wieso muss denn jede Partei eine Farbe haben, 

und dann noch die ganzen Wahlen, 

kann man sich das nicht ersparen, 

brauchen wir die ganzen Qualen? 

 

Blau für die AfD, Rot für die Linke, 

ein Farbenchaos nennt sich das, 

gibt es etwa noch eine Pinke? 

 

Und dann noch die Koalition, 

Ampel, Jamaika oder Groß 

Und dann hätte ich da noch eine Frage, 

und das ist auch keine Klage: 

Was hat das mit Jamaika zu tun? 

 

Was hat das für einen Sinn? 

Und ja, Meinungen sind gut, 

aber sind die Farben wirklich ein Gewinn, 

ist das nicht genug? 

 

Reicht das nicht, dass jeder eine Meinung hat 

und eine eigene Sicht? 

Das klappt auch so nicht immer glatt, 

aber anscheinend reicht das nicht. 

 

Jeder Mensch ist einzigartig, 

jeder hat seine Farben. 

Trotzdem sind wir uns irgendwie ähnlich, 

das sollte man mal sagen. 

 

Bekennt eure Farben, 

zeigt Mut, 

wählt, was ihr für richtig haltet, 

denn anscheinend ist dieses Farbenchaos doch für etwas gut. 

Mia Lilith Siebenborn, 8B

Farbenchaos  
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Rot wie die Liebe, die ich für dich verspü-
re, wenn ich dich sehe.  

Rot ist die Farbe der Liebe. Aber wieso? 
Wieso ist Liebe so etwas Schönes, wenn 
sie auch so etwas Schreckliches ist? 
Wofür ist Liebe gut? Eigentlich für nichts. 
Liebe macht einen vielleicht glücklich, 
aber die meiste Zeit ist man doch un-
glücklich, oder? Fast schon depressiv, 
könnte man meinen. Dieses einfache 
Wort kann einen zerstören, vor allem, 
wenn man es nicht erwidern kann. Mit der 
Farbe Rot verbinde ich das Blut, welches 
in mir kocht und die Flammen, die mein 
Herz umschließen, wenn ich dich sehe. Es 
ist der Schmerz, der in mir ist, wenn du 
mein Herz zerstichst. Mit dieser furchtba-
ren Kälte, die du mir gibst. Diese eiserne 
Kälte umschließt die Flammen um mein 
Herz und kühlt es ab. Es ist verbrannt. 
Das Blut ist mir aus den Adern gewichen. 
Die Lebensfreude aus meinem Gesichts-
ausdruck. In mir ist kein Rot mehr, doch 
es interessiert dich nicht. Du merkst es 
nicht mal. Deine Kälte hat gewonnen und 
hinterlässt ein verbranntes Herz. Aus Rot 
wird Schwarz. Schwarz wie Trauer und 
die erdrückende Leere in mir. Du hast 
es geschafft. Ohne rote Leidenschaft 
in sich ist man verloren. Verloren in der 
schwarzen Leere. Dennoch hast du im-
mer einen Platz in meinem verbrannten 
Herzen, welches du mit deiner eigenen 
Kälte schwarz gefärbt hast. Ich kann das 
nicht mehr, mir ist schon so furchtbar 
kalt. Doch trotzdem lasse ich nicht los. 
Ich kann nicht. Wenn ich an dich denke, 
wird mein schwarzes Herz noch immer 
rote Funken sprühen. Doch ob ich jemals 
wieder ein rotes Herz gefüllt mit roter 
Liebe habe, ich weiß es nicht.  

Schwarz wie mein Herz, dass du mit dei-
ner Kälte verbrannt hast.

Dein Rot ist mein Blau  

Anna-Lena Urbansky, EF

Greta
 Jans

en
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lila@
Dein Rot ist mein Blau, 

auf das Kunstwerk ich schau, 

es berührt meine Seele, 

schnürt zu meine Kehle. 

 

Vergebens versuch ich, meinen Blick abzuwenden, 

doch werde hier gehalten wie von Händen,  

soll meine Reise hier enden 

oder soll ich mich doch abwenden? 

Erik Stock & Til Mersdorf , EF

 

Dein Rot ist mein Blau, 

neben mir die Frau, 

der sich das Bild stellt zur Schau, 

gänzlich unberührt, 

Hass sich in ihrem Auge schürt. 

 

Was ist es, das ihr Hass bereitet? 

Sie weg von diesem Kunstwerk schreitet, 

Erinnerungen aus ihrem Leben, 

die ihr Gemüt so lassen beben?

Frank
a den 

Elzen
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Farblosigkeit
Der Zug, der mich mitnimmt durch die Zeit,  

fährt mich irgendwo hin.   

 
Aus dem Fenster  

erblicke ich neue Dinge, 

von gestern, 

von vor einer Woche, 

die hell und warm auf mich scheinen. 

In dem Zug sind alle mit mir zusammen, 

unser fröhliches Lachen 

erfüllt den Zug.  

 
 Doch plötzlich 

spüre ich das Wehen eines fremden Windes. 

Draußen entfaltet sich eine völlig  

andere umgekehrte Welt. 
 

Von draußen nur Lachen, 

Sonst höre ich gar nichts mehr.  

Der Zug ist leer, 

ich bin allein. 

 

Die fremden Blicke der Menschen draußen,  

spitz wie Uhrzeiger, 

stechen in meine Zeit, füllen sie mit Schmerz. 

Alles zu fremd. 

Alles zu kalt. 

Es gefrieren die Fenster, 

sie lassen sich nicht öffnen. 

Hocke mich wieder hier hin, verstecke mich. 

Lausche dem Lachen von draußen.  

 

In der hinteren Reihe des Zuges, zurück in der Zeit, 

suche ich den Ort,  

an dem wir zusammen waren. 

Haeon Joo, EF

Doch zu weit bin ich gegangen, 

werde immer weiter davongetragen. 

Irgendwann wird dieser Punkt  

aus meinem Blickfeld verschwinden. 
 

 
Wo ich jetzt bin, meine Gefühle, 

Wer ich jetzt bin, all diese Fragen. 

Warum ich sie nicht beantworten kann? 

Das weiß ich selbst nicht mehr.  

 

Hier bin ich farblos. 
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lebensFunke
Ich guck‘ in deine schwarze Seele, 

ich sehe nichts als Trauer, 

die Einsamkeit und all die Mauern, 

versperren dir die Wege. 

 Karim Ucar, EF

Erhebe dich aus deinem Leid! 

Fähig sie zu brechen? 

Dein Blick, er wird sonst nicht mehr frei, 

getrübt hier für die Ewigkeit. 

 

Lauf aus dem Tann, 

bevor du irrst, 

in dem Hag, 

ins Dunkle schwirrst. 

Die Mauern zerrissen. 

Der Sturm löst sich auf. 

Der klaren Sicht Wissen 

zeigt die Richtung nicht an, 

einzig den Weg, den ich lauf‘. 

 

Er wird die Richtung finden, 

mit Zeit sein Leben besser sein, 

sich seinen Weg winden, 

mit nur der Freiheit allein. 

 

Da geht er nun seinen Weg, 

frei nun seine Seele schwebt, 

er kann die Farben alle suchen, 

das Leben ihm nun offen steht. 

 

Die bunten Farben dieser Erde, 

in Städten, Dörfern, der Natur, 

durch Menschen, Arbeit und Gewerbe, 

sieht er endlich wieder pur. 

 

Nein, sogar seh‘ ich, 

ihn glücklich hell, 

farbenfroh, frei, 

doch nicht zu grell. 

 

Er kann die Farben alle finden. 

 

Sein Leben lebt er freudig 

mit nun weißer Seele, 

erfüllt nun seine Neugier, 

seine Pläne und Probleme. 

 

Am Ende des Lebens, 

in seinem Rayon, 

sieht er die Sonne, 

gelb strahlend und schön. 

 

Er hat alle Farben gefunden. 

 

Bis zur letzten Leere. 

Bis zur farbvollen Leere. 

Bis zur farblosen Leere. 

Bis zum Aufbruch.

Frank
a den 

Elzen



30
TKS erzählt – Heft 26 TKS erzählt – Heft 26

31

Dein Rot ist mein Blau
Deine Augen sind wie Feuer, 

deine Stimme so rau wie Kohle, 

deine Haut so warm wie Flammen, 

dein Lächeln so hell wie die Sonne, 

 

Meine Augen sind wie Kristalle, 

meine Stimme so klar wie Wasser, 

meine Haut so blass wie Eis, 

mein Lächeln so sanft wie Federn, 

 

Was willst du von mir, 

ich komme nicht fern, 

von deinem Blick, 

so gütig und schön, 

 

Darf dich nicht berühren, 

nicht ein klein bisschen, 

nicht einmal deine Haut spüren, 

und deine Lippen auf meinen, 

 

Ich bleib dir fern, 

du kommst mir nah, 

willst mich berühren, 

doch ich weiche aus, 

 

Darf dich nicht sehen, 

darf dich nicht spüren, 

muss mich konzentrieren, 

dich nicht zu lieben, 

 

Ich kann nicht mehr, 

kann dir nicht fern bleiben, 

du berührst mich, 

doch dann erlösche ich, 

 

Dein Blut fließt durch meine Adern, 

Dein Blick brennt in meiner Seele, 

Deine Berührung lässt mich schaudern, 

Dein Rot ist mein Blau. 

Julie Thöne, EF 
Melina Krämer
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Ihre liebe, meIn schmerz?
„Ich will ihn seh`n“, 

sagt sie, 

doch ich kann nicht geh`n, 

vor inneren Schmerzen mich dreh`n.   

 

Ihr Wille, vor Liebe rot, 

meine Augen, vom Weinen rot, 

mein Inneres halb tot.   

 

Blau meine Trauer, 

sie und ich kennen die innere Mauer, 

innerlich verletzen tut er sie, 

einsehen kann ich es nie. 

 

Reden tut sie nicht, 

reden sollte ich. 

 

Kann sie versteh`n 

und doch nicht geh`n, 

weiß, ich oder sie müssten geh`n, 

gegen den kleinen, großen inneren Kampf ansteh`n. 

 

Carla Krämer, EF

Schmerzen tut es sehr, 

das innere traurig blaue Herz. 

 

Ihr Rot ist mein Blau, 

beides in mir vertaut! 

 

Doch wie wird`s geh`n? 

Wie meinen Weg durchsteh`n? 

Ich weiß, ich werd`s machen 

Und doch auch irgendwie glücklich schaffen.

Betrachtet man sein Leben, hängt alles 
mit Farben zusammen. Im Kindergarten 
ist es die Geschichte vom Regenbogen, 
in der Grundschule sind es die ersten 
englischen Vokabeln, in der weiterfüh-
renden Schule sind es die Mappen, die 
von den Lehrern ausgewählt werden, im 
Berufsleben ist es die Farbe der Scheine, 
die man am Ende des Monats nach Hause 
bringt.  

Auf metaphorischer Ebene können wir 
alles und jeden einer bestimmten Farbe 
zuschreiben. 

Wie würdest du Rot als Person definie-
ren? 

Emma sagt: „Rot ist für mich eine be-
drohliche Person. Ein Mensch, der viel 
Ärger und Unwohlsein verbreitet und 
alarmierend wirkt.“ 

Jona sagt hingegen: „Rot ist für mich 
eine sehr warmherzige Person, die Lie-
be schenkt, bei der ich mich geborgen 
fühle.“ 

Was sagst du? 

Wer ist dein Blau? 

Emma sagt: „Blau ist für mich ein Mensch, 
der mir immer zuhört. Jemand, dem ich 
mich öffnen kann, der mir das Gefühl von 
Ruhe und Zugehörigkeit verleiht.“ 

Jona sagt hingegen: „Blau ist ein kalter 
Mensch, bei dem ich mich unwohl fühle 
und der mir kein Gefühl von Sicherheit 
bietet.“ 

Was sagst du? 

urteil 

Veronika Lingnau, Q2

Rot und Blau sowie all die anderen Farben 
werden von jedem unterschiedlich inter-
pretiert. So ist es auch mit der Sichtweise 
jedes Individuums. Keiner von uns sieht 
die Welt gleich. Jeder interpretiert die 
einzelnen Facetten des Lebens anders. 
Jeder fühlt sich in unterschiedlichen 
Situationen anders. Ein Urteil zu bilden 
ist somit schwer. 

Warum tun wir dies also? Warum hören 
wir uns nicht erst die Wahrnehmung des 
Gegenübers an?  

Ein guter Start für uns alle: lasst uns ge-
meinsam jedermanns Farbinterpretation 
anhören und gemeinsam die Vielseitig-
keit der Farben genießen. 

Die heiß umstrittene Debatte, dass 
Mathe blau und Deutsch rot ist, ist eine 
passende Zusammenfassung für das 
Thema der Farbbekenntnis - dein Rot ist 
mein Blau, wir müssen unsere eigenen 
Farben bekennen.
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