
1. Platz: Josefine Verführt, Klasse 8 A 

Courage 
 

Ein Mädchen, 15 Jahre, hat schwarze Haare und grüne Augen. Ihre blasse Haut wirkt fast weiß unter ihrer 
schwarzen Kapuze.  
Jeder und doch niemand kennt sie. 
Jeder und doch niemand beachtet sie. 
In der Schule sitzt sie während den Pause in der Ecke, in der sie immer sitzt, isst ihr Brot und schreibt in ihr 
kleines rotes Notizbuch. 
Wenn geredet wird, dann über sie, nicht mit ihr. 
Wenn gelacht wird, dann über sie, nicht mit ihr. 
Wenn Witze gemacht werden, dann über sie, nicht mit ihr. 
Niemand in der Schule weiß, wie es ihr eigentlich geht. 
Niemand weiß, warum sie immer so blass ist. 
Niemand weiß, warum sie immer schwarze Hoodies trägt. 
Niemand weiß, warum sie immer so still ist. 
Trotzdem lästern alle über sie. 
Niemand weiß, dass ihr Vater gestorben ist. 
Niemand weiß, dass ihre Mutter Alkoholikerin wurde, weil ihr alles zu viel war. 
Niemand weiß, dass sie Depressionen bekam und anfing sich zu ritzen. 
Niemand weiß das und trotzdem lästern alle. 
Ist das Courage? 
NEIN!  
Courage ist SIE, 
die Lehrerin, 
die ihre eigenen Depression überwunden hat und heute hilft. 
Hilft, 
dem Jungen, der das Gleiche wie sie erlebt hat und 
hilft, 
dem Mädchen, dass auch Depressionen bekam.  
Und nur, weil sie begann, ihre Geschichte zu erzählen und dies heute immer noch tut, sie beginnt immer wieder 
ihre Geschichte zu erzählen, 
jeden Tag. 
 
Eine junge Frau an der Ampel vor dem Supermarkt, sie ist ca. 17, hat zwei Jungen auf ihrem Arm und trägt eine 
schwere Einkaufstüte. Der kleine Junge auf ihrem rechten Arm zappelt die ganze Zeit und sie hat Schwierigkeiten 
ihn festzuhalten. Obwohl viele andere Menschen an der Ampel stehen, bietet ihr niemand Hilfe an, beachtet sie 
niemand. Sie tuscheln nur und beleidigen sie als Schlampe, als Hure.  
Obwohl niemand weiß, warum sie schon zwei Kinder hat. 
Niemand weiß, warum sie so dünn ist. 
Niemand weiß, warum sie so traurig schaut 
und trotzdem beleidigen sie alle. 
Niemand weiß, dass sie vergewaltigt wurde und jetzt Zwillinge hat. 
Niemand weiß, dass sie alleinerziehende Mutter ist. 
Niemand weiß, dass sie Abi macht und die Miete bezahlen muss 
und trotzdem tuscheln alle und beleidigen sie. 
Ist das Courage? 
NEIN! 
Courage ist der junge Mann 
mit dem pinkfarbenen Hemd, der gelben Jacke und lila Mütze, der zu ihr kommt und Hilfe anbietet. Sie gibt ihm 
die schwere Einkaufstüte und bedankt sich mit einem Lächeln und einem kleinen Nicken. 
Er trägt die Tüte bis zu ihr Nachhause, sie unterhalten sich über dies und das, 
über Gott und die Welt. 
Dann lädt sie ihn noch auf einen Kaffee ein und sie verstehen sich sehr gut. 
Er hat kein einziges Mal blöd gefragt, warum sie schon so jung Mutter ist, 
sie hat von alleine angefangen darüber zu erzählen. 
 
Manchmal ist Courage nur ein Wort, eine Geste, eine Geschichte oder ein junger Mann ohne Style. 
Das ist Courage, anderen helfen, ihnen zuhören und nicht gleich Vorurteile haben. 



2. Platz: Alissa Zankl, Klasse 8 C 
 

Dazwischengehen 
 

Zivilcourage ist dazwischengehen, 
nicht einfach nur tatenlos zusehen, 
wenn jemandem Unrecht wiederfährt, 
welches vielleicht sein ganzes Leben zerstört. 
 
Denn wenn die Gesellschaft denkt, 
manche Individuen haben einen geminderten Wert 
und es deshalb jemandem das Leben beschwert, 
obwohl am Ende ohnehin niemand davon profitiert, 
sollte man dann nicht lieber dazwischengehen, 
anstatt tatenlos zuzusehen? 
 
Wenn also Chiara, welche früher mal Christoph hieß, 
wieder auf der der Straße angespuckt wird, 
weil andere denken, dass sich Frauenkleidung als Mann nicht gehört 
und das Ganze, auch noch sorgfältig dokumentiert, 
im Internet landet, wo es niemanden stört, 
 
sollte es dann nicht jedem klar sein, 
dass man eigentlich dazwischen geht, 
seine Stimme erhebt 
und dem Täter einmal vor Augen hält, 
dass es ihm doch egal sein kann, 
wie jemand anderes lebt, und was ihm gefällt? 
 
Was soll schon passieren? 
,, Einen auf die Fresse kassieren“? 
Das ist besser als die Ungerechtigkeit zu ignorieren, 
sie damit in gewisser Weise zu tolerieren 
und so zu riskieren, 
dass sich nie etwas ändern wird. 
 
 
Wenn also eine Frau nach der Arbeit mit der überfüllten U-Bahn fährt, 
in der ihr Unbehagen immer größer wird, 
sie sich aber nicht beschwert, 
obwohl der Mann neben ihr sich, ganz ungeniert, 
immer weiter zu ihr herüber beugt, 
 
wäre es dann nicht angebracht, 
wortwörtlich dazwischenzugehen, aufzustehen, 
mit dem Vorwand man müsse die U-Bahn verlassen, 
damit der Mann nicht dazu kommt, die Frau anzufassen? 
 
Wäre es in derartigen Situationen nicht immer angebracht, 
nicht einfach nur zuzusehen, rumzustehen, 
sondern gegen diese Menschenunwürde vorzugehen? 
Nicht einfach darauf zu beruhen, 
zu sagen ,,dann ist es halt so, mich betrifft es ja nicht“, 
oder ,,ich kann ja eh nichts dagegen tun“, 
 
sondern aufzustehen,  
seinen ganzen Mut zusammenzunehmen und  
dazwischenzugehen! 



3. Platz: Eleni Katsavria, Sina Kunkel, Mia Press, Klasse 9 B 

 
 
HEY LEUTE       
 
Du bist gerade auf dem Heimweg, als dir einige Jugendliche auffallen. Sie gehen zielstrebig, laut lachend, 
auf einen Obdachlosen, der am Straßenrand unter der Brücke auf altem Karton kniet. Er selbst bemerkt sie 
nicht, da er mit leerem Blick auf den Boden starrt.  Als du dich das nächste Mal dorthin umdrehst, sind die 
Jungen schon dabei, auf den unschuldigen Mann einzutreten. Er kauert sich zusammen, und schlägt seine 
Hände über dem Kopf zusammen in der Hoffnung, es würde vorüber gehen... 
 
REFRAIN: 2x  
Hey Leute, was denkt ihr euch denn?  
Wie soll’s denn funktionieren, 
Wenn ihr euch nie um die anderen müht?  
Habt ihr denn keinen Mut?  
(Keinen Mut) 
 
STROPHE 1:  
Hey Leute, was denkt ihr euch denn,  
Wenn ihr einen Obdachlosen an der Straße seht.  
Und ihr geht einfach weiter, 
Denn die Jugendlichen sind schon ziemlich groß.  
Und ihr geht einfach weiter,  
Denn die Jugendlichen sind einfach zu groß.  
 
REFRAIN: 2x 
Hey Leute, was denkt ihr euch denn?  
Wie soll’s denn funktionieren, 
Wenn ihr euch nie um die anderen müht?  
Habt ihr denn keinen Mut?  
(Keinen Mut)  
 
STROPHE 2:  
Hey Leute, was denkt ihr euch jetzt,  
Wenn ihr Zuhause angekommen seid?  
Wie wird’s dem Mann nun wohl gehen? 
Es geht euch einfach nicht mehr aus dem Kopf.  
Wie wird’s dem Mann nun wohl gehen?  
Es geht euch einfach nie mehr aus dem Kopf.  
 
REFRAIN: 2x 
Hey Leute, was denkt ihr euch denn?  
Wie soll’s denn funktionieren, 
Wenn ihr euch nie um die anderen müht?  
Habt ihr denn keinen Mut?  
(Immer noch keinen Mut)  
 
STROPHE 3:  
Hey Leute, was denkt ihr euch dann,  
Wenn ihr’s am nächsten Tag in der Zeitung seht.  
Kein Mann mehr da unten ist.  
Du hast es einfach hinter dir gelassen.  
Der Mann nicht mehr da sein wird.  
Du hast ihn einfach hinter dir gelassen.  



 
Muster  

"Was für ein hässliches Muster", dachte ich mir, als ich auf den Zugsitz vor mir starrte. Obwohl ich 
die wirre Mischung aus gelben und orangenen Elementen auf blauem Hintergrund meinte, hätte 
man diesen Satz auch auf meinen erdrückenden Alltag beziehen können. Es war kurz nach sie-
ben am Abend. Wolkenformationen schoben sich zäh vor die Abendsonne. Der Himmel hatte röt-
liche Streifen wie bei gereizter Haut. Ich mache mich mit dem Zug auf den Weg nach Hause mit 
wie immer einem Kopfhörer im rechten Ohr und den Kopf nach links an die Fensterscheibe ge-
lehnt. Durch den dünnen Schmutzfilm wirkte die Welt ein wenig blasser als sonst. Es war alles wie 
immer, auch als ein sonderbarer Mann einstieg. Er war etwas älter als ich und wurde von einer 
Alkoholfahne umwabert, die wie eine abstoßende Aura sämtliche Fahrgäste zurückweichen ließ. 
Im Stoff seiner Jackentasche konnte ich die Silhouette eines Flachmanns erspähen. Dieser Mann 
war stets betrunken und immer aggressiv. Er taumelte in Richtung eines Sitzplatzes in meiner 
Nähe auf dem ein älterer Herr saß. Ich kannte diesen Mann. Es war Herr Beck, er arbeitet für die 
Tafel in meiner Stadt und ist eher gebrechlich. Er brauchte einen Sitzplatz. "Hör mal gut zu, Kol-
lege. Du stehst jetzt auf. Na, wird‘s bald?", lallte der Trinker durch das ganze Zugabteil. Ich sah 
mich um. Überall versenkten die Leute ihre Blicke tief in ihre Smartphones oder Zeitungen, nur 
Herr Beck starrte den Trinker sprachlos und schockiert an. Der Zug fuhr so abrupt los, dass alle 
stehenden Gäste ins schwanken gerieten. Der Trinker fiel und rappelte sich nur mühsam wieder 
auf. Seine Miene verfinsterte sich vor Zorn und er wandte sich wieder dem älteren Herren zu. 
"Steh schon auf, du Platzverschwendung. Ohne Leute wie dich hätte ich mich nicht auf's Maul 
gelegt", blaffte er ihn an. Immer noch schockiert stammelte Herr Beck eine Antwort. "Ich bin un-
tröstlich, ich bitte vielmals um Verzeihung. Sie können den Sitzplatz haben." Er war sichtlich blass 
vor Angst. Blasser als die Hochhausfassaden durch die Fensterscheibe. Der Zug wurde schneller. 
"Wir sind hier noch nicht fertig. Leuten wie dir muss man eine Lektion erteilen", schnaufte der 
Trinker vor sich hin bevor er zum Schlag ausholte. Er schwang die Faust ziellos in Richtung Ge-
sicht seines Gegenübers. Der Zug fing an zu ruckeln und meine Gedanken rasten so schnell, dass 
sie ihn problemlos einholen könnten. Ich kniff die Augen zusammen und fing an, nervös auf mei-
ner Zunge zu kauen. Ich hörte das Knacken einer Nase, Schreie und Hilferufe. Doch sie kamen 
nirgends an. Die Musik meiner Kopfhörer wirkte schlichtweg fehl am Platz. Wie betäubt saßen die 
anderen Fahrgäste da. Würde ich etwa eingreifen müssen? Ich schaltete den Kopfhörer aus. 
Niemals hätte ich eine Chance gegen diesen Typen. Bei erneutem Aufblicken sah ich Blut in Herr 
Becks Gesicht. Er kauerte sich voller Schmerz an die schmutzige Zugwand neben den Sitzen. Er 
suchte mit seinen glasigen Augen um Hilfe und hielt sich eine Hand an die verformte Nase. Rot-
weinfarbenes Blut rieselte auf den Boden. Ein wirres, hässliches Muster. Der Zug wurde langsa-
mer und meine Haltestelle kam näher. Ich hatte etwa 20 Sekunden Zeit. So wenig Zeit die schwie-
rigste Entscheidung meines Lebens zu treffen. Zivilcourage nannte sich das doch. Ich musste et-
was tun. Aber was? Dem Typen eine reinhauen? Feuer mit Feuer bekämpfen? Der Zug hielt un-
bequem an. Türen gehen zischend auf. Das war meine Station. Ich zog die Kapuze über und ging 
wortlos an den beiden vorbei. Ein letzter Hilfeschrei von Herr Beck brach die ohrenbetäubende 
Stille. Ich zögerte kurz, doch ging weiter. Ich konnte nichts tun. Der Trinker trat auf Herr Beck ein, 
ich trat aus dem Zug aus. "Was zur Hölle glauben sie, was sie da gerade tun?" Ich warf einen 
Blick zurück und sah wie ein relativ großer Mann, etwa Ende zwanzig den Trinker davon abhielt 
ein weiteres Mal auf Herr Beck einzuprügeln. Es entstand ein Wortgefecht, das ich nur halb mit-
bekam. Die Zugtüren schlossen sich und schnitten beiden das Wort ab. Ich stand alleine am 
Bahnhof. Die Sonne ist untergegangen wie meine Laune. Ich zitterte aufgrund von äußerer und 
innerer Kälte. Ich habe nichts unternommen. Ich hätte das früher beenden können. Wer nicht hilft, 
ist Täter. Ich zog die Kapuze ab und mein Blick folgte dem abgefahrenen Zug in der diese abge-
fahrene Sache passiert ist. Das ist nicht das erste Mal, aber garantiert das letzte Mal. Ab morgen 
wird alles anders. Ich werde das hässliche Muster unterbrechen.  

Nick Brohm (10 D)  







Zivilcourage 
 

Langsam schlurft sie übern 

Bahnhofsplatz, 

1.Strophe: 

In ihren Händen ihr einziger Schatz, 

Aus der Dunkelheit entspringt der 

Dieb, 

bis er ihr in die Augen sieht. 

Mit einem Lächeln auf den Lippen tritt 

er zu ihr ran, 

denn er wusste, dass sie sich nicht 

wehren kann. 

Mit Entsetzen sah ich hin, 

Konnt mir schon denken, was jetzt 

kam, 

Sieht denn niemand was passiert? 

Mich überwältigt meine Scham. 

 

Refrain: 

„Warum dreht ihr euch weg?“, 

Schrei ich sie innerlich an…. 

Es interessiert euch einen Dreck, 

doch es kommt nicht an mich ran. 

 

2.Strophe 

Die Passanten ziehn vorbei...  

Sind blind für das Geschehen. 

Wie gerne wär ich jetzt frei. 

Ich kann sie einfach nicht verstehen. 

Soll ich handeln oder soll ich nichts 

tun? 

Doch ich weiß ganz genau, 

die Gedanken werden nicht ruhn. 

Ich seh ihr in die Augen, 

umrahmt von schütterem Haar. 

Der Anblick wird mich verfolgen… 

wie wunderbar! 

 

Refrain: 

„Warum dreht ihr euch weg?“, 

Schrei ich sie innerlich an…. 

Es interessiert euch einen Dreck, 

doch es kommt nicht an mich ran. 

 

3.Strophe: 

Gierige Augen entrissen ihr den 

Schatz. 

Was würde ich tun, wär ich an ihrem 

Platz? 

Meine Hand greift in die Tasche, 

Zieht das Telefon heraus. 

Ohne meine Hilfe droht ihr das Garaus. 

Meine zitternden Finger tippen wild 

herum. 

Ich sollte eingreifen, doch mein Mund 

bleibt stumm.  

Als die Polizei eintrifft, 

Blickt sie mich dankbar an, 

Doch ich seh nur die blauen Flecken 

auf ihrem Arm... 

 

Refrain: 

„Warum dreht ihr mich weg?“, 

Schrei ich mich innerlich an…. 

Wo doch jeder zu mindestens  

Ein bisschen helfen kann. 

 
Leonie Viehmann, Muriel Zöller und Janina Schwarz (Klasse 9 B) 



Klopapierklauer

„Menschen sind Jäger und Sammler, wissen Se‘? Das Hamstern von 
dem Fraß ist ein selbstverständliches Verhalten!“, 
ruft mir mein Nachbar Herr Neugebauer nach. Er reißt mir gerade 
meine vierlagigen Klopapierrollen aus der Hand, während er seine 34 
Dosensuppen, 16 Klopapierpackungen sowie seine 42 
Desinfektionsfläschchen in einem Korb platziert. Der gute 
Ethikprofessor hält mir mal wieder eine Predigt zum korrekten 
Sozialverhalten und Altruismus! Sein kleiner Sohn steht neben ihm, 
zieht an seinem Hosenbein und schreit nach einem Überraschungsei. 
„Carl-Maxx, wie oft muss ich denn sagen, dass Schokolade nicht 
überlebenswichtig ist?“. „Aber vierlagiges Toilettenpapier schon! Ne, 
Herr Neugebauer?“, antworte ich. 
Er schaut zuerst mich, danach meinen Einkaufswagen, in dem ich ein 
Duschgel, vier Tomaten, zwei Gurken, ein Päckchen Vanillezucker, 
500 gr Braunen Zucker, eine Zartbitterschokolade und zwei Tüten 
Spagetti nach Farben sortiert habe, abwertend an. Die einzige 
Ordnung, die in diesem Chaos irgendwie beruhigend wirkt, ist mein 
Wagen. Ich hab den Supermarkt noch nie so voll und ausgeplündert 
gesehen. „Wie wollen Se‘ denn mit diesem Zeugs überleben, wenn die 
ganzen Viren kommen?“ 
„Sehen Sie zu und lernen.“, murmele ich vor mich hin. Während er 
weiter von Apokalypsen spricht, drehe ich mich einfach um, schnappe 
mir dreilaliges Toilettenpapier und fahre meinen Einkauf fort.  
Etwas später stehe ich vor einem leergefegten Regal, in dem eigentlich 
immer Backuntensilien waren. Das ist verrückt! Rund 29 
Großfamilien rennen durch die Gänge. Ich glaube, da haben wohl 
einige nicht auf Ihre Kindergärtnerinnen gehört, die Drängeln nicht 
erlaubten! Ich drehe mich weg und suche vergeblich nach Backpulver. 
Neben mir machen ein Paar Leute, die ungefähr in meinem Alter sind, 
Fotos von den Regalen, andere stehen mit weiten Augen davor. Ich 
frage mich, wie es sich wohl für die Bretter anfühlt, endlich mal was 
anderes als nur die Nährwertetabelle der jeweiligen Produkte zu 
sehen. 



Zwei ältere Damen mit Rollatoren in ihren frühen 70ern kommen 
langsam auf mich zu. Die eine bleibt stehen und fragt mich, ob ich die 
Rückseite des Kräuteraufstriches vorlesen kann, da sie es selbst ohne 
Lesebrille nicht hinkriegt und sie allergisch auf einige Kräuter 
reagiert. Natürlich fühle ich mich wie die Heldin mit meinem 
durchschnittlichen Visus und lese ihr die Zutaten vor. „ Ach Liebes, 
vielen Dank! Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie dich, die sich um 
mich in solchen Zeiten sorgen! Es ist nämlich nicht einfach, ohne 
Hilfe durch den Alltag zu kommen, aber wenn ich meine Söhne fragen 
würde, würden die mich direkt ins Heim schicken!“.  „Falls ich Ihnen 
helfen kann, können Sie gerne wieder auf mich zukommen!“. „Weißt 
du denn, wo das Regal mit Toilettenpapier ist?“. „ Ähm ganz vorne, 
neben den Waschmitteln“. Die Dame nickt und geht weiter. Die arme 
Frau, denke ich mir. Ich wende mich zurück zu meinem Wagen, nur 
um zu sehen, wie die Damen mit dem Klopapier in der Hand, das ich 
gerade noch im Wagen hatte, davonlaufen! 
Wurde ich gerade von 2 Omis mitten im Supermarkt bestohlen, weil 
ich Klopapier im Wagen hatte? Warum hat sie mich denn nicht 
gefragt? Hat mich die Oma gerade etwa abgelenkt, damit es die andere 
ruhig nehmen konnte? Meine Güte, ist es  im 21. Jahrhundert zu viel 
verlangt, sich den Allerwertesten abwischen zu können? Ich will doch 
nur Klopapier! Ich gehe zurück, um mir einlagiges Toilettenpapier, 
besser bekannt als „Schleifpapier“, zu holen. Es ist das letzte, das der 
so soziale Herr Neugebauer nicht aufgekauft hat! Also greife ich nach 
dem Sandpapier und gehe zur Kasse. Mit dem Kopf gesenkt 
wohlgemerkt, ich möchte wirklich kein Gespräch mehr führen und/
oder beklaut werden. 

Mit wurde immer beigebracht, an die anderen zu denken und zu 
helfen. „Das gehört sich nämlich so“. Klar gehört sich es so, wenn es 
jeder macht! Ich denke an meine Mitmenschen, während sie an sich 
denken. Und wer denkt an mich? 
Anscheinend haben die, die anderen den Vortritt lassen, selbst einen 
Nachteil. Geben und Nehmen ist ja eigentlich echt egoistisch. Wir 
geben, um zu nehmen. Wenn wir nichts nehmen würden, würden wir 



dann noch geben? Ich habe verstanden, dass nur die Klopapierklauer 
sich am Ende des Tages den Hintern abwischen können. 
Ich soll also den Kürzeren ziehen, damit dieser Bilderbuchbürger von 
nebenan seinen Luxuslifestyle ungestört fortführen kann, denke ich, 
während ich meinen Einkauf auf das Band lege. Ich bemerke gar 
nicht, wie Carl-Maxx mit einer Klopapierpackung auf mich zu rennt. 
 nichts ändern, aber wenn k
t der Einkaufswagen ganz an
„Du, weißt du was? Papi sagt immer, dass ich teilen soll, damit alles 
gerecht bleibt. Nimm das! Das war ja eigentlich deine! Jetzt ist alles 
wieder gerechtiger.“ Er drückt mir die Packung in die Hand und rennt 
sofort wieder zurück, ohne mir die Möglichkeit zu geben, mich zu 
bedanken. Wie traurig es ist, dass die arme, unschuldige und reine 
Seele des Carl-Maxx in einigen Jahren merken wird, dass nichts 
gerecht ist. Es liegt aber in unseren Händen, die Welt zu ändern, 
sodass wirklich die Selbstlosigkeit herrscht, nicht die Eigensucht. Ich 
kann napp 83 Millionen Ichs was ändern, 
sieh ders aus.

Alexander
Textfeld
Lorina Tasholli, Klasse 8 R



Text zum Thema Zivilcourage 
 
 
Hallo, ich bin Frederike und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Eigentlich 
geht es in dieser Geschichte gar nicht wirklich um mich, sondern um meinen besten 
Freund, Elias. Wir kennen uns schon sehr lange. Seit der Grundschule um genau zu 
sein. Wie wir uns kennengelernt haben, ist allerdings keine besonders schöne 
Geschichte. Ich war in der dritten Klasse und Elias neu dazugekommen. Viele fanden 
ihn sehr interessant und waren neugierig, denn Elias ist blind. Aber eine solche 
Behinderung bringt nicht nur Interessierte, sondern auch Menschen, die aus 
Missverständnis, Eifersucht wegen der Zuneigung oder auch aus Angst grausame 
Dinge tun. So war es dann auch leider bei Elias. Er war kaum 3 Wochen da, als ich ihn 
mit ein paar viel älteren und größeren Jungs in einer abgelegenen Ecke beobachtete. 
Die Jungs hatten ihm seinen Blindenstock entrissen und lachten nun darüber, dass er 
die Hände tastend ausstreckte und versuchte wegzulaufen. Einer der Jungs stellte ihm 
dann auch noch ein Bein. Das war der Punkt an dem es mir gereicht hatte! Ich wurde so 
wütend auf diese Knallköpfe, dass ich die Befürchtung hatte, dass es aus meinen 
Ohren qualmte. Behinderungen waren eine wunde Stelle von mir, da meine Mutter 
taubstumm war und oft auch in meiner Anwesenheit beschimpft worden ist. So stapfte 
ich nun auf die Jungs los und rief: „Hey! Lasst ihn in Ruhe!“ Dabei stellte ich mich 
zwischen Elias und diese aggressiven Typen. Da passierte es, einer von ihnen holte 
aus und schlug mir ins Gesicht. Ich fiel auf den Boden und schlug mir beim Abstützen 
die Hände und die Knie auf. Auch aus meiner Nase tropfte Blut. Ich begann zu weinen 
und zu schreien. Da wurde dem Schläger anscheinend bewusst, was er getan hatte, 
und er lief gefolgt von seinen Freunden davon. 
 
Mittlerweile war ich 14 Jahre alt und in der 8. Klasse. Elias und ich sind seit diesem Tag 
beste Freunde und gingen auf die gleiche Schule, allerdings musste er wegen seiner 
Behinderung in eine spezielle Klasse und in eben diese kam ein neuer Schüler. Sein 
Name war Mike und er saß wohl erst seit kurzem im Rollstuhl. So wie Elias ihn wahr 
genommen hatte, war er auch ein ziemlich trauriger Typ. Wir beschlossen, dass wir ihn 
in der Pause mal ansprechen wollten. Es gab nicht besonders viele im Rollstuhl hier 
und so viel er mir gleich auf. Beim Näherkommen erkannte ich, dass es der Schläger 
aus der Grundschule war, welcher da saß. Als ich dies meinem besten Freund erzählte, 
wollte er nicht mehr hingehen, aber ich hatte Mitleid, denn er war dort ganz alleine. 
Keine Freunde, niemand sprach mit ihm, also zog ich Elias mit mir auf Mike zu. Als er 
merkte, dass wir auf ihn zukamen, schaute er uns mit großen Augen an. In seinem Blick 
waren Angst und Unsicherheit zu sehen, aber auch so was wie Reue. Es war 
offensichtlich, dass er uns erkannte: „Hallo!“, sagte ich: „Du bist neu hier, oder?“ 
„Erkennt ihr mich nicht?“, war seine erstaunte Antwort. „Doch wir wissen nur allzu gut, 
wer du bist, und deshalb gehen wir jetzt auch wieder. Komm Rieke“, sagte Elias und 
wandte sich um zum Gehen. „Jetzt warte doch mal“, meinte ich und hielt ihn am Ärmel 
fest. „Seid ihr denn gar nicht sauer?“, fragte er schüchtern. „Doch, aber man muss 
verzeihen können und wie ich sehe, geht‘s dir gerade selbst nicht so gut“, erwiderte ich. 
„Es tut mir so leid, dass ich damals so furchtbar war und dich geschlagen und dich 
gemobbt hab“, wandte er sich jetzt an Elias. Dieser schaute immer noch etwas 
verbittert, aber er fragte: „Wie bist du eigentlich im Rollstuhl gelandet, wenn ich fragen 
darf?“ Dann erzählte er uns von seinem Vater, welcher anfing zu trinken, als Sammy 



gerade mal 5 war. Er wurde seiner Mutter und ihm gegenüber gewalttätig, weshalb 
Sammy bereits mit 10 Jahren unter schweren Aggressionen litt und mit 13 hatte er dann 
diesen Autounfall mit seinem betrunkenen Vater am Steuer. Er überlebte schwerverletzt. 
Sein Vater hatte es allerdings nicht geschafft. Nach einem Jahr voller Therapien und 
Gesprächen bereute er alles, was er in der Vergangenheit gemacht hatte. Vor allem, 
was er Elias und mir in der Grundschule angetan hatte. 
 
Ich bin Joline und 14 Jahre alt. Mit dieser erfundenen, aber durchaus mit 
Wahrheitspotential versehenen Geschichte will ich euch sagen, dass man nicht immer 
nur auf die Taten, das Aussehen oder das Verhalten eines Menschen schauen sollte. 
Man sollte nicht jeden gleich verurteilen, nur weil er anders ist. Sondern vielleicht steckt 
wie bei Mike etwas viel Schlimmeres dahinter oder man kann, wie bei Elias, einfach 
nichts dafür. Menschen sind verschieden und das müssen wir akzeptieren. Also sollten 
wir alle einfach aufmerksam durch die Welt gehen und offen für unsere Mitmenschen 
sein, welche evtl. Hilfe benötigen. Für die ein oder andere Tat müssen wir vielleicht 
auch Rückschläge einstecken, aber wir sollten deshalb nicht den Kopf in den Sand 
stecken und weiter machen. Nur so wird die Welt zu einem besseren Ort. 
 

Joline Albrecht, Klasse 8 R 



Zivilcourage 

 
Es gab schon immer drei Arten von Menschen. Diejenigen, die Hilfe brauchen, 
diejenigen, die sie ihnen geben, egal, was passiert, und diejenigen, die einfach so 
tun, als hätten sie den Hilfesuchenden nicht gesehen. Doch erst seit ungefähr 200 
Jahren wird das Wort Zivilcourage für die Hilfe an anderen Menschen verwendet. 

Laut einer Definition beweist ein Mensch, der einem anderen hilft, ohne über 
eventuelle Folgen für sich selbst nachzudenken, Mut. Dieser Mut wird als 
Zivilcourage bezeichnet. Einer der wohl bekanntesten Geschichten über Zivilcourage 
kommt aus der Bibel: Der barmherzige Samariter. In dieser Geschichte hilft ein 
Samariter einem anderen Mann, der von Räubern ausgeraubt und verletzt worden 
ist, obwohl ihre Völker verfeindet sind und rettet ihm damit das Leben. Er gibt sogar 
sehr viel Geld dafür aus, dass er wieder gesund wird. Etwas, was zwei andere 
Männer vor ihm nicht gemacht hatten.  

Natürlich ist ein derartiges Szenario in der heutigen Zeit vollkommen surreal, aber es 
muss ja nicht immer ein schwer verletzter Mann am Wegesrand sein, dem man hilft. 
Es kann auch nur die ältere Dame von nebenan sein, der man beim nächsten Mal 
einfach mal hilft, ihre Einkäufe die Treppe nach oben zu tragen. Oder sie fragt, ob 
man ihr, besonders in Zeiten wie diesen, vielleicht etwas vom Supermarkt mitbringen 
soll, damit sie nicht so oft der Menschenmasse ausgesetzt ist.  

Zivilcourage muss keine große Sache sein. Sie fängt bei jedem Einzelnen an, denn 
es muss immer einen geben, der mit gutem Beispiel vorangeht. Stell dir doch nur 
einmal vor, wie es dir gehen würde, wenn du in einer derartigen Situation wärst. 
Würdest du dich nicht auch freuen, wenn dir jemand die Türe offenhält oder hilft 
aufzustehen, wenn du hinfällst. Jeder kann seinen Beitrag zu einem besseren 
Miteinander leisten, egal, ob es nur die kleinen Dinge im Alltag sind, die man tun 
kann oder gleich der Beitritt zu einem Verein ist, der Menschen hilft, wie zum Beispiel 
die Freiwillige Feuerwehr in deinem Ort. Durch dein Engagement kannst du 
Menschenleben retten oder es auch nur ein bisschen besser machen. Wenn man die 
Bestände an Mitgliedern in den freiwilligen Feuerwehren, Tafeln oder anderen 
ehrenamtlichen Hilfen betrachtet, kann man sehr deutlich sehen, dass sich 
anscheinend nur sehr wenige Menschen wünschen, in einer Notsituation geholfen zu 
bekommen. Aber wenn wir alle in uns gehen und nachdenken, würden wir uns alle 
freuen, aus einem Unfallwagen geholt oder aus einem brennenden Haus gerettet zu 
werden. Oftmals bedenkt man nicht, dass beispielsweise Feuerwehrmänner und -
frauen ihre Freizeit opfern und, wenn es darauf ankommt, ihr Leben für uns aufs 
Spiel setzen.  

Dennoch kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Zahl an ehrenamtlichen 
Helfern stark zurückgeht. Darum appelliere ich an dich, genau dich, der du diesen 
Text gerade liest: Versuch deinen Mitmenschen zu helfen, egal, ob du ehrenamtlich 
bei einer Tafel hilfst oder auch nur jemandem die Türe öffnest, der alle Hände voll zu 
tun hat.  

Besonders in diesen Zeiten ist es so wichtig, aufeinander aufzupassen und sich 
gegenseitig zur Hand zu gehen.  

Alexander
Textfeld
Antonia Roth, Klasse 9 C



Sophia hilft  
 

Es war ein früher Sonntagmorgen im Sommer, als Sophia durch die Sonne, welche sie im Gesicht 
leicht kitzelte, erwachte. Sie hatte draußen, in der Hängematte, geschlafen und erblickte nun die 
orangefarbene Sonne, welche hinter den entfernten Hügel am Horizont langsam aufzugehen schien. 
Sie setzte sich auf und streckte sich. Nachdem sie ihre Füße ins kalte, mit Tau besetzte Gras gesteckt 
hatte, erschauderte sie kurz, aufgrund seiner Kälte, schlurfte dann aber verschlafen in Richtung Haus. 

Ihre Familie war bereits wach und ein gedeckter Frühstückstisch mit dampfenden Croissants wartete 
bereits. So gefiel ihr ihr Leben, beschloss Sophia und schmierte eine dicke Schicht Nutella auf ein 
Croissant. Ihr Bruder Theo kam aus seinem Zimmer im ersten Stock hinunter und verabschiedete sich 
mit einem flüchtigen „Guten Morgen, bin dann mal weg“ von ihnen. „Wo willst du denn so früh schon 
hin“, fragt die Mutter noch, doch da war Theo bereits mit seinem Fahrrad verschwunden. Es war nor-
mal nicht seine Art so heimlich zu tun, dennoch dachte sich keiner weiter etwas dabei und alle genos-
sen ihr Frühstück auf der sonnenbeschienenen Terrasse.  

Sophia wollte heute einfach den Tag ohne Stress genießen, also ließ sie sich mit einem spannenden 
Buch erneut in der Hängematte nieder und begann zu lesen. Sie las und las und wusste gar nicht wie 
viel Zeit vergangen war, als ihr Vater sie unterbrach: „Es ist bereits Mittag und Theo ist noch immer 
nicht zurück. Ich mache mir Sorgen! Könntest du bitte nach ihm schauen?“ „Klar“, willigte Sophia ein, 
nachdem ein schockierter Blick auf die Uhr ihr bestätigt hatte, dass es tatsächlich bereits Mittag war, 
und schwang sich auf ihr Fahrrad. Es dauerte nicht lange, bis sie den Ort erreichte. Sie suchte alles 
ab: Sie schaute bei einem Freund von Theo vorbei, sie schaute an der Skateranlage, sie schaute so-
gar auf dem Schulhof, wo sie eigentlich schon vermutet hatte, dass er sich nicht aufhalten würde, und 
schaute im Hof der alten Müllers, wo man sich prima verstecken konnte. Doch nirgend wo war Theo. 

Enttäuscht wollte sie sich schon wieder auf den Heimweg machen, als sie ein verzweifeltes „Lass 
das!“ aus der Richtung wo sich der Bach befand hört. Die Stimme der Person, welche so hilflos 
schien, kam der Stimme ihres Bruders verdammt ähnlich. Also radelte sie ohne zu überlegen in die 
Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Und da erklang erneut die Stimme: „Hört auf!“ Nur 
diesmal war sie nicht wie zuvor noch entfernt, sondern fast genau vor ihr. Und tatsächlich. Sie erblick-
te ihren Bruder, welcher mit drei anderen Jungen am Bach stand. Nur sah es nicht einfach nach einem 
gemütlichen Treffen von ein paar Jugendlich aus. Theo stand knöcheltief im Fluss und versuchte hin-
aus zukommen. Doch die anderen Jungen halfen ihm nicht. Ganz im Gegenteil: Sie bewarfen ihn mit 
Schlamm und hinderten ihn daran, wieder an Land zu kommen. Der größte der drei Kerle war gerade 
sogar dabei Theos Fahrrad in den Bach zu verfrachten. Das ging zu weit, fand Sophia, stiegt ab und 
lief zielstrebig auf die anderen zu. „Hey“, rief sie, sodass der Junge, welcher ihr den Rücken zugekehrt 
hatte, sich erschrocken umdrehte. Als er sie sah, fing er jedoch an zu lachen. Die anderen zwei Kerle 
stiegen ins affige Gelächter ein und der größte, welcher immer noch Theos Fahrrad in der Hand hatte, 
fragte an Theo gerichtet: „Ist das nicht deine kleine, dämliche Schwester?“ Theo blickte statt zu ant-
worten beschämt zu Boden. „Ja, ich bin Theos kleine, dämliche Schwester und ihr lasst ihn jetzt sofort 
los.“ „Warum sollten wir auf dich hören?“, fragte der Junge welcher am nächsten  stand und ging noch 
einen Schritt auf sie zu. „Weil es einfach nur feige und dumm ist, sich zu dritt gegen einen zu stellen 
und noch dazu gegen jemand der kleiner ist als ihr!“  

Die drei Kerle schauten sich an und bemerkten beschämt, dass sie Recht hatte. „Komm Theo, wir 
gehen!“, entschied Sophia und Theo kletterte, ohne daran gehindert zu werden, aus dem Fluss, nahm 
dem großen Jungen sein Fahrrad aus der Hand und ging auf Sophia zu. Keiner der anderen Jungen 
hatte die Absicht, ihn aufzuhalten. „Sucht euch das nächste Mal jemanden in eurem Alter!“, rief Sophia 
den Kerlen noch zu, als ihr Bruder bereits vorgefahren war. Erst als sie wieder auf dem Weg, der zu 
ihrem Haus führte waren, holte sie ihn wieder ein. „Wie ist das denn passiert?“, erkundigte sich So-
phia. „Ich will nicht darüber sprechen“, erwiderte Theo bloß und verschwand im Haus. 

Doch als ihn seine Eltern beim Abendessen zur Rede stellten, rückte er doch mit der Wahrheit raus: 
„Die Kerle haben mich bedroht. Sie haben gesagt, wenn ich nicht kommen würde, würden sie mich am 
Montag in der Schule verprügeln, aber ich durfte niemandem davon erzählen. Also fuhr ich hin, weil 



ich nicht wusste was ich sonst hätte machen sollen. Ich konnte ja nicht ahnen, was sie vorhaben.“ 
„Das hättest du uns sagen müssen“, sagte die Mutter „Du weißt doch, dass du mit uns über alles re-
den kannst“ „Ja“, antwortete Theo schnell „ es wird nie wieder vorkommen!“ „Naja solange dir nichts 
Schlimmeres passiert ist“, seufzte der Vater.  

Was bei den ganzen Sorgen um Theo völlig vergessen wurde, war Sophias heldenhaftes Eingreifen, 
doch das war ihr nicht wichtig. Immerhin war es ihm bestimmt peinlich, dass er durch seine kleine 
Schwester freigekommen war und sie sagte nichts darüber, dass sie ihn gefunden hatte, denn das war 
ja jetzt Vergangenheit. Sophia war einfach nur glücklich, dass es ihrem Bruder gut ging und sie schlief 
glücklich, und vielleicht auch ein kleines bisschen stolz erneut in ihrer Hängematte ein. 

(Annika Woller, Klasse 8 R) 
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