
Katharina 5. Klasse 

 

  



Anna-Sophia 7. Klasse 
 
 

 

  



Valentin 8. Klasse 
 
Ich renn erneut, Hand in Hand,                                   
Mit Furcht und Trauer 
gegen die Wand, 
Gegen die innerliche Mauer. 
Grau wirft sie ihren Schatten, 
engt mich ein 
lässt alles verblassen 
was vorher mich heilte mit Hoffnungsschein 
 
Mir hat man verboten 
die Welt anzusehen 
nun soll ich im Grau eines Toten 
die Trauer ausstehen 
soll mich begnügen 
mit der Freiheit des Gesundseins 
mit Frust und mit Lügen 
im Zwielicht des Mauerscheins 
 
Gefangen bin ich, im Leid anderer 
eingesperrt durch fremde Schuld  
Wut und Frust sind auf einmal da 
in mir regt sich des Hasses Kult 
nur durch andere Hand  
nur durch meiner Nächsten Fehler 
wurde ich in die Schatten verbannt 
zeichnet in den Staub mich des Schicksals Feder 
 
Doch da legt sich erneut Schatten auf mich 
sanft, ruhig, nur zur Rast 
ein Schatten doch nichts als Licht 
der mich befreit von der Tränen Last 
der besänftigte meinen Hass 
der mit Licht und Liebe mich erfüllt 
der mich drängt mit aller Macht  
zu lieben meinen Nächsten wie mich selbst 
der die Mauer schmelzen ließ 
der die Ketten verbannte nur im Geist 
und dennoch mich erkennen hieß 
was das frei sein wirklich heißt: 
Gott und seinem Wunder offen zu sein 
 
Meine Bewegung ist immer noch eingeschränkt 
doch mein Geist frei zu gehen  
ohne, dass er wird von Hass bedrängt, 
um die Wunder meiner eigenen Welt zu sehen 
  



 

Marlene 8. Klasse 

 

 

  



 

 

 

 



Henri 9. Klasse 

 

Spielraum ist die Freiheit in einem bestimmten Rahmen zu tun, was man will. In einem Rahmen? Dabei 

dachte ich immer, der Spielraum wäre unbegrenzt. Aber nein, Blockaden umrahmen ihn wie hohe 

Mauern. Warum? Ist Freiheit schlecht? Schadet Spielraum den Menschen? Ich glaube nicht. Aber die 

Blockaden sind trotzdem nötig. Sie sind ein Schutz. Blockaden schützen den Menschen vor dem 

Menschen. Wenn einer also den Spielraum hat, mit seinem Spielzeug zu spielen, ist ja alles okay. Wenn 

er aber auch mit dem Spielzeug der anderen spielen will, dann schadet er den anderen. Und dann sind 

die Blockaden wichtig. Die Blockaden garantieren gewissermaßen, dass jeder Spielraum bekommt. 

Gibt es sie nicht, tritt das Recht des Stärkeren in Kraft und einer hat den ganzen Spielraum, während 

die anderen keinen haben. Es ist also wie bei einem Sandkasten. Damit kein Streit aufkommt, bekommt 

jedes Kind ein gleich großes Areal zugewiesen. Dieses Areal wird dann von den Blockaden begrenzt. 

Doch in manchen Arealen liegen mehr Spielzeuge als in anderen. Jetzt unterscheidet sich der 

Spielraum. Die einen können mehr mit ihrem Spielraum anfangen als die anderen. Doch wenn die 

Blockaden aufgehoben würden, würde sich einer den ganzen Sandkasten unter den Nagel reißen. Und 

so erschafft Spielraum Ungerechtigkeit. 

  



 

Hannah 9. Klasse 

 

  

 


