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Vorwort

1

Liebe Leserinnen und Leser, 

2021. Ein neues Jahr ist angebrochen. Wie jedes Jahr steht man 
einem neuen Jahr mit Vorfreude auf das Neue, Herausfordernde 
gegenüber - doch mehr als in all den vergangenen Jahren steht 
man diesem Jahr mit der Hoffnung auf Veränderung gegenüber.  

Die Situation (dessen- Name-nicht genannt- werden- darf bzw. 
dessen- Namen- niemand- mehr- hören- will- oder- kann...Spoiler: 
nein es ist nicht Voldemort) hat uns so gut wie das komplette 
letzte Jahr begleitet und uns alle an unsere Grenzen gebracht, 
umso mehr schauen wir jetzt auf die Zukunft – und egal wie 
überholt und altmodisch das auch klingen mag, es gibt immer 
noch sehr viele Menschen, welche sich zum Neujahr etwas 
vornehmen, ja manche schreiben sich sogar eine ganze Liste an 
Vorsätzen. 

.. Um den Bogen jetzt zur diesigen Ausgabe zu spannen: wir 
starten in das Jahr mit der Frage “Liebst du dich selbst?” - 
Selbstliebe. KEINE SORGE: wir finden auch das diese Thematik 
überstrapaziert ist und total oberflächlich behandelt wird, wir 
versuchen daher tiefer in die Materie vorzudringen und die 
Vielfältigkeit dieses Gebiets mit ihren Licht- und Schattenseiten 
zu ergründen - mit dem Hintergrund das in diesen Zeiten, in 
denen alle mehr als genug bei sich sein könnten und Zeit für 
sich hätten, die Beschäftigung mit sich selbst und das Aufräumen 
im eigenen Kopf dennoch bei den meisten zu kurz kommt … 
Denn anstatt Antworten auf verwirrte Fragen zu finden und in 
unserer Selbstentwicklung weiter zu kommen, versuchen wir uns 
ständig abzulenken (Prokrastination ist hier das Stichwort, wer 
kennts nicht! :)) und füllen unsere Zeit mit Belanglosigkeiten und 
überschwänglichem Filme-/Serienkonsum. 



Wie wäre es also aufzustehen, rauszugehen und sich über 
sich selbst und seine aktuellen eigenen Standpunkte und 
Prinzipien klar zu werden - sich in seiner Geduld mit sich und 
anderen zu üben? Wie wäre es also sich dieses Jahr doch 
ausnahmsweise mal einen Vorsatz zu nehmen? Wie wäre es sich 
doch nochmal hinzusetzen und eine Liste über seine aktuellen 
Standpunkte, Wünsche, Träume und gewünschte selbsterreichbare 
Veränderungen für dieses Jahr zu schreiben – Vielleicht sogar mit 
dem Stichpunkt groß und fett geschrieben: mich in Selbstliebe 
üben? 

PS: Mir fällt gerade auf, dass bisher noch kein einziges Vorwort 
der DenkMal mit Fragen beendet wurde, doch die Zukunft ist 
fragwürdig und so bleibt mir nix übrig, als euch mit Fragen in 
unsere Ausgabe und in das kommende Jahr zu schicken. (Ist 
wohl doch ein Punkt geworden) 

Viel Spaß beim Lesen :) 

Eure DenkMal- Redaktion 

Das Thema des nächsten Monats:

Was weißt du schon?
“Bildung”
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Unsere Playlist 
des Monats
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• Six feet under – Billie Eilish 
• Still don’t know my Name – Labrinth 
• Dein Hurra – Bosse 
• Gelernt - Käptn Peng, Die Tentakel von Delphi 
• Heart – Pet Shop Boys 
• Comethru – Jeremy Zucker 
• Weiter – Sierra Kidd 
• Tears in Heaven – Eric Clapton 
• Another Life – Motionless in White 
• Dr. Feelgood -  Mötley Crüe 
• 100 bad days – AJR 
• Jailbreak - AC/AD 
• Let you love Me – Blake McGrath 
• I DON’T KNOW HOW BUT THEY FOUND ME – choke 
• Under the bridge – red hot chilli peppers 
• Meine Ex – Die Ärzte 
• Mio - Jeremias 
• Speed of Sound – Coldplay 
• Shirt und Handtuch – Mayberg 
• Sweet Child O’ Mine – Guns N’Roses 
• Jacob’s Ladder – Huey Lewis & The News 
• More Than A Party – Depeche Mode 
• Violent – carolesdaughter 
• Arctic monkeys – 505 

 
Komplett auf Spotify:  

User: _xJCx_ 
Playlist: DenkMal Januar 2021

Hier haben wir die momentane Lieblingslieder der Redaktion 
zusammengemixt und die Reihenfolge ausgelost.



Chaos im Kopf
4

ACHTUNG: das hier wird KEIN 0815- Teekochen-Text, eine 
Wortneuschöpfung, die wir ziemlich passend finden in Bezug auf den 
überstrapazierten Gebrauch des Begriffs Selbstliebe in den letzten Jahren. 
Denn seit geraumer Zeit wird das Thema „Selbstliebe“ von unserer jungen 
Gesellschaft hochgepriesen, als sei es das Wundermittel Nummer 1. Aus 
der Heilmedizin wissen wir, dass die Dosis zählt. Und so wird Selbstliebe 
mit Egoismus vergiftet. Zwischen Selbstliebe und Selbsthass liegt dieser in 
einer gefährlichen Grauzone.  

Selbstliebe sollte keine Ausrede sein sich selbst zu bemitleiden oder sich 
zu verstecken – ganz im Gegenteil: Das Ziel ist es selbstbewusster zu 
werden und seine eigenen Grenzen zu kennen und zu schätzen. Dabei 
dürfen wir uns jedoch nicht rücksichtslos über die Bedürfnisse anderer 
stellen oder unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Klingt ziemlich 
kompliziert, oder? - Dabei ist Selbstliebe schon seit Menschengedenken ein 
Thema und nicht etwa eine neumodische Erfindung. 

Schon in der Bibel steht als wichtigstes Gebot: „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.“ (Mk12,31), dabei wird zum einen der Bezug auf die 
Nächstenliebe geknüpft, leider gerät der zweite Teil dieser Aussage oft in 
Vergessenheit: “lieben wie dich selbst”. Was kann mir die Liebe zu meinen 
Liebsten über die Liebe zur mir selber zeigen?  

Das Fundament ist der Respekt. Wenn wir unseren Nächsten aufhören zu 
respektieren, sind wir lieblos. Es fehlt die Achtung für mein Gegenübers. 
Achtung seiner Sorgen, seiner Bedürfnisse und seiner Grenzen. Wenn wir 
also anfangen, uns selber zu achten, so wie wir unseren Mitmenschen 
gegenübertreten, so ist es der erste Schritt in die richtige Richtung. 
Viel wichtiger als Selbstliebe, ist erstmal Selbstachtung zu finden. Ein 
Verständnis dafür, was wir wert sind und warum. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ schreibt das deutsche 
Grundgesetz.– Selbstliebe heißt sich seiner Würde bewusst sein. Doch 
wie oft legen wir diesen Maßstab bei uns selbst nicht an, in unseren 
Gedanken und Taten? Meine Bedürfnisse, meine Sorgen und meine 
Gedanken sind genauso würdig von mir selbst beachtet zu werden, wie 
die der anderen.  

Andere schlecht zu behandeln, ist falsch. – Aber wieso machen wir uns 
selber runter? Schätzen uns nicht dafür, wie wir sind: aussehen, lachen, 
lernen, Leistungen erbringen? Andere unter Druck zu setzen, ist falsch. – 
Wieso machen wir uns ständig Leistungsdruck?  

Liebst du dich selbst?



Es ist ein Prozess, auf diese Frage eine Antwort zu finden. „Nehme dir 
einen Tag frei. Koch dir einen Tee auf. Mach eine Gesichtsmaske. Rasiere 
dich und nehme dir eine Yoga-Session vor… dann wirst du die Antwort 
haben.” NEIN, natürlich nicht. Aber hinter all diesen „social- media 
Aussprüchen“ steckt ein Prinzip: sich Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen 
und seine Gedanken sortieren. Es reicht aber nicht ein verdammter Tag, 
an dem du mal Yoga machst! Stattdessen sollten wir einen dauerhaften 
Zustand anstreben: Kenne deine Grenzen. Akzeptiere sie und lebe nach 
ihnen. Lerne aufrichtig „Nein“ zu sagen, wenn es zu viel wird. Denn wie 
soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich ständig woanders, aber nicht bei 
mir bin? Ständig von Veranstaltung zu Veranstaltung renne, Aufgabe für 
Aufgabe erledige, mich mit Koffein vollpumpe, um anderen gerecht zu 
werden, aber mir nicht klar darüber bin, wieso ich all das tue. Erfolg 
definiert nicht unseren Wert. Wir müssen nicht etwas tun, um wertvoll und 
geliebt zu werden.  

 

Vielleicht liegt unsere Verantwortung darin, den Grund unseres Seins zu 
suchen. Vielleicht ist der Beginn dieses Prozesses die Tatsache, dass wir 
überhaupt hier leben dürfen. Jemanden war es wert, uns so wie wir sind 
zu schöpfen und uns genau zu dieser Zeit, an genau diesem Ort ins 
Leben zu schubsen. Wir waren es wert geschaffen zu werden, also sind 
wir es wert zu leben und zu lieben, auch uns selbst. Vielleicht sollten 
wir in Zukunft also beim Vergleichen untereinander, anstatt Unterschiede 
zwischen uns und unserem Gegenüber zu suchen, Gemeinsamkeiten 
finden und so ein viel respektvolleres Sein für uns selbst und unseren 
Nächsten ermöglichen.  

 

Zuletzt sei noch gesagt: 

Selbstliebe schließt nicht aus, sich anderen Menschen bedingungslos und 
altruistisch hinzugeben. Die Liebe zu uns selber soll uns nicht die Liebe 
zu unserem Nächsten rauben. Aber nicht in jeder Tat muss ein „Ich“ 
stecken. Es darf, es soll auch ein „für dich“ sein. Doch denke immer mal 
wieder daran, nur wenn DU Liebe für DICH im Herzen hast und dir auch 
manchmal die Zeit nimmst Kraft zu tanken, kannst du deiner Umwelt, 
deinen Liebsten diese Liebe schenken und etwas von deiner Kraft teilen. 

Achte auf DICH! 

A.P./ C.M.
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Selbstliebe

Ich dachte immer, dass ich mich liebe, wenn ich weiß, dass es andere auch tun.  
Ich habe meine Selbstliebe von der Liebe anderer verantwortlich gemacht.  
Aber ich bin nicht so viel wert, wie du mir geben kannst, sondern ich bin so viel wert, 
wie ich mir geben kann.  
Ich bin liebenswert, ohne dass mich ein anderer lieben muss.  
Ich liebe mich nicht, weil es die Anderen machen. 
Mich lieben die Anderen, weil ich mich liebe.  

Der Schritt zu dieser Erkenntnis war lang und wird vielen unerreichbar erscheinen.   
Was ist Selbstliebe schon? Wofür brauchen wir sie? Wie lernen wir sie? 
Selbst-Liebe 
Selbst: steht nach dem Bezugswort oder betont nachdrücklich, dass nur die im 
Bezugswort genannte Person oder Sache gemeint ist und niemand oder nichts 
anderes. 
Liebe: auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung 
an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, 
Hingabe o. Ä. 
Selbstliebe: egozentrische Liebe zur eigenen Person; Eigenliebe 

Selbstliebe ist also die Wertschätzung und das Wohlfühlen von einem Selbst mit der 
eigenen Person.  
Das Gehirn liebt, was das Gehirn veranlasst, denkt, mag und wie der Körper aussieht. 
Wir, die wir denken, handeln und leben, versuchen, das zu akzeptieren, nein uns sogar 
dafür zu lieben. Das Gehirn, was uns an uns zweifeln lässt, will gleichermaßen, dass 
wir im Einklang sind.  
Ist es nicht absurd, wenn man darüber nachdenkt? 
Ich stehe vor dem Spiegel und denke, dass ich 4 kg weniger wiegen könnte und das 
letzte Mal vielleicht nicht so laut hätte lachen sollen und dann denke ich, dass ich gut 
so bin und mit mir zufrieden sein kann.  
Wer hat also recht? Ich oder ich? Und wer will das Beste für mich? Ich, die ich mich 
weiterentwickeln möchte oder ich, die ich denke, dass ich mit meiner jetzigen Person 
glücklich sein kann, weil ich so schon großartig bin?  
Selbstliebe ist da entstanden, wo auch unsere Zweifel entstehen.  
Selbstliebe ist etwas, dass man nicht mit einem 10-Punkte-Plan lernen kann. Selbstliebe 
kommt, weil wir verstehen, dass Perfektion subjektiv und wir nicht von der Gesellschaft 
abhängig sind.  
Selbstliebe kann da entstehen, wo Akzeptanz und Offenheit herrscht.  
Wenn mich jemand mit offenen Armen und den Worten: „Warum kannst du nicht 
zufrieden mit dir sein? Du bist gut für dich und hier immer willkommen?“ begrüßt, 
kann ich dann nicht eher mit dem leben was ich bin?  
Versteht mich nicht falsch.  
Ich habe gesagt, dass meine Selbstliebe sich nicht durch die Liebe anderer entwickeln 
konnte und das ist auch nicht der Fall, aber ich denke, dass Selbstliebe am ehesten 
da entsteht, wo die Menschen einander Respekt und Freiheit zu leben entgegenbringen.  
Wie soll ich mich lieben, wenn alle um mich herum mir kein Verständnis und Abscheu 
entgegenbringen?  
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Wir können uns selbst lieben, wenn wir uns zum einen mit uns auseinandersetzen, 
mit dem was wir haben, dem was wir wollen und dem was wir sind und, wenn die 
anderen uns ihre Aufgeschlossenheit und Achtung entgegenbringen. 
Für mich ist Selbstliebe eine Symbiose aus einem Selbst und den Menschen seines 
Umfelds.  
Ihr könnt durch eure Freundlichkeit und euer Entgegenkommen mir ermöglichen, ein 
bisschen mehr mit mir in Einklang zu kommen und als Gegenleistung möchte ich das 
gleiche für euch tun und nie jemandem das Gefühl vermitteln, dass er es nicht Wert 
ist, sich selbst zu lieben. 

Letztendlich lebt man nur mit sich selbst ein Leben lang und man hat sich immer um 
sich herum.  
Man sollte nicht die Person hassen, mit der man lebt, wenn man es selbst in der 
Hand hat.  
Ich liege auch wach und zweifle und weine und schreie. Ich sehe auch Makel und bin 
weiß Gott nicht immer die, mit der ich zusammen sein möchte.  
Aber ich weiß auch, was ich kann und wofür ich mich lieben möchte.  
Ich bin noch nicht da angelangt, wo ich mir völlige Zufriedenheit verspreche, aber ich 
weiß, welchen Weg ich gehen muss, um da hinzukommen und dann werde ich voller 
Überzeugung vor euch stehen können und sagen, dass ich mich liebe und dass ich 
weiß, dass es so bleiben wird. 

Ihr seid für eure Liebe 
verantwortlich, ihr könnt euer 
Leben in die Hand nehmen 
und ihr könnt das werden, 
womit ihr glücklich seid. Aber 
dafür müsst ihr erst wissen, 
womit ihr überhaupt glücklich 
seid.  
Das ist auch ein Weg zur 
Eigenliebe, sich so gut zu 
kennen, dass man weiß, was 
man ist und braucht.  

Ich liebe mich selbst, 
manchmal. Es sind die kleinen 
Momente, in denen das 
passiert.  
Wenn ich Musik höre und so 
unbeschwert bin, dass ich 
tanze und singe und lache, 
obwohl ich ganz alleine 
bin, dann weiß ich, wie sich 
Selbstliebe für mich anfühlt.  

Anonym  
- unterstützt durch die 

Denkmal-Redaktion
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Auf der Suche

Meine Gedanken drehen sich 
im Kreis wie das Spiel kleiner 
Kinder – „Er liebt mich, er liebt 
mich nicht.“ – „Ich liebe mich, 
ich liebe mich nicht, ich hasse 
mich.“ Er interessiert mich nicht 
– wie auch, wenn ich immer 
mit mir selbst beschäftig bin? 
Tief in mir, ein dunkler Platz, 
niemand würde ihn je berühren 
wollen. 

Ich liebe andere. Mein Herz ist 
groß, es hat sehr viele Zimmer, 
aber ich selbst verliere mich in 
den Gängen und komme nie 
im Inneren an. Andere können 
mich nicht leiten. Ich muss den 
Weg selbst finden. Jede Tür, die 
ich durchschreite, bringt mich 
näher an mein Ziel. 

Vielleicht komm ich eines Tages 
an. 

Anonym 
-Unterstützt durch die

DenkMal-Redaktion

Konversation mit einem Freund (oder ist es mein Spiegelbild?):  

„Dein Körper braucht viel: Vitamine, Kalorien…“ 
„Vor allem brauche ich Liebe.“ 

Wie kann man sich selbst mehr lieben als andere? Ich weiß es gibt solche 
Menschen, aber wie? Verbring zu viel Zeit mit dir selbst und du hasst 
sogar den Rhythmus deines Herzens. Verbring zu viel Zeit mit anderen und 
du fühlst deinen eigenen Körper nicht mehr. 
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Und was denkt ihr so 
darüber?

9

Wenn wir auf 2020 zurückschauen, denken wir selbstverständlich nur an 
das eine. Man hat nicht mal Lust auszusprechen, geschweige denn, daran 
zu denken – die Corona-Pandemie. In Mitten all der Verrücktheit unserer 
Zeit kam es uns manchmal so vor, als würde nichts Anderes mehr auf 
der Welt passieren. Doch der Anschein trügt gewaltig! 
Wir wollen aus unserer kleinen Blase austreten, auf das vergangene Jahr 
zurückblicken und uns darüber kurz und knapp informieren, was in der 
Welt alles so abging. Es war viel!  

Was 2020 alles geschah... 

Januar

„Der III. Weltkrieg droht?!“

Befürchtete Kriegseskalation im Irak 

• Anlass: 3. Januar 2020 in Bagdad 
- Befehl des US-Präsident Donald 
Trump bei einem gezielten 
Drohnen-Angriff den zweit 
wichtigsten Mann Irans zu töten 
– General Qasem Soleimani (in 
den USA und der EU als Terrorist 
eingestufter Kommandeur der 
iranischen Revolutionsgarde 

• Situation: Vergeltungsanschlag 
Irans an Militärstützpunkt mit 
amerikanischen Soldaten – Keine 
Tote!  

• Folgen: weitere Eskalation 
befürchtet

Februar
„Die Erde brennt … immer noch“

Buschbrände in Australien  
• Situation: Ausbreitung des Feuers 

über mehr als 100.000 km2 
(ca. die Fläche von Dänemark), 
30 Menschen und mehr als 
eine Milliarde Tiere sterben z.B. 
Reptilien, Säugetiere, Vögel, 
Insekte 

• Folgen: zerstörte Lebensräume, 
geschwächte Artbestände, 
gewaltige Luftverschmutzung, … 

• Besonderheiten des „Bushfire“: 
Buschbrände im australischen 
Sommer und Herbst normal 
- 2019/2020 früherer Anfang 
und länger - Unkontrollierte 
Verbreitung: machtlose Feuerwehr 

Politik 2020 - Ein Ueberblick.
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Maerz
„Wie alles begann…“

11. 03. Ausruf einer Pandemie durch die 
Weltgesundheitsorganisation 
• Situation: zahlreiche Coronatote und 

rasante Verbreitung der Krankheit 
rund um den Globus  

• Folgen: bundesweite Ausgangssperre 
und Versammlungsverbot ab dem 
22. März  

=> der 1. Lockdown:  Schulschließung, 
Grenzschließung, Rückholaktionen 
des Auswärtigen Amtes, weltweite 
Reisewarnung 

Zu dieser Zeit 61.913 Infizierte in 
Deutschland – bis heute insgesamt 
2.019.636 Infizierte

April
Fragwürdige Demokratie 
in Ungarn (Fidesz- Partei, 
rechtskonservative Partei in 
Ungarn, seit zehn Jahren unter 
Orbán) 
• Situation: Erlass eines 

Notstandgesetzes 
(Bevollmächtigung der 
Regierung auf unbestimmte 
Zeit per Dekret zu handeln)   

• Anlass: zur Bekämpfung der 
Coronapandemie   

• Folgen: Verletzung der EU- 
Grundwerte  

Außerdem: 
• Beginn der Aufnahme 

von unbegleiteten 
Flüchtlingskindern: 

500 nach Deutschland, 1.100 im 
restlichen Europa verteilt 
• Parlamentswahl in Südkorea 
- Absolute Mehrheit für die 
linksliberale Deobureo-minju-
Partei und deren Schwesterpartei 
(Regierungspartei unter Präsident 
Moon) - deutliche Mehrheit in 
der Nationalversammlung 
- Hohe Wahlbeteiligung 
unter strikten Corona- 
Schutzmaßnahmen
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Mai

„Eine Welt in Aufruhr – Rassismus, heute?
Zahlreiche Black Lives Matters- Demonstrationen weltweit 
• Auslöser: Tod des Afroamerikaners Goerge Floyd bei einer 

Polizeikontrolle in Minneapolis 
• Situation: Aufruhr über die Polizeigewalt in den USA – Debatte und 

weltweite Anteilnahme 
Außerdem:
Heuschreckenplage gefährdet Lebensgrundlage 
• Situation: In Ostafrika, der Arabischen Halbinsel, Südasien - Bekämpfung 

der Plage durch Pandemie erschwert 
• Auslöser: Wirbelstürme und Überschwemmungen 
• Folgen: zerstörte Ernten, hungernde Familien, Inflation der 

Lebensmittelpreise 
EU-Westbalkan-Gipfel per Videokonferenz 
• Situation: Diskussionen zu Betrittsperspektiven der 6 Westbalkanstaaten 

in die EU (Kandidatenländer: Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, 
Serbien, Bosnien- Herzegowina, Kosovo) 

Juni
„Die Übergangsvariante” 

EU- Ratspräsidentschaft in deutschen Händen 
• Anlass: zur Bewältigung der Coronakrise  
• Situation: anstatt den Brexit und die Beziehungen zu China zu 

thematisieren, Fokus auf Coronakrise (diese Lösung für ein halbes Jahr 
vorgesehen) 

Parlamentswahl in Serbien 
• Deutliche Mehrheit für rechts- konservative serbische Fortschrittspartei 

SNS (unter Leitung von Vučić) 
• Wahl- Boykott der Opposition 



Juli
„Battle zwischen den Big 

Playern”
Konflikt zw. Den USA 
und China erreicht neuen 
Höhepunkt 
• Ursprünglicher Auslöser: 

vorsätzlich provozierter 
Wirtschafts- und 
Handelskonflikt z.B. durch 
Zollerhöhungen/ Sonderzölle  

• Neues Konfliktpotenzial: 
Ursprung des Coronavirus, 
die politische Lage in 
Hongkong und das 
imperialistische Streben 
der Chinesen im Asien-
Pazifikraum 

• Höhepunkt: Schliessungen 
zweier Konsulate (zuerst USA: 
Schließung des chinesischen 
Konsulats in Houston (Texas) 
– danach China: Schließung 
des amerikanischen 
Konsulats in Chengdu) 

Außerdem: 
Parlamentswahlen in Kroatien 
• Mehrheit für 

nationalkonservative HDZ- 
Partei (Regierungspartei unter 
Ministerpräsident Plenković), 
jedoch Regierungsmehrheit 
deutlich verfehlt – 
Koalitionspartner gesucht 

• Niedrige Wahlbeteiligung 
aufgrund der Pandemie 

August
„Kritik führt zu Mordversuch?” 

Giftanschlag auf Alexej Nawalny 
(russischer Oppositioneller und Putin 
Kritiker)
• Situation: Ohnmächtig werden beim 

Flug nach Moskau > Notlandung 
in Omsk > im künstlichen Koma 
Flug nach Berlin: Behandlung und 
Beweisfindung eines Giftanschlags 

• Mögliche Verdächtige / von Nawalny 
Beschuldigte: eine Gruppe des 
Inlandsgeheimdienst FSB (Putin 
unterstellt) 

• Putins Reaktion:: Verleugnen jeglicher 
Schuld und Infragestellen der 
tatsächlichen Vergiftung 

September
„Eskalation und wir sehen sie nicht!” 

Erneute Kämpfe zw. den verfeindeten 
Ländern Aserbaidschan und Armenien im 
Konfliktgebiet Bergkarabach (erstmaliger 
Ausbruch: 1991) - Man spricht von der 
schwersten Eskalation zwischen den 
beiden Staaten seit Jahren. 
• Aserbeidschan: Einzug aller ab 18 

Jahre ins Militär (auch Frauen?) 
• Armenien: Verkünden des 

Kriegszustandes 
Brand in Moria 
• Auslöser: womöglich Brandstiftung 
• Folgen: fast vollständige Zerstörung 

des Flüchtlingslagers auf der Insel 
Lepos - 12 000 Flüchtlinge obdachlos 
- die unmenschlichen Umstände 
werden noch unmenschlicher, keine 
geeigneten Unterkünfte in Sicht 
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Oktober
„Für die Freiheit!?“ 

Wochenlange Frauenproteste in Polen: „Mein Körper, meine 
Entscheidung“ - anstatt einer Verschärfung, Forderung einer 
Liberalisierung der Abtreibungsgesetze 
• Anlass: 2.Absatz des Abtreibungsgesetzes aus dem Jahr 1993 für 

verfassungswidrig erklärt - durch das Verfassungsgericht Polens 
am 22.10. in Warschau 

• Folgen: Verschärfung der Abtreibungsgesetze Polens (auch keine 
Abtreibung von Kindern mit schweren, unheilbaren oder sogar 
lebensgefährlichen Fehlbildungen mehr möglich) 

Protestwelle in Frankreich: Für die Meinungs- und Pressefreiheit! 
• Auslöser: Mord und Enthauptung des Lehrers Samule Paty in 

Paris – durch einen 18-jährigen Russen tschechischer Herkunft 
(Der junge Lehrer soll in seinem Unterricht anhand Mohammed-
Karikaturen die Meinungsfreiheit erklärt haben.)  

• Situation: Mord war islamistisch motoviert 
• Folgen: Beginn einer Debatte mit der Frage “Mord = Angriff auf 

grundlegende Werte der Republik?”, Auszeichnung des ermordeten 
Lehrers mit höchsten staatlichen Ehrenorden – dem Orden der 
Ehrenlegion  

Außerdem: 
Erneuter Lockdown in Deutschland, 28.Oktober (diesmal in „Light-
Version“) 
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November
„„Trump vs. Biden“ 

Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten am 03.11.  
• Klarer Sieger: Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris mit 306 

von 538 Stimmen  
• ABER: Donald Trump propagiert massiven Wahlbetrug (50 Klagen in 

mehreren Bundesstaaten durch seine Anwälte) - kein Eingeständnis 
einer Niederlage  

Dezember

„Goodbye 2020! Goodbye Great Britain!“

Endgültiges Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Januar  

Folgen: Ausschluss Großbritanniens aus dem Europäischen 
Binnenmarkt und Zollunion, Ende der Personenfreizügigkeit zw. EU 
und Großbritannien, „Neues Kapitel“ für Großbritannien: mit mehr 
Souveränität und Handelsverträgen mit Drittländern  

Außerdem: 

Ab dem 16. Dezember wurde aus „Lockdown-Light“ wieder ein harter 
Lockdown. 

A.P./ L.J./ C.M
(heftige Leistung der Autorinnen, 

aber die Designerin war nicht dankbar.)
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TABU?!

Jeder Mensch soll mit sich selbst zufrieden sein, damit er ein gutes, glückliches 
Leben führen kann.  
Die Leben, welche mir auf Instagram, Snapchat, YouTube und Co. präsentiert 
werden, sehen genau danach aus.  
Zufriedenheit, Erfolg, gute Haut und makellose Körper, dazu noch einen 
attraktiven Partner und einen süssen Hund, Urlaub auf Bali oder mit dem Rad 
durch Amsterdam.  
Selbst zu Zeiten der Pandemie habe ich noch immer ein von Reisen, 
Party und Unbeschwertheit durchzogenes Jahr präsentiert bekommen: 
#Stayathomewhileiampartyinginhawaii.  

Influencer zeigen uns ständig Ausschnitte aus ihrem Leben, die grossartig und 
beneidenswert erscheinen: Zum Frühstück Avocadocreme auf selbstgebackenem 
Brot, dazu einen Smoothie und einen Kaffee aus vergoldeten Fair Trade Bohnen 
aus Ecuador, die von bilingualen Affen gepflückt worden sind. Danach ein ganz 
einfaches, spaßiges Yoga-Cardio-Workout, so wie jeden Tag, und ein leichtes 
Mittagessen. Nachmittags am eigenen Aphorismen- Buch über Glück und 
Selbstliebe arbeiten und zum Shoppen mit Freunden in die Stadt. Abends eine 
«Skincare»-Routine mit 32 Produkten, die alle lebenswichtig sind. Das dauert 
insgesamt 1:26:54 Stunden und wird jeden Abend gemacht.   
Die Menschen, die so leben, sehen alle irgendwie gleich aus: Dem westlichen 
Schönheitsideal entsprechend, entweder von Natur aus, durch Schönheits-OPs 
oder durch Photoshop.  
Versteht mich nicht falsch, ich habe kein Problem mit chirurgischer 
Selbstoptimierung. Aber ich finde man sollte dazu stehen, offen darüber reden 
und aufklären. Denn diejenigen, die diese ausnahmslos «perfekten» Menschen 
sehen, sind nicht viel jünger und auch nicht viel älter als ich.  
In dem Alter ist man beeinflussbar, weil man nach dem sucht, was einem 
gefällt und ausmachen könnte und stellt sich schnell in Frage, sobald man nicht 
genauso schöne Kurven oder Lippen wie xy hat. 

Wie sollen sich also Menschen in unserem Alter selbst akzeptieren und schätzen, 
wenn ihnen so makellose Figuren und perfekte Leben präsentiert werden?  
Nicht jeder hat das Geld für teure Kleidung oder Reisen ins Ausland, für 
Konzerte, Festivals und kostspieliges Make-Up-/Hautprodukte. 
Kein Leben sieht immer so aus, kein Mensch hat immer so eine perfekte 
Haut oder ist immer glücklich und erfüllt. Aber es scheint zu einem leisen 
Wettbewerb gekommen zu sein, genau das zu zeigen. Mittlerweile kann ich 
nicht mal mehr denen glauben, die ihre Authentizität und Realität zeigen wollen, 
weil selbst die noch geschönt wird.   

Selbstliebe trotz Socialmedia? - 
UNMOEGLICH!! 



‘Seht her, ich bin genau wie ihr, ich 
stehe auch manchmal erst um 9 Uhr 
auf und mache keinen Sport und einen 
Pickel habe ich auch, abends esse ich 
dann sogar eine Schüssel fettreduzierte 
Chips und wasche mir nicht die Haare.’ 
Um 9 Uhr stehe ich definitiv nie auf 
und es ist eher Weihnachten, als dass 
ich ein Workout zu Hause mache. Ich 
habe definitiv keine gute Haut. Wenn 
ich Chips esse, esse ich die ganze 
Tüte und wasche mir jeden Abend 
die Haare, weil sie sehr schnell fettig 
werden.  
Das ist die Wahrheit, die man mal 
hören müsste, aber keiner spricht sie 
aus.  

Auf Social Media steht der Charakter 
eines Menschen im Hintergrund und 
sein Aussehen und Auftreten im 
Vordergrund. Es ist also eine ziemlich 
oberflächliche und oft verlogene, 
heuchlerische Industrie.  
Genauso reduziert sich unsere 
Eigenwahrnehmung auf unser 
Aussehen und Auftreten.  

Noch nie habe ich gehört, dass 
jemand mit sich unzufrieden ist, weil 
er nicht eloquent genug oder zu 
phlegmatisch ist. Stattdessen höre ich, 
dass jemand eine zu große Nase und 
zu viel Bauch hat.  
Wieso stellen wir uns nicht vor den 
Spiegel und fragen uns, ob wir mit 
unserem Charakter zufrieden sind? Ich 
weiß, was mir an meinem Körper nicht 
gefällt, aber die Reflexion über Mängel 
am eigenen Charakter fehlt mir und 
bestimmt auch vielen anderen.  
Jedoch solange das Aussehen im 
Vordergrund steht und durch diese 
Selbstdarstellung unsere Zweifel weiter 
geschürt werden, kann es zu so einer 
Reflexion gar nicht erst kommen. 

Social Media erschwert es uns, uns 
selbst zu lieben, weil uns zwar gezeigt 
wird, wie das vermeintlich geht, aber 
ein Tee oder ein Strand Spaziergang 
bringt mich nicht der Eigenliebe näher.  
Es gibt keine Routine, die man 
befolgen kann.  
Um sich der Selbstliebe zu nähern, 
muss man sich erstmal von dieser 
oberflächlichen Internetwelt lossagen, 
die uns Ausnahmen als Regel 
verkaufen wollen.  
Oder man muss sich bewusstwerden, 
dass es nicht schlimm ist, wenn man 
nicht so lebt und so aussieht wie die 
Influencer es uns glauben machen 
wollen. Man darf trotzdem mit sich 
zufrieden sein.  
Um glücklich mit sich selbst zu 
werden, darf man nicht dem Leben 
eines anderen nacheifern. Man muss 
es selbst in die Hand nehmen und 
seinen eigenen Wert erkennen.  
Denn auch wenn Social Media auf der 
Idee beruht Inspiration und eventuell 
sogar ein Vorbild finden, trägt es nicht 
dazu bei sein Glück zu erlangen, 
da es uns eher unsere Schwächen 
und Makel zeigt, als uns in unserem 
Selbstbewusstsein zu stärken.  

L. J. 
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Schulzeugs
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Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe hier abgedruckt.

CORONACORONACORONAKUNSTWETTBEWERB
KUNSTWETTBEWERB

"
R A U S  A U S  D E N  B E T T E N ,  N E T F L I X -  P A U S E :R A U S  A U S  D E N  B E T T E N ,  N E T F L I X -  P A U S E :   

H I E R  K Ö N N T  I H R  N U N  K R E A T I V  W E R D E N !  K U N S T  U N DH I E R  K Ö N N T  I H R  N U N  K R E A T I V  W E R D E N !  K U N S T  U N D
K R E A T I V I T Ä T  S I N D  H E R V O R R A G E N D E  M I T T E L ,  U M  U N S E R EK R E A T I V I T Ä T  S I N D  H E R V O R R A G E N D E  M I T T E L ,  U M  U N S E R E

G E D A N K E N ,  E R L E B N I S S E ,  A B E R  A U C H  F A N T A S I E N  A U S D R U C KG E D A N K E N ,  E R L E B N I S S E ,  A B E R  A U C H  F A N T A S I E N  A U S D R U C K
Z U  V E R L E I H E N .  G E B T  D E R  L A N G E W E I L E  K E I N E  C H A N C E !Z U  V E R L E I H E N .  G E B T  D E R  L A N G E W E I L E  K E I N E  C H A N C E !

Teilnahme: Alle Jahrgangsstufen
Kunstwerk: Es ist egal, ob du zum Thema zeichnest, malst, collagierst, fotografierst,
digital bearbeitest oder mehreres mixst. Ob Comic, Gemälde, Fotostory oder
Erfindungen: Deiner Fantasien sind keine Grenzen gesetzt!
Abgabe: Einsendeschluss ist der 05.02.2021. Fotografiert das fertig Werk ab und
schickt es per Mail an eure Kunstlehrerinnen. Benennt die Datei mit
"Vornamen_Nachnamen_Klasse_Kunstwettbewerb". Die Originale werden später
abgegeben.
Jury: Kunstlehrer und Schüler
Preise: Sehr gute Werke können sich eine Extra- Note in Kunst verdienen. Außerdem
erscheinen die Gewinner in der nächsten Schülerzeitung und werden in der nächsten
Kunstausstellung im AAG gezeigt.

Kunst trotz(t) Corona am AAGKunst trotz(t) Corona am AAG



Kleine Schritte 
verändern die Welt
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In unserer Umwelt ist gerade ziemlich viel los und damit ihr immer wisst, was 
eigentlich gerade passiert und worüber so debattiert wird, zeigen wir euch hier 
die größten Probleme von Natur und Klima und wie ihr sie löst. Mit Fakten, und 

noch viel wichtiger, mit Lösungsvorschlägen ausgerüstet, seid ihr dann dazu 
bereit, die Welt positiv zu verändern!

Nach einer langen Zeit des Wartens dürfen sich die 11. Und 12. Klassen 
wieder unter die Leute wagen. Die Zeit, in der man Klausuren im 
Schlafanzug schrieb und die Jogginghose den ganzen Tag über anbehalten 
konnte, ist vorbei. Jetzt muss man sich doch wieder mit der ordentlichen 
Hälfte des Kleiderschranks auseinandersetzen und das vielleicht schon 
ganz angestaubte Schminkköfferchen aus dem Regal räumen - oder 
sollte man es besser stehen lassen? Die Auszeit von Schminke, Puder, 
Gesichtscremes und Co ist eigentlich keine schlechte Idee. Kaum 
einer weiß wirklich, was genau er sich da jeden Morgen ins Gesicht 
schmiert. Wir sind für euch auf die Suche gegangen und haben einige 
erschreckende Informationen freigelegt, als erst einmal alle Schichten 
Kosmetik abgetragen waren.  

Kosmetik - Wer schoen sein will, 
muss leiden? 

Die ersten Informationen, die 
uns auf unserer Spurensuche 
über den Weg liefen, 
betreffen die Umwelt. Es ist 
eine logische Kette: Wenn 
die Kosmetikprodukte nicht 
biologisch sind, können 
es die Inhaltsstoffe und 
damit die Anbaumethoden 
ebenfalls nicht sein. Man 
kann davon ausgehen, dass 
beim Anbau von Oliven 
oder Palmenplantagen 
Pestizide verwendet wurden.  
Besonders Palmöl ist 
aus den verschiedensten 
Gründen, wie zum Beispiel 
Regenwaldabholzung, 
unökologisch. Wer unseren 
vorangegangenen Artikel 
gelesen hat, wird wissen, wovon 
ich spreche.  



Das zweite Problem für die Umwelt 
liegt im Abbau von Erdöl zur 
Gewinnung von Plastik. Ob es sich 
um Deos, Lippenstifte, Cremes 
oder Shampoos handelt, sie alle 
haben überwiegend Verpackungen 
aus Plastik. In Deutschland wird 
leider nur ein sehr kleiner Anteil 
davon wirklich recycelt. Selbst 
wenn man den Verpackungsmüll 
ordnungsgemäß versorgt, landet 
er zum Großteil auf riesigen 
Mülldeponien im Ausland, von 
dort findet er seinen Weg in 
die Weltmeere und vergiftet die 
Nahrungskette.  
Doch nicht nur die Verpackungen 
bergen dieses Problem, sogar ihr 
Inhalt ist voll davon: Mikroplastik. 
Das sind winzigste Plastikteilchen, 
die in Klärwerken nicht in den 
Sieben hängen bleiben. Duscht 
man mit Mikroplastik enthaltendem 
Shampoo, gelangen diese 
Teilchen durch den Abfluss in die 
Abwassersysteme und das Klärwerk. 
Mit den vermeintlich gesäuberten 
Wassermassen landet Mikroplastik 
direkt in unserem Trinkwasser! An 
diesem Beispiel wird deutlich, wie 
wichtig Umweltschutz und natürliche 
Produkte auch für uns selbst sind. 

Leider ist es nicht so einfach, 
zu erkennen, ob ein Produkt 
Mikroplastik beinhaltet, oder nicht. 
Am häufigsten findet man es in 
Zahnpasta oder Gesichtscremes, 
wo es als Schleifstoff verwendet 
wird. Will man es finden, muss man 
ziemlich genau hinsehen und sich 
mit dem Kleingedruckten auf der 
Rückseite herumschlagen. Es ist 
ein harter Kampf, da Mikroplastik 
auch noch Decknamen verwendet, 
um dem aufmerksamen Auge des 
Käufers zu entgehen. Mit dieser 
Liste ausgerüstet, seid ihr aber auf 
alle Fälle gewappnet 

Mikroplastik ist aber nur ein 
Stoff in einer langen Reihe von 
Chemikalien, die sich in Kosmetik 
verbergen. Da es in dieser Ausgabe 
der Schülerzeitung um Selbstliebe 
geht, wollten wir besonders darauf 
achten, welche Folgen diese 
künstlich hergestellten Stoffe für den 
menschlichen Körper haben können. 
Die Liste der Folgen ist ebenfalls 
erschreckend: Kopfschmerzen, 
hormonelle Veränderungen, 
austrocknende Haut, Allergien... Aber 
natürlich seid ihr dem nicht wehrlos 
ausgeliefert. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten, die Chemikalien zu 
umgehen und trotzdem Kosmetik 
zu nutzen. Das wichtigste ist, dass 
ihr wisst, was eure Feinde sind. Aus 
diesem Grund haben wir für die 
häufigsten Vertreter der schädlichen 
Stoffe ein Profil angefertigt, mit 
dessen Hilfe ihr sie im Einkaufsregal 
aufspüren könnt.  
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Kunststoff    Abkürzung

Polyethylen   PE
Polypropylen   PP
Polyethylenterephthalat PET
Nylon-12    Nylon-12
Nylon-6    Nylon-6
Polyurethan   PUR
Acrylates Copolymer  AC
Acrylates Crosspolymer ACS
Polyacrylat    PA
Polymethylmethacrylat PMMA
Polystyren    PS



Name: Aluminium Chloride 

Deckname: “Aluminum Silicate” 
oder “Aluminum Chlorohydrate” 

Gefahrenpotenzial: Entwicklung 
von Alzheimer, Entstehung von 
Brustkrebs, nervenschädigend und 
hautirritierend aufgrund zu hoher 
Aluminiumkonzentration 

Typisches Vorkommen: Deos, 
Trockenshampoo

Name: Tenside/ emulgAToren 

Deckname: Sodium-Lauryl-Sulfat 
und PEG-Derivate 

Gefahrenpotenzial: entfernt zu viel 
Talk, macht die Haut durchlässig 
für Schadstoffe, allergieauslösend, 
krebserregend 

Typisches Vorkommen: 
Badezusätze, Shampoos, Alles, 
was Schäumen soll

Name: Bezophenone 

Deckname: Bp-3, Bp-2, Bp-1, 
4-MBC, 3BC, HMS, BMDEM, 
EHMC, OD-PABA 

Gefahrenpotenzial: hormonell 
wirksam, irritierend für Haut und 
Augen, Nervenschädigungen und 
Veränderung der Erbanlagen 
allergieauslösend 

Typisches Vorkommen: in 
Kosmetik mit synthetischem UV-
Filter

Name: pArAffin 

Deckname: Paraffinöl (Paraffinum 
Liquidum), Vaseline (Petrolatum) 

Gefahrenpotenzial: krebserregend 

Typisches Vorkommen: Lippenstift, 
Glanzcremes

Name: formAldehyd 

Deckname: Hydantoin,  Sodium 
Lauryl Sulfat (sls), Formalin, mnm  

Gefahrenpotenzial: karzinogen 

Typisches Vorkommen: als 
Konservierungsstoff und 
Desinfektionsmittel in Shampoos, 
Nagellack, Nagelhärter und 
Haarwuchsmitteln 

Name: sTeinkohlenTeer 

Deckname: FD&C- oder 
D&C-Nummern 

Gefahrenpotenzial: Krebs, Asthma 
und Kopfschmerzen, extrem hohe 
Bleimenge (höher noch als in 
Wandfarbe!) 

Typisches Vorkommen: 
Haarfärbemittel, Anti-
Schuppenshampoos 
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Worauf kann man beim Kauf achten: 

Greenwashing 

Die steigende Beliebtheit von Naturkosmetik inspiriert viele Anbieter auch 
auf diesen Öko-Zug aufzuspringen. Die Verpackungen werden grüner, 
darauf stehen Phrasen wie “Aus der Natur”, “Mit natürlichen Inhaltsstoffen”, 
vielleicht sogar “Biologisch angebaut”, obwohl vielleicht nur ein Inhaltsstoff 
wirklich nachhaltig ist. Es ist nicht immer leicht zu erkennen, was nur 
Greenwashing und was wirklich biologische Produkte sind. Aber es gibt 
zwei Dinge, auf die man achten kann; die Inhaltsstoffe (genaueres dazu 
wurde bereits im oberen Teil erläutert) und Biokosmetik-Siegel. Es gibt 
Naturkosmetik-Siegel, welche nicht immer hundertprozentig Bio und gut 
für die Umwelt sind. Aber Produkte mit Biokosmetik-Siegeln halten sich an 
strenge Richtlinien und sind vertraulich. 

Hier die wichtigsten dieser Siegel: 
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Peeling-Seife  

Mit nur vier Zutaten kannst du deine eigene 
Peeling-Seife selbst machen: 
• 250g Kernseife 
• 50g Kokoscreme oder Kokosöl 
• 2 Esslöffel Kokosmilch 
• 3 Esslöffel zarte Haferflocken (oder körniges 

Meersalz) 

Und so funktioniert’s: 
1. Zunächst musst du die Kernseife in kleine 

Stücke raspeln. Das funktioniert am besten 
mit einer groben Küchenreibe. 

2. Nun gibst du nach und nach etwas 
Wasser hinzu und lässt die Stückchen im 
Wasserbad oder direkt im Topf langsam 
bei niedriger Hitze schmelzen, bis sich 
eine gelartige Masse bildet. Nur Geduld! 
Das Schmelzen kann bis zu zwei Stunden 
dauern. 

3. Jetzt noch die Kokoscreme sowie die 
Kokosmilch in die flüssige Seife geben und 
die Zutaten gründlich vermischen. Danach 
die Haferflocken hinzugeben und behutsam 
untermengen. 

4. Die fertige Masse anschließend in kleine 
Backformen oder in eine Kastenform 
gießen und vollständig abkühlen lassen. Du 
kannst alternativ auch selbst kleine Kugeln 
per Hand formen, dazu muss die Masse 
allerdings etwas kühler und fester sein. 

5. Danach kannst du die Seife vorsichtig aus 
den Förmchen lösen oder den Seifenblock 
mit einem Messer in Stücke schneiden

Beachte, dass Seife generell noch einige 
Zeit „reifen“ muss. Verwende sie am besten 
nicht sofort, sondern erst nach ein bis zwei 
Wochen, da es sonst zu Hautreizungen 
kommen kann. 
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Lippenbalsam 

Du brauchst: 
• 1 EL Bienenwachs 
• 1 EL Kokosnussöl 
• Etwas Honig 
• 2 Vitamin-Kapseln 
• einige Tropfen 

ätherisches Öl (optional) 

Anleitung 
1. Schmelzen von 

Bienenwachs. 
2. Wenn etwa die 

Hälfte des Wachses 
geschmolzen ist, werden 
Kokosnussöl und Honig 
hinzugefügt.  

3. Wenn alles geschmolzen 
und vermischt ist, 
werden der Inhalt der 2 
Kapseln untergemischt. 

4. Nun wird die Masse in 
einen Container oder 
eine Tube gefüllt und 
abgekühlt. 

5. Danach kann es 
aufgetragen werden. 

Naturkosmetik selber machen 

So geht...



Regenerierende Haarkur/
Gesichtsmaske  

Du brauchst: 
• 1 Banane 
• 1/2 reife Avocado 
• 3 EL Mandelöl (oder 

Olivenöl) 
• 2 EL Honig 
• 1 gehäufter EL 

Kokoscreme (die 
feste Schicht aus der 
Kokosmilch-Dose) 

Zubereitung: 
1. Alle Zutaten in den 

Mixer geben und zu 
einer geschmeidigen 
klumpenfreien Masse 
mixen. 

2. Die Kur im Haar (inkl. 
Ansätze) verteilen und 
gründlich einmassieren. 

3. Die Haare abdecken 
(Badekappe?) und die Kur 
ca. 15 Minuten einwirken 
lassen. 

4. Die restliche Masse 
großzügig auf das Gesicht 
auftragen, Augen und 
Mundpartie freilassen. 

5. Nach 15min. die Kur mit 
lauwarmem Wasser vom 
Gesicht waschen und die 
Haut mit einem Handtuch 
trocken tupfen. 

6. Nach nochmal 15 Minuten 
die Haarkur auswaschen, 
danach die Haare wie 
gewohnt waschen. 

Die Kur muss frisch 
hergestellt und sofort 
verbraucht werden. Bitte 
nicht auf offene Wunden 
auftragen! 

Flüssigseife selber machen 

Um deine eigene Flüssigseife aus fester 
Seife herzustellen, brauchst du folgende 
Zutaten:  
• 25-50 g Naturseife oder 10-20 g Bio-

Kernseife (die Menge hängt sehr stark 
von der verwendeten Seife ab, z.B. von 
Sonett, alternativ hier Informationen zum 
Kauf palmölfreier Kernseife)  

• 500 ml Wasser  
• optional Honig, Glycerin, Olivenöl, Kokosöl, 

Sesamöl, Lebensmittelfarbe  
• einen leeren Spender für Flüssigseife 

Die Herstellung ist simpel und geht so:  
1. Seife mit einer Küchenreibe fein reiben. 

Zunächst nur einen Teil der Seife (die 
untere Mengenangabe laut Zutatenliste) 
mit dem Wasser in einen Topf geben.  

2. Mit einem Schneebesen rühren und unter 
Rühren zum Kochen bringen.  

3. Abkühlen lassen und dabei mehrmals 
ausgiebig rühren. Mit der Zeit wird die 
Seife dickflüssiger, das kann mehrere 
Stunden dauern.  

4. Falls sie nach 12-24 Stunden noch 
zu flüssig ist, ggf. etwas mehr Seife 
ergänzen, nochmal erwärmen und 
abkühlen lassen, nachdem sich alles 
aufgelöst hat.  

5. Optionale Pflegezutaten dazugeben, 
wie zum Beispiel einen halben Teelöffel 
Honig, einen Teelöffel Kokosöl, Olivenöl 
oder Sesamöl und einen halben Teelöffel 
Glycerin sowie Lebensmittelfarbe (nur 
ganz wenig, sonst färbt es die Hände).  

6. Mit einem Mixer (Rührbesen) kurz 
höchster Stufe ausgiebig durchrühren, 
damit sich alle Zutaten gut verteilen. 
Nicht zu lange mixen, sonst entsteht nur 
übermäßig viel Schaum.  

7. Fertige Flüssigseife in den Seifenspender 
füllen. 

L.H. 
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Nett fürs Bücher-
brett
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Buchempfehlung: Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde

Ein renomierter Maler schafft ein Potrait des jungen, attraktiven Edelmann 
Dorian Gray. Dieser verliebt sich in dieses Ebenbild seiner selbt und 
verflucht die Vergänglichkeit seiner Schönheit. Im Folgenden beginnt nicht 
er, sondern die Person auf dem Gemälde zu altern. 
Dorian genießt sein ewig junges Leben und verliert sich im Rausch des 
Lebens voller Partys und Verehrer. Bis die Geschichte unumgänglich auf 
eine große tragische Wendung zusteuert.

Der Roman ist nicht nur für seine kritische Betrachtung der Gesellschaft, 
sondern auch die vielen philosphischen Gespräche zwischen moralisch 
grauen Charakteren empfehlenswert!

L.H.

Dieses Buch - der einzige Roman 
Oscar Wildes - zählt als eines 
der bekanntesten klassischen 
Werke. Viele junge Menschen 
schrecken vor dem Lesen von 
Klassikern zurück, doch dieses 
Werk ist absolut lohnenswert. 
Selbst für Menschen, die sich 
wenig mit klassischer Literatur 
befassen, sollte es einen Versuch 
wert sein.
Kaum ein Buch passt wohl 
besser in diese Ausgabe mit 
dem Thema Selbstliebe. Jedoch 
handelt es nicht von der 
heutzutage populären Auffassung 
von Selbstliebe - Akzeptanz von 
einem selbst, Charakter, Körper, 
Nationalität. Hier liegt der Fokus 
auf dem Narzissmus des Dorian 
Gray. 
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Reise in neue Welten
Hier haben wir unsere Lieblingsbücher zum Thema Freundschaft 
zusammengesammelt. Wir hoffen es ist für jeden was dabei!

Ein wenig Leben - Hanya Yanagihara
Also sprach Zarathustra - Nietzsche
Auf Erden sind wir kurz grandios - Ocean Voung
Junkie – Burroughs 
Der große Gatsby – F. Scott Fitzgerald
All das Licht, das wir nicht sehen – Anthony Dörr
Nachtzug nach Lissabon – Pascal Mercier 
Der Ursprung der Liebe - Liv Strömquist 

Unsere momentanen 
Lieblingsfilme

Systemsprenger  
Imitation game 
Death to 2020 
Schindlers Liste  
Der Baader Meinhof Komplex 
Die Tribute von Panem 



Rätselwelt
Dreimal darfst du 

raten!

Was ist das?
Versuche das große Ganze herauszufinden!
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Wer schön sein will ...

Kurz nachdem Youn ihren Schmuck 
abgelegt hatte, erschrak sie 

sich und war tot. 

Hierbei handelt es sich um eine BlackStory, hinter der 
sich eine mysteriöse Geschichte verbirgt.

Viel Spaß beim Herausfinden, was diesem Mann passi-
ert ist. 

Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.

 
Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.



Auflösung

Auf dem Foto ist ...
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Blackstory Erklärung

Der verlorene Sohn 

Als Leo zurückkehrte, erkannten ihn Lisa und Max nicht. 

Lisa und Max waren im Zuge einer Weltreise in der chinesischen 
Stadt Yulin angekommen. Bei ihnen war ihr Zwergpinscher Leo, 
den sie nicht monatelang zu Hause hatten lassen wollen. Beim 
morgendlichen Frühstück auf der Hotelterasse lief Leo kläffend 

davon, einigen streunenden Straßenhunden hinterher. Er kam nicht 
zurück. Am letzten Tag von Lisas und Max´ Aufenthalt wurde ein 
zweitägiges kulinarisches Ereignis eingeläutet, ein nur in Yulin stat-
tfindendes Schlachtfest. In ihrer Sorge um Leo kümmerten sich 
die beiden nicht weiter darum. Am Abendgönnten sie sich einen 
schmackhaften Braten – nicht ahnend, dass es Leo war, den sie 
da verzehrten. Erst zu Hause, erfuhren sie aus dem Internet, dass 
das Schlachtfest von Yulin auch “Hundefleisch- Festival” genannt 
wird: 10 000 Hunde werden seit 2009 jedes Jahr geschlachtet 

und verspeist, darunter zahllos entlaufene Streuner. 

(Der Verzehr von Hundefleisch ist in China erlaubt und hat eine 
500 Jahre zurückreichende Tradition.) 

Vollständiges Bild



Hier schreibt ihr!
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Eure Gedanken und Kommentare zum neuen 
Thema (Bildung) und auch Bücher-, Film-, und 
Musikempfehlungen werden hier abgedruckt.

Schickt eure Beiträge bitte an:

mueller.carolina@gym-augustum-anne.goerlitz.de

oder

walter.christine@gym-augustum-anne.goerlitz.de
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