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hängt auch von der Deutung desjenigen ab, 
der 
ihn erblickt. 

 
Rita LICKTEIG (DST, 12. Klasse – 2003/04) 

 
 

 

 
 

Cycle de la lune (Cécile HASENBUSCH, Ex%DST / LI: Baccalauréat 2003) 
 

Cécile war im Jahr 2000 an der Gründung von « trait d’union » beteiligt und bereichert seither unsere Ausgaben mit 
ihren Bildern. Sie besuchte zunächst die Deutsche Schule Toulouse, wechselte dann auf das Lycée International 
Victor Hugo de Colomiers, wo sie 2003 ihr Baccalauréat erlangte. Cécile, die schon in Toulouse ausgestellt hat, 
sieht in der Kunst auch ihre berufliche Zukunft. 
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“If I were a boy…” 

 

 
Na pewno każda dziewczyna, zwłaszcza w wieku dojrzewania, 
zastanawia się jak by było, gdyby urodziła się chłopcem. My 
również, będąc dziewczynami, chciałybyśmy chociaż na jakiś 
czas poznać uczucie bycia mężczyzną. 

Jedną z przyczyn tej chęci jest to, że przez tych 
„romantyków” często przeżywamy zawód miłosny. Wtedy to 
właśnie zadajemy sobie pytania: 

„Dlaczego oni tacy są?”, „Czemu lubią bawić się naszymi 
uczuciami?” i z chęci zemsty mówimy: „Ach! Gdybym mogła 
być w jego skórze, a on w mojej to poznałby, jakie to 
uczucie....!” 

Czy jednak chciałybyśmy być zwykłymi, szarymi, 
bezbronnymi chłopcami, których nikt nie zauważa? 
Oczywiście, że nie! Gdyby dobra wróżka pozwoliła nam 
przemienić się w płeć przeciwną, to musiałby być on 
przystojnym i eleganckim panem, za którym oglądają się 
najpiękniejsze kobiety. A dlaczego? Właśnie dlatego, aby 
poznać uczucie wygranej i satysfakcji nad drugą osobą, której 
bez żadnych skrupułów oświadczam, iż „nie pasujemy do 
siebie...” (taka zazwyczaj jest ich wymówka). 

Druga rzecz, jaka niektóre z nas interesuje, to ta o czym 
chłopcy lubią rozmawiać. Tematy ich rozmów znacznie różnią 
się od naszych pogaduszek. 

My, jako płeć piękna, lubimy wiedzieć, co słychać w 
świecie mody, jaki nowy chłopak się pojawił na horyzoncie i 
co słychać w brazylijskich telenowelach? 

A czy nasi panowie znaleźliby z nami wspólny język? Odpowiedź jest prosta: nie! Dla wielu (w naszym 
odczuciu...) Najważniejsze są samochody i bezsensowne mecze, gdzie kilku mężczyzn goni za jednym balonem. 
Nudy! 

I dlatego, będąc chłopakami, nauczyłybyśmy naszych panów wielu rzeczy, m.in. tego, że kobieta nie urodziła 
się po to, aby być „kurą domową” i sprzątać na każdym kroku za swym mężem, gdyż on jest bardzo zmęczony. 
Biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy stwierdzamy, że mimo chęci bycia chłopakiem i tak każda z nas woli 
pozostać w swoim ciele. 
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Probably each of us girls, especially during adolescence, wonders what it would be like to be born as a boy. 
Being girls we would really like to have an idea of what it is like to be a man. One of the obvious reasons for 
such a need is probably ‘love disappointment’ that we sometimes go through, owing to our ‘romantic’ man. At 
that time we often ask ourselves this question; “Why are they like this?” “Why do they like playing with our 
feelings?”. Willing to pay them back, very often we say; ‘If I were in his shoes and he in mine, he would get to 
know my feeling’. 

But do we really want to be those plain, harmless boys that nobody pays attention to? Of course not! If a 
good fairy let us change our sex, then we would like to become a handsome and elegant man, attracting 
attention of the most beautiful women. Why? Just to have a sense of satisfaction and celebrate victory over 
someone who hears from us ‘we simply do not match’ (that is the most common of their excuses isn’t it?) 

Another matter that really interests us is: What do boys like to talk about? Obviously, subjects of their 
conversations greatly differ from our little chats. We want to know: “What is new in the world of fashion?” and 
“How do the plots of our favourite soap operas develop?”.   

Would our ‘gentlemen’ find a common language with us? The answer is quite simple: No! For many  boys 
(according to us) the most important topics are: cars and hopeless football games where several men run after 
one ball. How boring! 

And that is why, if we were boys, we would teach them that women weren’t born to clean after their ‘masters’ 
who are constantly tired. 

However, if we sum up the advantages and disadvantages of being a boy, all of us would rather be girls.  
 

Barbara MUCHA, Jolanta JAROSZ (ZSHT, kl. II EA – 2003/04) 
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Als ich eines Morgens aufwachte, war ich ziemlich fertig. Ich am Tag zuvor einen Filmeabend gemacht und meine 
Freundinnen waren erst spät gegangen. Heute hatte ich in der ersten Stunde Sport, dabei hasste ich Sport. Als 
ich anfing aufzustehen und einen Blick in den Spiegel warf, wurde mit zuerst ziemlich mulmig, dann putzte ich 
eine halbe Stunde lang den Spiegel, weil ich nicht glauben wollte, was ich da sah: Ich war ein Junge!! Eigentlich 
sah ich für einen Jungen sogar sehr gut aus, doch die Tatsache, dass ich ein Junge war, ließ sich beim besten 
Willen nicht leugnen.  

Nun, ich konnte nichts machen und vielleicht war es ja auch gar nicht soooo schlimm, wie ich dachte. 
Also marschierte ich zum Sportunterricht. Ich wollte zu erst gewohnheitsmäßig zu den Mädchen gehen, aber 

als mir dann einer der gutaussehendsten Jungen meiner Klasse die Hand auf die Schulter klatschte und mich 
angrölte: „Na du, du kleiner Spanner?“, ging ich voller Vorfreude in die Jungenkabine. Mal sehen, was mich da 
erwartete....  

Als ich schließlich in der Kabine stand und alle sich umzogen, kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus, die 
Typen sahen wirklich gut aus!! Allerdings zog ich mich dann schnell selber um, denn langsam hatte ich das 
Gefühl, dass mich alle als schwul abstempelten, oh Mann, es war wirklich schwierig....  

Nach der Schule war es noch schwieriger, ich sah die ganze Zeit auf den Hintern meiner (ehemals) besten 
Freundin!! Was war bloß los mit mir??  

Und dann das nächste Missgeschick:  
Ich stand an einem Filmplakat und himmelte meinen Lieblingsschauspieler an. Neben mir standen nur 

Mädchen, was mir aber nicht weiter auffiel, da ich ja selbst, von der Gewohnheit her, ein Mädchen war. Doch 
dann ging’s schon los: Ich sprach ein Mädchen, Simone, darauf an, wie süß dieser Schauspieler ja sei, darauf hin 
schaute sie mich nur entsetzt an, und ging einen Schritt zur Seite, doch nach einer Minute trat sie wieder neben 
mich und meinte nur:“ Es ist nicht schlimm, wenn du schwul bist, aber du solltest es nicht der ganzen Welt 
erzählen, denn sonst bist du das Gespött der Schule!!“ Dummerweise hörte das jedoch ein Junge aus einer der 
unteren Klassen und so versuchte ich mich wie ein richtiger Junge zu benehmen: Ich verprügelte ihn kurzerhand.  

Trotzdem hatte ich zuerst Schwierigkeiten, Pamela Anderson Brad Pitt vorzuziehen, aber nach einiger Zeit 
schien auch das zu klappen, allerdings nicht ohne einen großen Brocken Überwindung. Doch als ich dann auch 
noch anfangen sollte Warhammer zu spielen, tat ich mich schwer, denn irgendwie war das nichts für mich....  

Aber als dann meine Mutter vorbeikam, um mir Hausarrest zu geben, weil ich mich der Schule geprügelt 
hatte, war endgültig Schluss, wie zum Teufel konnte ich wieder ein Mädchen werden??  

Plötzlich wurde es irgendwie kalt. Ich schreckte hoch, als mir meine kleine Schwester die Bettdecke von den 
Füßen riss und schrie: „Ich will jetzt Geschenke auspacken!!“ Natürlich, jetzt erinnerte ich mich wieder: Meine 
Schwester hatte ja heute Geburtstag!!!!  

Heute bin froh, dass es nur ein Traum war. Wie das wohl wäre, für einen Tag das Geschlecht zu wechseln?��
Marlen VON REITH (DST, 8. KLASSE) 
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An einem schönen Samstagmorgen wachte ich auf. Ich wollte mich gerade [...] kratzen, als ich merkte, ...  
scheiße, da war nichts mehr!!! Statt dessen fühlte ich etwas anderes, so was hatte ich noch nie in meinen 
vierzehn Jahren Lebensweisheit gespürt, es war ein wundervolles Gefühl und ich wurde rot vor Erregung. Ich 
ging ins Bad und stellte mich vor den Spiegel. Durch das große Badfenster drangen helle Sonnenstrahlen, trafen 
den Spiegel und bildeten einen hellen Fleck in meinen Augen, so dass ich geblendet war und nichts erkennen 
konnte. Daraufhin ging ich aufs Klo und stellte fest, dass ich im Stehen nicht mehr pissen konnte, und in diesem 
Moment  wurde ich zum ersten männlichen Sitzpisser der Welt.  

Dann fiel mir ein, dass ich noch ein Date mit Pamela hatte und Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn. 
Ich machte die Klotür auf und mein kleiner Bruder stand vor mir. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, als ich 
bemerkte, dass ich mir meine Boxershorts noch nicht hochgezogen hatte. Da fragte er mich mit einer 
unschuldigen, jedoch neugierigen Stimme: „Wat’n dat da?“ Entrüstet zog ich meine Boxershorts hoch und wollte 
ihm in den Bauch boxen, doch ich bekam bloß eine schlappe Ohrfeige hin. Da fing der Kleine an zu lachen und 
gab mir einen Kinnhacken, dass ich zu Boden sank.  

Plötzlich fingen meine Emotionen an durchzubrennen. Ich fing an zu heulen!!! Mein Bruder rannte daraufhin 
in die Küche um meine Mutter zu holen, diese Gelegenheit nahm ich war und rannte so „schnell“ ich konnte zum 
Fenster und kletterte hinaus auf die Straße.  

Es war heiß und viele Leute liefen in Shorts rum. Ich machte mich auf den Weg zu Pamela. Alle Leute, denen 
ich begegnete, schauten mich komisch an und ich fragte mich warum, als mich endlich jemand darauf ansprach, 
warum ich in der Stadt oben ohne rumlaufe und ob ich Exhibitionist sei!!! In diesem Moment begriff ich, dass ich 
ein Mädchen war, und rannte vor Scham in das nächste Kleidergeschäft in die Umkleidekabine. Mir war schon 
ganz schwindlig. Deshalb musste ich mich erst mal auf den Boden setzen und als mir die Schweißdämpfe in die 
Nase stiegen, bekam ich einen Kreislaufkollaps und pennte ein. 
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Ich wachte erst auf, als eine nervenzehrende und durch die schlecht verarbeiteten Billiglautsprecher verzerrte 
Stimme sagte, dass ein nur halb bekleidetes Mädchen sich bitte aus der Kabine 11346 begeben sollte. Mir fiel 
ein, dass ich ein Oberteil kaufen musste, doch es war zu spät, ich guckte auf die große mit schwarzen Ziffern 
versehene Analoguhr und stellte fest, dass mein Date mit Pamela schon vor zwei Stunden abgelaufen war. Mit 
trauriger Mine und ohne Oberteil ging ich nach Hause, wo meine Mutter schon auf mich wartete und vor Schreck 
umfiel, als sie mich sah.     

+,3annes B. und Max S. (DST, 8. Klasse – 2003/04) 
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Ich war gerade noch mit geschlossenen Augen 
von Tom aus der 10. am Träumen, als mein 
Wecker klingelte. Langsam öffnete ich die Augen, 
schaltete das Licht an und ließ meinen Blick zum 
Ende des Bettes streifen.  

Doch was war das? Konnte es...? Nein 
unmöglich... Aber was zum Teufel war es? Ich 
konnte doch unmöglich [...] haben. Schnell 
schlug ich die Decke zurück. Ihhhhhh! Wo kamen 
denn die vielen Haare her? Ich hatte mich doch 
gestern erst rasiert. Auch das andere war 
unverkennbar: ich hatte tatsächlich [...]!!  

Ich sprang zum Spiegel und konnte es nicht 
fassen. Ich sah aus wie ein Junge! Nur meine 
Gedanken entsprachen anscheinend noch denen 
eines Mädchens. Am besten gehe ich zu meinem 
Bruder und besorge mir ein paar Klamotten, um 
dann zur Schule gehen zu können.  

In der Schule angekommen, wurde ich sofort 
von meiner besten Freundin angeflirtet. Als sie 
mich dann fragte, wie ich heiße, erzählte ich ihr 
schnell, dass ich zu meiner Freundin muss, da sie 
heute Geburtstag hätte. Und fragte sie noch 
schnell, ob ich denn auch gut aussehen würde. 
Das gab ihr den Rest. Verdutzt ließ ich sie stehen.  

Ich musste dringend meinen Namen 
rausfinden, damit mir so was nicht wieder 
passierte. Vielleicht würde ich ja jemanden 
finden, der mich kannte und mich durch Zufall bei 
meinen Namen rief. Als ich so durch die Flure 
schlenderte, begegnete mir plötzlich mein Körper! 
Ich rannte auf ihn zu. In meinem Körper war 
anscheinend die Seele des Jungen, in dessen 
Körper ich gerade steckte, denn auch er schaute 
mich ziemlich verwundert an. Ich erklärte ihm die 
Situation und fragte ihn, ob es ihm genauso 
ginge. Er bejahte.  

Wir gingen gemeinsam aus der Schule raus 
und er erzählte mir, dass er mal in einem Film 
gesehen hatte, wie zwei Leute, deren Seelen 
auch vertauscht worden, auf das Dach eines 
Hochhauses gingen, um dort vom Blitz getroffen 
zu werden.  Und nach dem Blitz waren sie dann 

auch wieder in ihrem richtigen Körper.  
Also probierten auch wir es auch. Wir hatten schließlich nichts zu verlieren. Und wir hatten tatsächlich Glück. 

Nach dem Blitz hatte ich meinen Körper wieder. Das gingen wir in einer Kneipe feiern. Dort verstanden wir uns 
so gut, dass wir seitdem ein Paar sind! 

Linda BONIN und Lea GEHRKE (DST, 8. Klasse – 2003/04) 
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Traduzione di Valentina SABATINO  *LR, 4 L – 2003/04) 
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I VALORI SI INTENDONO IN PERCENTUALE4 
HANNO RISPOSTO AL QUESTIONARIO 50 RAGAZZI E 50 RAGAZZE TRA 15 E 19 ANNI 
�
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Perché la scelta del sondaggio? 
�

All’inizio volevo scrivere un articolo tradizionale: titolo, testo e conclusione, ma poi ho pensato che il nostro 
mondo, quello dei giovani non può essere ridotto in un titolo e l’argomento non si esaurisce in tre colonne sulla 
carta.  

Volevo, al contrario, rappresentare la “mia realtà”: quella dei 1200 alunni della mia scuola, quella delle 
persone che tutte le mattine incontro nei corridoi e quella che un domani, fuori dal liceo, sarà parte integrante 
della società. 

Ma non saranno ragazze e ragazzi qualunque.  
Allora ho pensato di scrivere qualcosa di reale, che ci accomuna.  
Poi improvvisamente mi è venuto in mente il ritornello di una canzone che forse pochi conosceranno e... ecco 

che è nata l’idea del sondaggio. Di sicuro i risultati non potranno essere condivisibili proprio da tutti, ma sono in 
ogni modo indicativi e fanno riflettere anche se sono solo cifre.  

Per questo ho deciso di non commentarli personalmente, ma di lasciare spazio a voi che leggete, perché 
l’intento non era quello di dare un giudizio, ma di offrire, anche a voi amici stranieri, uno spaccato della società 
italiana, anche attraverso le opinioni dei giovani su se stessi.  

 
             Valentina SABATINO (4L, LR – 2003/04) 

 
 
 
 

 �
 
G: Girl 
B: Boy 
P: Presenter 
 
G: I read an article in a magazine yesterday. It was about friendships between girls and boys and it said that 

girls’ friendships are more intensive. I think so, too! 
B: You can’t know that; you are a girl. 
P: But what makes a friendship intensive? 
G: That’s clear! You can talk about everything without any taboo topics. 
B: You only talk about clothes and boys! 
G: No! We also talk about problems, family and school. That’s better than suppressing feelings and playing cool. 
B: We don’t gossip all the time, but we meet to do sports, for example. 
G: YOU hang around, drinking beer, playing computer games or watching TV. And I even know why: You are 

afraid of appearing weak in front of your friends. That’s why you don’t talk about the things that really 
matter. 

B: We just don’t go for mawkishness! Sometimes we talk about girls. But you go shopping and talk, you phone 
each other and talk, you watch TV and talk… In fact, you always talk! 

G: We only want to be up to date… 
B: … and that’s why you always meddle in other people’s matters. 
P: I think that’s enough. But there are some other prejudices. Are they really true? 
B: I know a lot! Girls always go to the toilet together. I don’t know what they do there… but I bet they talk! 
G: Exactly, we just talk. I’ve got one, too: Why do boys like fights? You even hit each other for saying hello. 
B: That’s fun! That’s our way of saying hello, like you kiss and hug each other. 
G: That might be right but it’s a strange way. I think it stands in connection with your constraint of appearing 

strong and male. 
P: Okay, now that we know how different boys and girls are, do you think that friendships between them are 

possible? 
G: Yes, I think so. If you accept the other’s quirks, you can have very much fun together. 
B: I agree and I have to admit that I could talk about different things with a girl than with a boy. But it’s 

important that they don’t fall in love with each other. 
G: That could destroy the whole friendship. 
P: I see, in this case you are of the same opinion. I think we can conclude that there will always be habits that 

seem strange and unfathomable to the other sex but all in all we get along with each other and deep inside 
we think that it’s good this way! But it was interesting to talk and think about it!���

 
HPS – 2003/04 
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Co myślimy o sobie? 

Wesults of the survey 
 
Sometimes women wonder what it would it be like to be a man and the other way round. There is nothing 
surprising here. My friend and me were quite curious to find out what others think and whether there were any 
people who would like to change their sex. To check it out, we distributed our survey among students (boys and 
girls) as well as teachers. We asked several questions concerning the opposite sex. The most surprising was that 
despite enumerating a great numbers of positive features of the opposite sex, not too many wanted to change 
their sex. Men, to our surprise, are full of respect towards women and vice versa, though enumerating the bad 
qualities does not pose a problem. 

Here are some chosen statements about the ����(���������������������������)��$�
'Men take everything easy, they are not concerned with a lot of things' 
'A woman 'shines' for a couple of years only and then gets older' 
'Women have a too idealistic approach towards the world and waste too much time on unnecessary things that 
they consider to be the most important' 
'Men when it comes to something are always innocent' 
'Women are slimming all the time' 
&���	��������*����������$�

'Men are arrogant' 
'Women are not too polite towards each other' 

Most of the answers demanded realistic thinking but there were some, too, that involved a bit of imagination. 
In one of the questions one had to write ������	����+�������	��	��������������������������������)��������
����� These at first glance funny description may make us think and tell us how we are perceived by the others. 

,� ��	 gets up early, has to shave, wash and wait (unfortunately long) till woman gets up and prepares 
breakfast for him. Then he works real hard to support his family. After work he cannot wait to see his wife and 
children but when he reaches home (quite hungry) he sees a monster with her hair undone, informing him that 
dinner is not ready yet and he has to finish it himself as she has arranged to meet her friends. (She was so busy 
all day, you know these soap operas are not too short) So the man, poor little thing has to finish cooking for 
himself and the children. Afterwards he helps them with their homework and goes to bed tired watching the 
sports programme. After all, he deserves some rest, doesn't he? However, things get complicated, he cannot 
watch the match because his wife has to watch another soap. So, resigned, he goes to take a shower and goes 
to bed to have a rest before another tiring day. Poor man! 
,�
��� wakes up early in order to wash, put on her make up and dress nicely. She has to take care of herself. 

She comes back from school, changes her clothes and starts studying before she goes to her friend, then she will 
pick another nice outfit in case she meets some boys at her friend's place. 

 
 

Wakeup 
Makeup 
Work/school 
Housework 
Removing makeup 
Going to bed 

David 

As you can see all men do is 
complain about us but we also have 
something to say.  
There is this guy, sitting for example 
in a travel's agent office, where 
crowds of beautiful women come and 
go. And so, he is tired all day. Hard 
to say whether after an entire day of 
watching it is still pleasant… 

Malcolm X 
 
 

Shaving 
Breakfast 
Dinner 
Free time activities 
Newspaper 
TV 
Sleep 

Hexe 

A typical man 
Wakeup 
Breakfast 
Shower 
School/work 
Dinner 
Beer 
Mates 
Football game 
Computer 
Women 
Sex 

Maria Jolanta 
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>ell, after reading such descriptions one could think that we are hostile towards each other and all we do is 
complaining. However, the truth is different. Everybody wants to be close to another person and although we are 
so different, we are trying to understand each other and tolerate our deficiencies. Unfortunately, the world is 
created in such a way that it is impossible for a man to understand a woman and the other way round. They 
create two worlds that are joined later on and this results either in harmony or in conflict. 

There is a way, though, to improve the situation. A little bit of understanding is enough. We cannot change 
anyone if he does not want to. As one of our friends Malcolm X observed, the sense of understanding it finding 
the golden mean. 
     

   Survey prepared by Danka SZUSTEK & Iwona RABIAŃSKA (ZSHT, 4 c TH – 2003/04) 
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tuco(DST – 2003/04) 

�
%0����������������01�����	��������2 Pour les garçons, c’est beaucoup plus dur parce qu’il faut assurer tout le 
temps : 

Il faut être mignon, sympa, drôle, intelligent, musclé, il faut passer le bac, réussir ses études, trouver un 
boulot, gagner de l’argent, ne pas être au chômage, trouver une femme. Tout est difficile pour nous alors que 
pour les filles, c’est plus simple : il faut qu’elles trouvent un mec, et encore c’est nous qui devons faire le premier 
pas. 

C’est à nous d’affronter les obstacles. 
                                                           Amy Colé SOW (LMS, 1e L1H – 2003/04) 
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Ein Jungenspiel, das Mitschülerinnen in den Wahnsinn treibt: 
 

�

���������������������������

�

�

�

�

�

�
�
�
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<>arhammer 40.000“ ist ein Strategiespiel, das man bis zu 
sechst auf einer Spielplatte spielen kann. Im Spiel gibt es 
verschiedene Missionen zur Auswahl. In Standardmissionen 
geht es darum den Gegner zu vernichten, bevor er es tut. Dies 
geschieht mit Hilfe von kleinen Metallc oder 
Plastikmodellfiguren mit allerlei verschiedenen Waffen. Jede 
dieser Miniaturen besitzt sieben Eigenschaften, die ihre Besitzer 
nach Möglichkeit auswendig wissen sollten (z.B.: Stärke, 
Widerstand, Rüstung, Kampfgeschick usw.). Durch Würfeln und 
die angegebenen Daten, entscheidet sich z.B., ob eine Miniatur 
trifft, jemanden verwundet oder eine Rüstung durchbrochen 
wird. Die Bewegung erfolgt mit Hilfe von Zoll (ebenfalls 
vorgegeben). 
�

 

&�����&��������'�
 
Weil Warhammer ein weit umfassendes Thema ist und man wenn man z.B. gerade keine Zeit oder Lust hat zu 
spielen, immer noch über neue Taktiken oder Regeln diskutieren oder in Codexen (das sind Bücher über die 
verschiedenen Völker mit ihren Daten und Taktiken) lesen kann oder natürlich seine Modelle anmalen, was 
mindestens genauso viel Spaß macht wie das Spielen selbst. 
 

,����4������	������	
�
�
Für Warhammer benötigt man vor allem Bausätze, die die detaillierten Miniaturen enthalten, und die jeweiligen 
dazu gehörigen Farben. Jedes Modell wird individuell gestaltet mit verschiedener Ausrüstung ausgestattet und 
verschieden angemalt. Die Fertigstellung eines jeden Modells beansprucht je nach Bauqualität viel Zeit und 
Geduld, daher hat jede Miniatur einen dem entsprechend hohen Wert. 
�

5��������	��56�����
�
Im „Warhammer 40.000“ Universum gibt es viele, sich auch sehr unterscheidende Völker. Jedes Jahr kommen 
neue Einheiten oder auch ganze Völker hinzu. Jedes Volk hat seinen eigenen Codex mit allen dazu gehörigen 
Einheiten und Sonderregeln, dabei hat jedes Volk seine eigene Stärke. 
�

Anonyme Jungs (DST, 8. Klasse – 2003/04) 
 

 

Was die Mädchen von xWarhammerx halten 
 
Das Spielzeug unseren Mitschüler ist zur Zeit Warhammer (für die, die es nicht kennen: Es sind Legofiguren für 
14cjährige Jungs. Sie sind ca. 4 cm groß, kosten aber bis zu 30 Euro. Dabei sind die Farben, die pro Stück ca. 
2,50 Euro kosten und einen Durchmesser von ca. 2,5 cm haben, nicht einbezogen. Die Platten baut man meisten 
selber, damit man Geld spart, denn eine SupercPlatte kostet ca. 80 Euro !! 

Ein Spiel kann bis zu 6 Stunden dauern, allerdings ist dies nur die Zeit der Anfänger, die Profis spielen in 
Turnieren bis zu 24 Stunden) 
 

Warhammer ist ein Spiel für Jungs. Die meisten Mädchen finden es mehr als ätzend und niveaulos. Da es 
auch das einzige Gesprächsthema der Jungs ist! Sie blättern im Unterricht und in den Pausen in ihren 
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>arhammerbüchern (ca. 40 Euro), ihre Brotboxen sind zu Warhammerbehältern geworden und ihre Figuren 
liegen wohlgehütet in Toilettenpapier und Watte, dort ruhen sie sich für ihren nächsten Kampf aus!! 
 
Der Verlauf eines Spiels sieht so aus:  

•� Plattenaufbau 
•� Man würfelt, wer anfängt  
•� Bewegungsphase 
•� Schussphase  
•� Nahkampf 
•� Moralwert 
•� Danach alles wieder von vorne, bis einer den anderen umgebracht hat. 

  
Man muss ca. 300 Werte der Figuren auswendig lernen, um an einem Spiel teilnehmen zu können!!  
Bei Fragen stehen euch unsere Mädchen und Jungs gerne zu Verfügung. 
 

*C4chenteil der Klasse 8 (DST – 2003/04) 
 

 

 

Deutsche Rockmusik im DaF *Deutsch als Fremdsprache/–Unterricht:  
 
 

  
 
 
 
Wir, die Klasse 
11ic1 des Colégio 
Alemán Humboldt 
in Guayaquil, 
haben zu Beginn 
des Schuljahres 
das Lied „Männer 
sind Schweine“ 
von den Ärzten 
durchgenommen. 
Das Lied hat uns 
gut gefallen, vor 
allem der Sound 
und der 
Rhythmus. Bevor 
wir wussten, dass 
wir das Lied 
hören, hat unser 
Deutschlehrer 
Herr LOTH uns 
diese Frage 
gestellt: &���
�����������	�
�����	�	�
7�		�#�	�
�����'��
 
Wir haben die 
Antworten links 
an die Tafel 
geschrieben und 
danach das Lied 
gehört. Weil wir 
zuerst nicht alles 
verstanden 
haben, gab uns 
Herr LOTH einen 
Lückentext von 

�
�

�

����8������99�9�����%��/
���,���:	�;���������	������(����<=�����> 

 
��	������	: René Konanz�– ������?�����#�	���	���	��������$ Isabel de Ycaza, Stefan Bohorquez, 
Franklin Chang, Klaus Mahnke, Luis Aguirre, Pablo González, Juan Altamirano, Carlos Tafur @��	�����
?�����#�	���	���	��������$ Vanessa Tse, Jacquelin Borja, Karla Abad, Carla Ibañez, Katherine 
Robalino, Nathaly López.  
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dem Lied. Damit konnten wir das Lied besser verstehen. Und 
dann haben wir die Meinung der Ärzte über Männer rechts an 
die Tafel notiert. 

Als Hausaufgabe mussten wir die Frage beantworten: 
Sind Männer wirklich Schweine? Einige unserer Antworten 
findet ihr hier.  

Später haben wir Informationen über die Mitglieder der 
Band gesammelt und uns gefragt, wen von den Ärzten wir 
gerne kennen lernen möchten. Auch diese Antworten findet 
ihr hier.  

Wenn ihr Lust habt, schreibt uns, was Ihr antworten 

würdet, vor allem: ��	������-������7A		���
��������3����	����	�'�
�
�
�
�
�
 
 
 
Hier ist erst einmal der Liedtext: 
 
�

����B�4��$�7A		�����	��3����	��
�

Hallo, mein Schatz, ich liebe Dich,  
Du bist die einzige für mich. 
Die anderen find ich alle doof,  
deswegen mach ich Dir den Hof 
 
du bist so anders ganz speziell 
ich merke sowas immer schnell 
jetzt zieh dich aus und leg dich hin 
weil ich so verliebt in Dich bin 
 
gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht 
da ist ein Wort der Warnung angebracht: 
 
Männer sind Schweine 
traue ihnen nicht, mein Kind 
sie wollen alle das eine, 
weil Männer nunmal so sind 
 
Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, 
wenn er es Dir besorgen kann, 
er lügt, dass sich die Balken biegen, 
nur um Dich ins Bett zu kriegen 
 
Und dann am nächsten Morgen 
weiss er nicht einmal mehr wie du heisst 
rücksichtslos und ungehemmt 
Gefühle sind ihm völlig fremd 
 
Für ihn ist Liebe gleich Samenverlust 
Mädchen, sei Dir dessen stest bewusst: 
 
Männer sind Schweine, 
frage nicht nach Sonnenschein, 
Ausnahmen gibts leider keine, 
in jedem Mann steckt auch immer ein Schwein 

Männer sind Säue, 
glaube ihnen nicht ein Wort, 
sie schwör'n Dir ewige Treue, 
und dann am nächsten Morgen sind sie fort 
 
Yeah Yeah Yeah 
 
Männer c diese schrecklichen haarigen Biester 
die einen antatschen müssen 
Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem 
Mädchen 
 
Uuhuhuuhuhuh 
 
Und falls Du doch den Fehler machst, 
und Dir nen Ehemann anlachst, 
mutiert Dein Rosenkavalier, 
bald nach der Hochzeit auf zum Tier 
 
Dort zeigt er dann sein wahres ich 
ganz unrasiert und wiederlich 
trinkt Bier, sieht fern und wird schnell fett 
und rülpst und furzt im Ehebett 
 
Dann hast Du King Kong zum Ehemann 
drum sag ich Dir, denk bitte stets daran: 
 
Männer sind Schweine, 
traue ihnen nicht, mein Kind, 
sie wollen alle nur das eine, 
für wahre Liebe sind sie blind 
 
Männer sind Ratten, 
begegne ihnen nur mit List, 
sie wollen alles begatten 
was nicht bei drei auf den Bäumen ist 

 
�
   

�

�
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� Ich denke, dass es 
Männer gibt, die keine 
Schweine sind, weil sie eine 
Frau lieben können. Sie 
haben moralische Prinzipien 
und eine gute Ausbildung. 
Sie respektieren die Frauen, 
weil sie wissen, dass ein 
Mann ein Kavalier ist, wenn 
er eine Frau respektiert. 
Frauen und Männer sind 
gleich. Aber es hängt davon 
ab, was für eine Bildung 
diese Männer haben, welches 
Studium, usw. 

Aber es gibt auch Männer, 
die Schweine sind, weil sie 
die Frau nicht respektieren, 
das einzige, was sie von 
einer Frau möchten, ist Sex 
haben. Sie kümmern sich 
nicht um die Gefühle der 
Frauen. Sie wollen nur die 
Macht über die Frauen. Sie 
sind verlogen und führen 
immer Kriege. Ihr Verhalten 
ist sehr grob. 
 

� Ich meine, dass wir nicht verallgemeinern können, weil jede Person verschieden ist. Aber, wenn wir 
verallgemeinern müssen, würde ich sagen, dass sie Schweine sind. Sie denken nur an sich selbst. Manchmal 
denken sie nicht an die Gefühle der anderen Person. Sie wetten, dass sie eine Frau ins Bett kriegen können. Sie 
sind nicht treu. Man kann ihnen nicht trauen. 
 

� Männer sind verschieden. Wir können kritisiert werden, weil wir rülpsen und uns nicht benehmen.Aber ich 
denke, dass die Schweine die Leute sind, die Kriege führen. Sie töten viele Leute und interessieren sich nicht für 
die Meinung von anderen Personen. 

Ja, Männer denken nur an Sex, aber die Frauen tun das auch.  Viele Männer kümmern sich um ihre Familie. 
Da sagen die Frauen nichts, weil es ihnen gut geht, weil sie dann versorgt sind. 

Wir können sagen, dass es viele Typen von Menschen gibt. 
 

� In dieser schlechten Welt verurteilen Frauen Männer als unverschämte Schweine, weil Frauen denken, dass 
Männer nur an Sex oder Geld denken. 

Es gibt viele witzige Filme oder schlechte Geschichten über Männer, die nur Sex, Geld und solche Sachen im 
Kopf haben und so auch handeln. Das bewirkt, dass Frauen eine schlechte Meinung über Männer bekommen.Ich 
glaube, dass Männer keine Schweine sind, weil ich denke, dass Männer alles für Frauen machen. 
 

� Heutzutage gibt es verschiedene Typen von Mann und Frau. Ein Typ ist gut, der andere ist schlecht, andere 
sind glücklich, andere sind böse. 

Ich denke, dass Männer nicht immer und nicht in allen Situationen Schweine sind, weil es Männer gibt, die 
eine schöne, glückliche und große Familie haben. Für dieser Männer ist ihre Familie das Wertvollste und 
Wichtigste ihres Lebens. 

Diese Männer sind alle gut zu ihren Frauen, sie denken nicht an Sex mit anderen Personen, weil sie wahre 
Liebe für ihre Frau empfinden. 

Aber es gibt auch Männer, die jede Frau begatten. Sie denken nie an eine wahre Beziehung. Sie wollen keine 
Familie mit Kindern oder eine Frau für immer haben. 

Ich selbst bin kein Schwein! 
 
 
 
 
 
 

�

�
�

 



���

 
n° 4/2004, page 31 

�

&�	�#�	���	�B�4��	��C���������
��	����		�	����	�	��	�������'�
�

� Ich würde gerne Farin kennen lernen, weil die anderen mich nicht interessieren. 
Ich wähle Farin auch aus, weil er Gitarre spielt und ich auch Gitarre spielen möchte. Er ist auch das 

Sprachrohr der Band und seine Stimme ist nicht hässlich. Er ist Vegetarier, Fernsehhasser und Antialkoholiker. Er 
macht gern Musik, liest und fährt Motorrad. 

Ich denke, dass ich viel mit ihm sprechen kann und es eine interessante Unterhaltung wird.  
 

� Mir ist wirklich egal, welche Mitglieder ich kennen lernen kann. Ich will nur wissen, wieso sie singen, was 
sie singen und ob es schwer ist, eine Band zu haben und ein Sänger zu sein. Auch will ich wissen, was sie 
machen wollen, was sie machen, wenn sie nicht mehr „Die Ärzte“ sind.  
 

� Ich möchte Bela 
kennen lernen, weil 
er Schlagzeug spielt. 
Jeder 
Schlagzeugspieler hat 
eine unterschiedliche 
Art zu spielen. Wenn 
ich mehrere Männer, 
die Schlagzeug 
spielen, treffen 
könnte, würde ich 
dieses schöne 
Instrument besser 
spielen. 

Auch interessiere 
ich mich für den 
Mann, der die Lieder 
schreibt.  

Ich habe im 
Internet gesehen, 
dass junge Leute 
diese Gruppe lieben, 
aber andere denken, 
dass die Ärzte 
Satanisten sind.  
Deshalb möchte ich 
diese Gruppe kennen 
lernen, um zu 
wissen, wer sie 
wirklich sind.  
 

� Wenn ich eines der Mitglieder der Gruppe kennen lernen könnte, würde ich Farin kennen lernen, weil er die 
Gitarre spielt.  Ich glaube, dass es toll ist, wenn Männer oder Frauen RockcGruppen haben. 
 

� Ich würde Farin kennen lernen, weil er der Chef der Band ist. Er spielt die Gitarre, und die Gitarre ist mein 
liebstes Instrument. Ich spiele gern Gitarre. Ich würde ihn auch kennen lernen, weil er der Sänger der Band ist 
und er auch das Gehirn der Band ist, weil er die Lieder schreibt. 
 

� Ich würde Rod kennen lernen, weil ich finde, dass er eine interessante Person ist. Er singt und spielt den 
Bass. Deswegen denke ich, dass er sehr wichtig in der Gruppe ist. Eine andere gute Sache ist, dass er aus Chile 
kommt, also sollte er ein bisschen Spanisch können. Er hat auch eine Schwester: Sie heißt Claudia. Außerdem 
hat er zuerst in einer anderen Gruppe gespielt. 

Seine Hobbys sind super: Er fährt gern Auto und hört am liebsten Musik. Deshalb denke ich, dass Rodrigo ein 
guter Gesprächspartner sein wird. 
 
 

Klasse 11ic1 (CAH – 2003/04) 
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Dziewczynie nie wypada 

�

I think that 'it is inappropriate, when a girl pummels a boy'. Although the very thought sounds rather funny it 
seems to me that you can find in it a proverbial grain of truth. Because in my opinion the situation when 'a big' 
woman holds authority above a poor, defenceless man, is a paradox. I can't imagine the situation when a poor, 
tired after all day's work man gets a series of punches for example with the rollingcpin, the moment he enters 
his house. Isn't it terrible? Personally, I would not like to experience such a thing. 

Of course, also the man shouldn’t even think about raising his hand on a woman. Such a thing also cannot 
take place. The relations between both sexes should be based on partnership. This is my personal opinion, so 
accept it or not! 

B.G. (ZSHT – 2003/04) 
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I’m writing overtaken by a horrible thought that things are getting worse and worse in our world. One beautiful 
day I went for a walk to the park in my hometown. I sat on the least damaged swing (oh, today’s youths! When 
I was younger such acts of vandalism were simply unthinkable) and in my favourite way I started observing 
people. The first who came within my sight were two boys perhaps of my age – I’m looking at these two humanc
like creatures and shake my head with disgust… Oh no, fags, wide trousers, and menacing faces are definitely 
not my type. The other guy seems a bit strange – has makecup upon his face. Suddenly, I and everything that is 
sensitive within me gets a shock – this guy is… a girl!!! 

People, let’s explain several things. ‘Girl’ is a great word. It means a lot, has some pride within, even some 
kind of loftiness. A true girl should be the light and happiness. She should enchant, be inspiring, an object of 
admiration, should be respected and should demand her rights and privileges!!! A feminine human being should 
have a feeling of superiority because of having been created a female, should feel elevated, happy about her 
identity…  

Girls, let’s not imitate boys. Let’s demand respect from them, let’s take care of ourselves, of our 
development. And let’s keep together. Let’s prove that girlcpower exists not only in videocclips of grannies from 
Spice Girls!    

Anonyma (ZSHT – 2003/04)   
�
�
�

&���������	�D�	
��
�
�	C������	���7A���	��
	������	����	��������

 
Wie man sehen kann, herrscht heutzutage um uns herum immer 
bestehender Liberalismus. In der endlosen Eile und dem Streben nach 
Erfolg haben wir nicht einmal mehr Zeit, über unser Benehmen 
nachzudenken. 

Zu meinem Entsetzen hat sich das Objekt meiner Begierde beim 
ersten Date als totaler Flegel herausgestellt. Also habe ich 
beschlossen, ihn ein für alle Mal von der Liste der Kandidaten zu 
meinem Herzen zu streichen. Das eine hat mit dem anderen wirklich 
sehr viel zu tun. 

Da ich in dieser elenden Zeit lebe, habe ich mich mittlerweile damit 
abgefunden, dass man vom anderen Geschlecht nur das 
unentbehrliche Minimum erwarten kann. So sieht mein Minimum 
ungefähr aus : 

•� Bring das Mädchen nicht dazu, dass es sich beim Betreten oder 
Verlassen eines Raumes die Beine bricht (für die Begriffsstutzigen: Tür aufmachen ist immer gern 
gesehen). 

•� Wenn du rauchen möchtest,  frag lieber, ob du das darfst, anstatt dem Mädchen eine Zigarette 
anzubieten. 

•� Den Fortgeschrittenen unter euch (das heißt denjenigen, die die ersten zwei Regeln begriffen haben) rate 
ich, die Hinweise von Miss Bridget Jones zu befolgen. Zum Beispiel: "Nach drei Verabredungen hast du 
kein Recht so zu tun, als ob nichts passiert wäre, und dass du noch immer ein freier Vogel bist." Oder: 
"Wenn du dich entscheidest, die Bekanntschaft mit einem Mädchen abzubrechen, hab gefälligst den Mut, 
dich mit ihr zu treffen und es ihr zu erklären, anstatt ihr sinnlos aus dem Weg zu gehen und darauf zu 
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Alice Keller (DST, 11. Klasse – 2003/04) 
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warten, bis sie selbst drauf kommt". (Das Tagebuch von "Bridget Jones", Ausgabe "Zysk i Scka Poznan 
1998"; noch immer in Buchhandlungen erhältlich). 

•� Noch eins zum Schluss: Ich weiß nicht, ob ich ein schrecklicher Einzelfall bin oder ob das total normal ist, 
aber ich wurde noch nie um eine Beziehung mit jemandem anders gebeten, als durch das Telefon oder 
durch eine andere neutrale Person. Das hat mich immer sehr traurig gemacht, denn wenn ein Junge 
zumindest einen Funken Anstand besitzt und dem Mädchen Respekt und Hochachtung erweisen möchte, 
sollte er solche Sachen persönlich erledigen. 

Die Zeit vergeht, die Tinte geht aus und ich bedaure, dass ich nicht alles sagen kann, was ich zu diesem Thema 
zu sagen habe. Zum Schluss fasse ich noch einmal zusammen: Frauen mögen gutes Benehmen und sie werden 
es sicherlich bemerken und schätzen, denn jede von uns möchte entsprechend behandelt = respektiert werden. 
Ich versuche, mich noch etwas deutlicher auszudrücken: 

Ich möchte bloß, dass ein durchschnittlicher Junge eher an einen Menschen als an einen Affen, dem 
Benehmen nach, erinnert. Meine Herren, verlange ich da etwa zu viel? 

ANONYMA  (ZSHT – 2003/04)�
�
�
�
Interview with Kate, Asia, Magy 
�
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Jaki chłopak powinien być ... 

 
 

What kind of boys would you avoid? 

8���$ First of all, I would avoid boys who are rude, not 
selfcreliant, mercenary and those who are too selfc
confident and convinced about their intelligence. 
,���$ Selfccentred, stingy and treating girls as if their 
were objects. 
7�
�$ I don’t like it when boys show off and pick up 
girls constantly. 
 
What can we envy boys for? 
8���$�Only physical strength which is sometimes used 
by boys in an inappropriate way. 
,���$ I envy them for that that they don’t spend so 
much time working on their appearance. 
7�
�$ Maybe that they are more independent and it is 
traditionally thought that they are allowed to do more 
things. 
 
Do boys have easier lives? 
8���$ On the one hand they have a little bit easier 
lives, because among others they get jobs more 
quickly. But on the other hand I think there aren’t 
things I wouldn’t be able to do only, because I am only 
a girl. 
,���$ I think that no matter what sex we are we have 
our own problems. 
7�
�$ I think that a girl who can smile and look into 
the eyes nicely is able to get something. Boys are not 
always good at it. 
 
When, in your opinion, can we call a boy “the 
walking ideal”? 

8���$ There are no ideal boys. Sometimes the 
appearance may be perfect but the personality may be 
completely different to our expectations. 
,���$ I think there are no ideals in the world. 
7�
�$ If a boy has as many virtues as vices I may call 
him an ideal. 
 
 

 

If you were a guy who would you like to be 
similar to? 

8���$ Except the fact that I don’t want to change my 
sex, I think that Johnny Deep is quite interesting. 
,���: I would like to be George Clooney because I 
think he is very handsome. 
7�
�$ To Michal Zebrowski, because I like his 
attractive looks and interesting personality. 
 
How do you react when a boy is too pushy? 

8���$ It depends how I would behave. If he used only 
words it wouldn’t be so bad, but if the words were too 
strong I would call him names and might feel stupid. 
,���$ I usually say what I think and I get rid of him.  
7�
�$ I often tell him that his behaviour is not 
appropriate and he usually feels stupid. 
 
Which male garment would you not be able to 

put on? 

8���$ A tracksuit. I would never put on a tracksuit. 
Boys look so ridiculous in them. And there are so 
many other things which make them look cool. 
,���$ Drawers and slips. I would feel terrible in slips 
and drawers that are old fashioned. 
7�
�$ I would never wear a tie or a suit, cause I don’t 
like them. 
 
Do you think men would manage without girls? 
8���$ I don’t think so. Who would wash, cook for them 
or who would run a house or bring up children? 
,���$ Neither girls nor boys would cope without the 
opposite sex.  
7�
�$ Who would teach them how to sew socks or 
sew buttons on and some other things? 
 
It is true that boys don’t cry? 
8���$ Sometimes hopelessness in some situations can 
break even the toughest guy. 
,���$ I think that each of us has his/her own feelings 
and tears are human.��
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������It is not true. Boys sometimes cry, but in the 
hiding and not so often as we do. 
Are ����������
������������������
���
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����� Unfortunately, but it is true.  
	
��� Not always, but in many cases it is true, 
because a handsome man knows that he is popular 
with girls and his popularity blinds him. 
����� No, appearance doesn’t connect with 
intelligence.  
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����� Optimistic attitude towards the world or a sense 
of humour, sensitivity and gentleness.  
	
��� Proper treatment of girls, support in difficult 
moments and also an original way of picking up the 
girls. 
����� Gentleness, intelligence and often a sense of 
humour. 
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����� Body building and physical strength. 
	
��� Appearance, body building and bigger amount of 
testosterone in boys. 
����� The intuition of boys is often deceiving. 
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����� I am not looking for a model but it is good if a 
boy has some charme. 
	
��� Not only beauty counts but first of all 
personality.  
����� No, but he has to have that „something” which 
attracts attention.  
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Każdy  z nas ma inny  charakter , inną osobowość i  
czego  innego oczekuje, zarówno od  siebie, jak i od 
innych. Zazwyczaj przyjaźnimy się z ludźmi, 
posiadającymi cechy charakteru, które nam 
odpowiadają. Nigdy nie zawieramy znajomości z 
osobami o zachowaniu nas irytującym. W  ten sam 
sposób staramy się  znaleźć swojego partnera. Jednak 
nie jest to regułą, ponieważ na pierwszy rzut oka nie 
zawsze można ocenić kogoś właściwie, należy 
pamiętać, że pozory mylą. 

W  wyborze  chłopaka ważne jest, aby odpowiednio 
się  dobrać, stworzyć  związek, którym obie  strony są  
szczęśliwe. Najważniejszą  rzeczą w poszukiwaniu  
partnera jest  to, żeby nie przywiązywać wagi do  
rzeczy materialnych. W miłości istotne jest to, by 
każda ze  stron nie tylko  brała , lecz dawała z  siebie 
to, co najlepsze.  Wśród grona dziewczyn, które  
zapytałyśmy o ich  sympatie4 co  w nich  cenią, czego 
nie lubią oraz co  chciałyby  zmienić, podały podobne 
odpowiedzi.  

Na pierwsze pytanie większość większość z nich  
odpowiada, że najbardziej  ceni sobie szczerość oraz 
obopólny szacunek, gdyż ważne jest to, aby związek  
budować na  zaufaniu. 

Na pytanie „ czego nie  lubią?’’ większość osób 
wymieniła  wieczory  z „ kumplami” .Moim zdaniem 
trochę to wyolbrzymiają, gdyż nie można swojej 
sympatii trzymać  cały czas przy sobie, a skoro sobie 
ufają nie powinno to sprawiać żadnych problemów. 

Odpowiadając na ostatnie  pytanie dziewczyny  
mówiły, że pomimo niektórych wad swych  chłopaków 
są  szczęśliwe. Nie można oczekiwać  zbyt wiele, gdyż 
nie ma  osób idealnych. Dla  jednej wadą jest to, co  
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dla drugiej okazuje się  zaletą. 
Oczywiście, że nie można znaleźć  osoby, która jest idealna, u której wszystko nam pasuje – takiej nie ma. 

Nie powinniśmy być  zbyt wybredni, na niektóre wady  można przymknąć oko, należy być  wyrozumiałym. 
Myślę, że jeżeli spotkamy „tę” prawdziwą miłość, wady, które kiedyś wydawały nam się nie do  zniesienia, 

mogą  okazać  się zaletami. 
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Each of us has a different personality and different expectations towards ourselves and towards others. Usually 
we get along with people who possess these characteristics that we accept. We will never befriend a person who 
irritates us. In the same way we try to find our partner. However, it may be impossible to judge someone at first 
glance. Moreover, we should always remember not to trust appearances. 

When it comes to choosing a boyfriend 4 it is crucial to find an ideal match, only in this way can we create a 
relationship in which both partners will be happy. When looking for a partner one shouldn’t pay attention to 
material things. When in love, both partners should not only take but also give. We asked several girls what they 
like, do not like and would like to change in their boyfriends. Most of them gave similar answers. According to 
them a relationship should be built on trust. The girls did not really like their boyfriends’ evenings out with their 
mates. In my opinion they exaggerate. You cannot keep your boyfriend ‘on the leash’ all the time. If we are 
talking about real trust in our relationships such ‘evenings’ shouldn’t be a problem.  

Girls also said that despite the faults they sometimes find in their boyfriends, they are really happy. One 
cannot expect too much because there aren’t ideal people. What some girls consider a disadvantage other girls 
might consider an advantage. 

It is obvious that we cannot find an absolute ideal, for such a person simply does not exist. We shouldn’t be 
too picky and also we should try to be as tolerant as possible. I think that when we eventually find what we have 
been looking for, certain disadvantages may turn out to be advantages. 
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Als ich erfahren habe, dass wir wegziehen, war ich voll traurig und genervt, meine Freundinnen zu verlassen. 

Wir zogen nach München um. Dort erwartete mich mein erster Tag an der neuen Schule. Als ich ankam, sah 
ich so ein hässliches graues Gebäude; das war also meine neue Schule!! Die große Pause hatte schon begonnen. 
"Na toll, meine erste Pause ganz alleine."  

Plötzlich rempelte mich ein Junge an. Anstatt sich zu entschuldigen, stellte er mir eine dumme Frage: „Magst 
du traurige Bücher?“ Völlig angeekelt drehte ich mich um und setzte mich auf eine Bank. Ich dachte: ‚Typisch 
Jungs!’  

Ich schaute total genervt in den Himmel, als mich auf einmal ein Mädchen ansprach: „Warum guckst du so 
sauer?“ Daraufhin erzählte ich ihr meine ganze Geschichte und deutete auf den Jungen. Sie lachte und sagte: 
"Ach du meinst Paul? Der gehört zu den Freaks aus der Schule. Keiner traut sich ihm zu nähern, er geht in die 
11. Klasse. Er liest gern traurige Bücher, z.B. : ‚Nur ein schwaches Licht drang durch das geöffnete Fenster’." 
„Cool, das habe ich auch gelesen!“  „Dann geh doch zu ihm hin und tu dich mit ihm zusammen. Dann kannst du 
mir erzählen, wie der so ist, so aus der Nähe.“ „Sei doch nicht so zickig!“, sagte ich und ging weg. 

Meine erste Stunde war Sport. Ich ging in die Mädchenkabine und zog mich um. Komischerweise war ich 
alleine, nicht mal die Rucksäcke der anderen Mädchen waren da. ‚Bin ich zu spät oder habe ich einen falschen 
Stundenplan?’ 

Ich ging dann zu meiner Klasse oder genau gesagt zur Hälfte, denn ich sah nur Jungs. Ich fragte einen von 
ihnen: „Wo sind die Mädchen?“ Der Junge antwortete lachend : „Glaubst du, wir haben getrennt Unterricht? Nee, 
du bist das einzige Mädchen in unserer Klasse.“ 

Ich war baff, als ich das hörte, und fiel bewusstlos zu Boden. Da kam der Sportlehrer, er wollte mir hoch 
helfen, aber es ging nicht. Ich schrie: „Meine Beine tun weh!“ „Du darfst nicht an deine Beine denken.“ 

Als ich so halbwegs laufen konnte, kam Paul. Er fragte mich: „Wollen wir zum Krankenzimmer gehen?“ „Nee, 
nee, es geht schon!“ Aber er wollte unbedingt mitgehen. Mein Bein war gebrochen.  

Als die Schule zu Ende war, konnte ich nicht nach Hause gehen, deshalb kam mich meine Mutter abholen. Ich 
musste über das erstaunte Gesicht meiner Mutter lachen, als ich ihr mein Tag erzählte. „Na, schon am ersten 
Tag so viel Pech, München ist nicht deine Glückstadt, oder?" 
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