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Europa schreiben, Europa erleben 

Ein Kulturprojekt  
 

„Europa schreiben“. Der Titel klang verheißungsvoll. Es sollte um Europa gehen. Es 
sollte ums Schreiben gehen. Sich schreibend diesem Kontinent, seiner geographi-
schen, politischen und kulturellen Gestalt, seiner Vergangenheit, seiner Gegenwart 
und Zukunft, seiner Realität, seinen Problemen, aber auch seinen Möglichkeiten und 
Versprechungen annähern. Es sollte ums Reisen gehen, um die große Auslandsrei-
se, um eine Reise nach Brüssel, in die Hauptstadt der Europäischen Union, um eine 
Reise nach Amsterdam. 

Zunächst galt es, sich thematisch einzuarbeiten: Wer sind wir als Österreicher und 
als Europäer? Was macht uns aus? Wofür steht dieses Europa? Robert Menasses 
aktueller Roman Die Hauptstadt wurde angeschafft und gelesen, in Kleingruppen 
wurden verschiedene Szenen nachgespielt. Danach das erste Highlight in diesem 
Jahr: Vier Schreibwerkstätten mit der Lyrikerin Gerlinde Weinmüller, dreimal in der 
Schule, einmal im Literaturhaus. Es war ein Erlebnis, dabei zu sein, wie Texte ver-
schiedenster Art produziert wurden, Texte über Europa, Texte übers Reisen, Texte, 
die sich aus anderen Texten speisten, Texte zu Bildern, Texte nach Regeln, Texte, 
die immer wieder neuen Impulsen folgten. Nach dem Verfassen wurden die Texte 
vorgelesen und die ganze Klasse hörte aufmerksam zu. Wie ernsthaft und kreativ 
gearbeitet wurde und wie respektvoll und wertschätzend miteinander umgegangen 
wurde – auch das war ein Erlebnis. 

Das zweite Highlight war die Reise. Brüssel empfing uns freundlich und stellte sich 
als vielseitige, kosmopolitische und interessante Stadt heraus. Die EU präsentierte 
sich auf eindrucksvolle Art und Weise. Ob in der EU-Kommission oder im EU-
Parlament, ob in der Ständigen Vertretung Österreichs oder im Verbindungsbüro des 
Landes Salzburg zur EU – überall wurden wir herzlich willkommen geheißen. Man 
nahm sich Zeit für uns, erklärte uns Aufgaben und Zusammenhänge, suchte den 
Austausch und das Gespräch. In den Institutionen, aber auch im Parlamentarium 
sowie im Haus der europäischen Geschichte wurde das Projekt Europa, das Verbin-
dende und Gemeinsame erfahrbar.  

Nach Brüssel ging es weiter nach Amsterdam: ganz anders als Brüssel, schöner, 
geordneter, vielleicht aber auch weniger vielfältig. Mit dem Van Gogh- und dem 
Rijsmuseum lernten wir zwei prächtige Museen kennen und durften, wie auch schon 
letztes Jahr in Wien, wahre Wunderwerke der Kunst erleben. Unbestrittener Höhe-
punkt war das Miterleben des „Koningsdags“ am Ende unserer Reise. Ganz Amster-
dam hüllte sich in Orange und feierte. Wir kauften uns ein Kostüm und feierten mit. 
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Europa erleben, Europa schreiben. Auch während und nach der Reise wurde weiter 
geschrieben. Die intensive Beschäftigung mit Europa hat uns alle beeindruckt. Wir 
haben lustige und nachdenkliche Momente erlebt, schöne, aber auch hässliche Sei-
ten dieses Europas kennengelernt. Wir haben uns diesem Europa angenähert, der 
Idee und seiner konkreten Gestalt. Wir sind durch Europa gereist und haben Europa 
zu einem Teil von uns selbst werden lassen. Die Auseinandersetzung mit Europa hat 
uns betroffen gemacht, sie hat uns beglückt und bereichert. All das ist ein geradezu 
wundervolles Ergebnis eines Kulturprojekts. Europa verbindet auch uns. 

Eine Auswahl der Texte, die im Lauf dieses Jahres entstanden sind, findet sich nun 
in dieser Sammlung. Die ganze Klasse, die 7ak des WRG Salzburg, half zusammen, 
um dieses Projekt zu realisieren. Unser besonderer Dank geht an Gerlinde Weinmül-
ler. Durch ihre motivierende Haltung und ihre kreativen Impulse, aber auch durch ihre 
eindrucksvollen eigenen Texte hat sie uns gezeigt, wie lustvoll Schreiben sein kann. 
Dass wir in dieser Sammlung einige ihrer Texte abdrucken dürfen, ist uns eine große 
Ehre.  

Peter „Fu“ Fuschelberger hat uns einmal mehr ermöglicht, im Literaturhaus Salzburg 
zu arbeiten. Katharina Stolberg half uns beim Organisieren der Termine in Brüssel. 
Auch ihnen gilt unser Dank. Beim Land Salzburg, bei KulturKontakt Austria sowie 
beim Eltern-verein des WRGs bedanken wir uns für die finanzielle Förderung des 
Projekts. 

 

Monika Neuhofer 
Andrea Haslauer 

Salzburg, im Juni 2018 
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Gerlinde Weinmüller 
 
hierzulande 
 
das mittelmeer durchpflügen 
mit der kraft eines stiers 
der grenzen auf die hörner nimmt 
und all die blauen worte 
die man hierzulande 
schutzengellosen flüchtlingen 
an den kopf wirft 
 
 

was da mitreisen könnte 
 
mein liniertes schreibbuch 
mein gespitzter bleistift 
meine festen wanderschuhe 
meine rote bürste 
mein violetter schal 
meine grauen berührungsängste 
meine gelbe neugier 
meine blaue sehnsucht und 
dein letzter brief an mich 
in dem steht 
komm wieder gut heim 

 
 

am ende der reise 
 
das leben ist wie ein buch 
mit leeren seiten 
die nicht nur du beschreibst 
schicksal 
nennen die einen 
deinen ghostwriter 
zufall die anderen 
manche nennen ihn sogar 
gott 
du lehnst dich entspannt zurück 
du weißt 
am ende der reise 
bleibt dein leben ein buch 
das gelesen werden wird 
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Aufbruch - Helena Aigner 

 

 

 

 

Wenn das Schiff so schaukelt, 

Dann kann ich nicht schlafen. 

Wenn sie so viel schießen, 

Dann habe ich Angst. 

Wenn wir so ankommen, 

Dann schöpfe ich Hoffnung. 

Und erst recht, wenn ich so aufwache, 

Dann bin ich im Paradies! 
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Perfektes Europa – Stefanie Kontschieder 
 

 

 

 

Wenn jeder mit seinem Leben wertschätzend umgehen würde, 

Dann würde niemand mehr respektlos das Leben eines anderen nehmen. 

 

Wenn jeder Mensch ein Zuhause hätte, 

Dann gäbe es niemanden mehr, der frieren müsste. 

 

Wenn jeder Mensch bereit für gewaltlose Kompromisse wäre, 

Dann würde es nirgends mehr Krieg geben. 

 

Und erst recht wenn alle Menschen zusammenhalten würden, 

Dann wäre Europa perfekt. 
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Ein europäisches Ideal – Valentina Kronreif 

 

 

 

 

 

 

Wären die Menschen bunt, 

Dann wären die Gedanken bunt. 

 

Wäre die Natur rein, 

Dann wäre das Gewissen rein. 

 

Wären die Grenzen offen, 

Dann wären die Herzen offen. 

 

Jetzt aber zurück zur Realität. 
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Europa – Cathrin Mair 

 

 

 

 

 

Wenn wir an dich denken, 

dann denken wir viel. 

 

Wenn wir etwas von dir sehen, 

dann sehen wir viel. 

 

Wenn wir etwas von dir hören, 

dann hören wir viel. 

 

Und erst recht, wenn wir über dich reden und genau in diesem Moment, 

dann dreht sich alles um dich. 

 

Europa 
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Die EU – Lukas Teufelberger 

 

Die EU in dieser Welt, eigentlich noch ein Kind, ist wie ein offenes Haus. Die meiste 

Zeit versucht das Haus, die Fenster und Türen für den Westen, Süden und auch Os-

ten zu öffnen. Doch manchmal, wenn ein kalter Wind komm, wie hin und wieder vom 

Osten, schließt es die Fenster, bis es wieder mit Wärme gefüllt ist. Es versucht auch 

immer wieder neue Bewohner aufzunehmen, doch wenn diese sich nicht an die 

Hausregeln halten, werden sie nicht hineingelassen. Ein Bewohner will leider auszie-

hen, obwohl er eines der besten Zimmer hatte und immer wieder neue Möbelstücke 

bekommen hat, wenn er welche verlangt hat. Manche Nachbarn haben ihr Haus mit 

dem der EU verbunden, andere hingegen haben eine Tür in ihren Zaun gebaut, die 

meistens offensteht. Hin und wieder bauen Nachbarn eine Verbindung, doch reißen 

sie sie kurz vor der Fertigstellung wieder ab. 

 

 

Waffeln und EU – der Kern von Brüssel, 

sehr bekannt für diese Sachen, 

für die EU das Maul und der Rüssel 

ruft hinaus in all den Sprachen, 

vierundzwanzig und in Zukunft mehr  

in die EU zu kommen – ziemlich schwer? 

Nein. Demokratische Verfassung und Menschenrechte, 

zwei der Punkte zur Vereinbarung ohne Wortgefechte. 
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Grenzen – Lillian Vallant  

 

Wieso gibt es sie? 

Grenzen 

Steckt dahinter eine Philosophie, 

Menschen Präferenzen? 

Wer hat sie erfunden, 

Diese Grenzen? 

Warum bleiben wir nicht verbunden, 

Lassen Menschen einander ergänzen? 

 

Welchen Sinn  

Ein solches Trennverfahren, 

Sind sie denn überhaupt so schlimm? 

Wir tragen sie bei uns seit Jahren  

Grenzen 

Sollten wir sie dennoch aufbewahren? 

 

Aussehen, Rasse, Religion 

Spielt das alles eine Rolle? 

Unterschiede in der Tradition, 

Von uns geführte Protokolle. 

Grenzen 

Geben uns das Gefühl der Kontrolle. 

Auf der ganzen Welt  

Diese Grenzen 

Auch wenn es vielen nicht gefällt, 

Ob in Europa, Asien oder in den USA, 

Sie bleiben immer da.  

 

Grenzen
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Andrea Haslauer 
 
 

Ich stelle mir bisweilen vor, wenn ich durch die Straßen  
gehe, ich sei ein Fremder, und erst dann entdecke ich, 

wie viel zu sehen ist, wo ich sonst achtlos vorübergehe. 
                                                          (Rabindranath Tagore) 

 

Ich stelle mir bisweilen vor 

Ich stelle mir bisweilen vor, 
wenn ich durch die Straßen gehe 
dieser mir fremden Stadt, 
ich sei keine Fremde,   
sondern ich lebte hier 
ein ganz anderes Leben, 
als ich es sonst tue,  
ja ich wäre überhaupt 
eine ganz Andere. 

Wie wäre ich dann? 
Was wäre ich dann? 
Wo wohnte ich? 
Wen liebte ich? 
Welche Sprache spräche ich? 

Gedankenspiele. 
Ich weiß es nicht. 

Ich stelle mir bisweilen vor, 
wenn ich durch die Straßen gehe, 
dieser mir so vertrauten Stadt, 
ich sei eine Fremde. 

Und auch dann 
entdecke ich 
meine anderen Leben. 
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Andrea Haslauer – Für meine verlorene Brille 
 
 

Die meisten so genannten Sehenswürdigkeiten 
Sind vom vielen Hinschauen schon ganz abgenutzt. 

 (Helmuth Qualtinger) 

 

Die meisten Sehenswürdigkeiten sind vom vielen Hinschauen schon ganz abgenutzt. 

Ich habe dazu nichts beigetragen. Oder nur ganz wenig. War sozusagen alternativ 
unterwegs. Entweder unscharf, was manchmal – wie schon Ingeborg Bachmanns 
Miranda wusste – ein Glück sein kann. Oder sonnenbrillenverdunkelt, also immer in 
einer anderen Tageszeit. Zum Beispiel Nacht im Van Gogh Museum und so. 

Mein Blick hat nichts abgenutzt.                                                                                     

 

 

 

Monika Neuhofer – Welt ohne Folgen 

 

Wenn überall Frieden wäre 

Dann –  

 

Wenn es keinen Nationalismus mehr gäbe 

Dann – ja, dann auch 

 

Wenn niemand mehr flüchten müsste 

Dann – ja dann ... 

 

Und erst recht, wenn wir bereit wären, auf eigene Kosten zu leben. 

Dann –  

 

Ja, was dann? 
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Das Rezept für ein glückliches und stressfreies Leben                            
– Amanda Cantarella 
 

Viele Leute sind heutzutage unglücklich, doch es gibt ein einfaches Rezept um dies 

zu ändern. Folgende Zutaten werden benötigt: 

Zutat 1: ein gemütliches Zuhause. 

Man fühlt sich gleich besser, wenn man in einem Haus/einer Wohnung lebt, in der 

man sich wohlfühlt. Man kann auch neue Dekoration oder sonstiges für ein paar Euro 

kaufen, damit dieses Gefühl verstärkt wird. 

Zutat 2: Sich ab und zu Urlaub zu nehmen ist auch keine Sünde. Am besten ist es 

natürlich, in ein anderes Land zu reisen. Das Wichtigste jedoch ist, dass man sich 

entspannt. Egal, ob in Italien am Strand oder in Frankreich in einem Café. Interessant 

wäre es auch, sich mit den verschiedenen Bräuchen der Länder zu befassen, um 

das Leben einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 

Zutat 3: Ein gutes Umfeld ist wichtig. Negative Energie und Menschen, die einen run-

terziehen, müsste man aus seinem Leben ausschließen. Man muss nicht von hun-

dert Freunden umgeben sein, um glücklich zu werden. Eine Hand voll guter Freunde 

reicht völlig. Nicht nur Freunde, sondern auch die Beziehung zu der eigenen Familie 

ist wichtig. Sich ab und zu mit einem geliebten Menschen zu treffen kann einen 

schon aufbauen. 

Zutat 4: Weg von der Langeweile, einem der schlimmsten Feinde. 

Wenn jemandem langweilig ist, sollte man etwas Neues ausprobieren. Warum nicht 

Essen von verschiedenen Kulturen kochen? Das bringt Abwechslung ins Leben. 

Mischt man nun diese Zutaten zusammen und gibt eine Prise Liebe hinzu, so be-

kommt man einen Kuchen voller Freude und Glück. Jetzt kann man sich ein Stück 

abschneiden und sein Leben genießen. 
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Selbstfindung – Diandra Danci 

 

Beim Reisen geht es darum, das Fremde zu finden. Andere Länder mit anderen Ge-

schichten. Neue Gerüche, Orte und kleine oder große Weltwunder. Das Reisen treibt 

einen vielleicht ins fremde Asien oder ins ferne Ägypten mit den spitzen Pyramiden. 

Oder nach Brüssel, wo die EU daheim ist, die man kennt, die aber doch irgendwie 

fremd ist.  

Fremd. Neu. Das erwartet man beim Reisen. Und dann ist man ganz entfremdet, 

wenn man an einem neuen fremden Ort ist und in die Gesichter dieser neuen frem-

den Menschen blickt und sich selbst wiedererkennt. Jedenfalls einen Teil von sich, 

den man schon vergessen hatte oder einen, den man nie im Fremden erwartet hätte.  

Beim Reisen geht es darum, das Fremde zu finden. Doch man findet nur sich selbst 

in den vollen, feiernden Straßen von Amsterdam oder im Bier von Brüssel, den Gas-

sen von Paris oder in einer Tasse Kaffee am Salzburger Flughafen. „Viele reisen um 

die Welt und finden am Ende nur sich selbst.“  

Doch was ist schon fremder als man selbst? 
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Vor, während und nach der Reise – Lena Frisch 
 

Vor der Reise ... 

wusste ich noch nicht genau, was ich von Brüssel halten sollte. Ich hatte gar keine  

Vorstellungen, wie die Stadt aussehen könnte. Auf das gemeinsame Reisen freute  

ich mich aber bereits. Von Amsterdam hatte ich ein konkreteres Bild vor Augen und  

freute mich auch schon darauf. 

 

Während der Reise ... 

war ich häufig erschöpft und müde, hatte aber trotzdem viel Spaß. Ich konnte mir viel 

Neues aneignen und verbrachte schöne Stunden mit Freunden. So interessant  

unsere Führungen und Besuche auch waren, am meisten genoss ich unsere Freizeit, 

in der wir die Stadt selbst erkunden konnten. Man bekam dadurch einen viel  

besseren Überblick und lernte alles wunderbar kennen. Am besten hat mir die  

Führung in der Kommission gefallen, da ich von dieser am meisten gelernt habe.  

Häufig war es ein wenig stressig während der Zug und U-Bahnfahrten, doch wir  

haben alles gut gemeistert und sind heil wieder zu Hause angekommen. 

 

Nach der Reise ... 

bin ich nun auch wieder froh daheim zu sein. Die Reise hat zwar wirklich Spaß  

gemacht, auf der anderen Seite war sie aber auch anstrengend. Insgesamt war es  

sehr informativ und ich bin froh diese Erfahrung gemacht zu haben. Wir hatten sechs 

wunderschöne Tage zusammen, die wir sehr gut genutzt haben. 
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„Das Leben ist wie ein Buch, und wer nicht reist,  
liest nur ein wenig davon.“ – Theresa Gager 

 

Gelesen haben wir viel! Angefangen schon vor der Reise, als wir das Buch „Die 

Hauptstadt“ gelesen haben. Dann ging es über zum Lesen des Reiseprogramms, 

das uns darüber informierte, was in der kommenden Woche so alles auf uns 

zukommen würde.  

Als wir dann endlich nach Brüssel flogen, lasen wir auf unseren Tickets, wo unsere 

Sitzplätze waren, und auf den Anzeigetafeln am Flughafen, wohin wir gehen 

mussten. In Brüssel angekommen mussten wir den U-Bahn-Fahrplan lesen, um nicht 

in die falsche Richtung zu fahren oder falsch auszusteigen. Aber auch in den EU-

Institutionen haben wir viel gelesen. Zum Beispiel die Informationen auf der 

Powerpoint-Präsentation des Vortrags in der Kommission oder die, die uns der Multi 

Media-Guide im Haus der europäischen Geschichte anzeigte. Und so wie es für 

Brüssel typisch ist, haben wir auf den Getränkekarten nachgelesen, was es denn so 

für Bier zum Trinken gibt. 

In Amsterdam haben wir nicht so viel gelesen, außer natürlich die Namen der 

Künstler im Reijks- und im Van Gogh-Museum. In Amsterdam haben wir nämlich 

eher King’s Day gefeiert, obwohl uns das Wort „Coffee shop“ des Öfteren aufgefallen 

ist, während wir durch die Straßen zogen.  

Auf der zehnstündigen Zugfahrt wurde auch mehr geschlafen als gelesen. Gelesen 

haben wir dann wieder zu Hause und in der Schule, und zwar unsere Texte, die wir 

zum Thema Reise verfasst haben.  
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Was hast du mitgenommen? – Laura Kaserer 

 

Ja, das ist eine gute Frage. Menschen antworten auf so eine Frage gewöhnlich mit: 

neues Wissen, neue Erkenntnisse über andere Menschen oder grundsätzlich einfach 

mit: Erinnerungen an eine neue, nun nicht mehr fremde Stadt.  

Ich persönlich habe etwas ganz Spezielles mitgenommen, nämlich den Blick auf die 

vollgestopften Straßen der Städte. Egal, ob in Brüssel oder Amsterdam, die Straßen 

sind voller Menschen. Genauer gesagt voller Touristen. Touristen, die auf dem 

Hauptplatz stehen und alle Sehenswürdigkeiten begutachten, Touristen, die mit den 

Straßenbahnen fahren und ab und zu nicht wissen wo genau sie aussteigen müssen, 

und Touristen, die zu jeder Gelegenheit Fotos machen. Diese Touristen sind einfach 

überall.  

Sollte man vielleicht daher Städte in der Nacht besichtigen, um so in Ruhe und Ge-

lassenheit die Stadt zu besichtigen können? Nein, denn zu einer Stadt wie Brüssel 

oder Amsterdam gehören nun einmal der Lärm, der Stress und das ganze Getümmel 

in den engen Straßen. 
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Wie Reisen sein müssten (oder auch besser nicht) – Anna Krenn 

 

Es war einmal eine junge Frau von 17 Jahren und sie lebte in, sagen wir, Dänemark. 

Sie hieß Liana und träumte schon ihr ganzes Leben davon, einmal eine große Weltreise 

durch ganz Europa und am besten auch durch die Vereinigten Staaten von Amerika zu 

machen. Aber wie das so mit 17 Jahren ist, man muss da noch tapfer die Qualen der 

Schule ertragen. Und so konnte sie ihre Pläne erst mit 19 Jahren verwirklichen. Dann 

endlich nahm sie also Sack und Pack und stieg einfach in den nächsten Zug ein. 

Der fuhr aber nach Norwegen, und als sie über die Grenze kam, betraten Schaffner den 

Waggon und wollten ihre Papiere für die Einreise sehen. Da sie die aber natürlich ver-

gessen hatte, kletterte sie kurzerhand aus dem Zugfenster und fuhr nun auf dem Dach 

weiter. Dabei dachte sich Liana, dass sie schon immer so etwas tun wollte, und sie hielt 

das Ganze für ein riesiges Abenteuer – bis ein Tunnel kam. Naja, dann musste sie wohl 

abspringen und landete mitten im Nirgendwo in einem großen Misthaufen, nicht in so 

einem gut duftenden, frisch gemähten, weichen Heuhaufen, sondern mitten in einem 

stinkenden Haufen voller Kuhmist. 

Aber da das hier nun einmal eine Geschichte ist und die viel zu langweilig wäre, wenn 

sie jetzt einfach aufstünde und zur nächsten Jugendherberge ginge, ging sie also durch 

den Wald, bis sie, wie sollte es anders sein, zu einem kleinen Dorf kam und dort sah sie 

einen echten, lebendigen, fliegenden Drachen in der Luft. Wie gesagt, sonst wäre es ja 

zu langweilig. Also, was tut eine 19-jährige junge Frau, wenn sie einen Drachen sieht? 

Genau, sie zweifelt an ihrem Verstand und fragt sich, wer ihr die Drogen untergejubelt 

hat.  

Aber, dachte sie sich, wenn ich nun schon einmal einen Drachen sehe, kann ich auch 

eine Runde auf ihm fliegen. Das tat sie und später, als sie im Krankenhaus aufwachte, 

fragte sie sich, wie sie so dumm sein konnte zu versuchen, auf den Rücken eines wil-

den Stieres zu klettern. 

 

 

 

  



	
	

20	
	

Risiko Reise – Tobias Leitgeb 
	

Reisen kann sehr bereichernd sein. Für die einen mehr und für die anderen weniger. 

Auch wenn oft ein gewisses Risiko damit verbunden ist. Vor allem in unserer Zeit ist 

die Angst groß, denn die vielen Anschläge wecken viele Hintergedanken während 

einer Reise. Aber nicht nur diese Art von Ängsten kann in uns liegen. Das wahr-

scheinlich Bedrohlichste an einem anderen Land ist die Fremde, in die man reist. 

Vielleicht versteht man die Sprache nicht oder kennt sich nicht mit der dortigen Kultur 

aus. Aber was heißt das schon, letztendlich findet man sich immer zurecht. Durch 

diese Risiken, denen man sich aussetzt, kann man sehr viel lernen und von einer 

Reise mitnehmen. Von einer Reise bleibt einem immer sehr viel hängen, unbewusst 

oder auch bewusst. Es können Eindrücke sein, Wissen, berühmte Maler oder doch 

nur die Erinnerung an das Essen. 

Doch was einem fürs Leben bleibt, ist einem jedem selbst überlassen. 
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Gibt es auch Nachurteile? – Fritz Schierl 

 

Reisen ist tödlich für Vorurteile 

(Mark Twain) 

 

„Brüssel ist so angespannt und hektisch!“, „Die EU-Abgeordneten tun sowieso 

nichts!“ Und so weiter und so fort. Jeder hat gewisse Vorurteile. Denn wie soll man 

es auch anders wissen, wenn man durch Medien, Freunde oder Bekannte beein-

flusst wird? Man weiß erst, ob etwas wirklich wahr ist, wenn man es selbst herausge-

funden hat. 

Reisen ist tödlich für Vorurteile.  

Viele Menschen haben Vorurteile. Dass die Griechen arm sind und nichts als hohe 

Staatsschulden haben, gehört wohl zu den bekanntesten. Aber jeder, der schon ein-

mal in Griechenland war, weiß, dass die Griechen reich sind: reich an Freundlichkeit 

und Zufriedenheit. Durch ständiges Weitererzählen von vermeintlichen Fakten ent-

stehen Vorurteile. Wie kann man die Vorurteile in Nachurteile umwandeln?  

Man kann doch nicht jedes Land der Welt bereisen, um herauszufinden, wie die 

Menschen dort tatsächlich leben. Oder doch? 
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Elena Derntl 

 

 

 

Manneken Pis  

Der Junge, der auf dem Sockel steht, 

wartet, bis die Zeit vergeht. 

Er blickt in die Menge, die vor ihm ist, 

und fragt sich: Was ist so besonders dran, wenn ich piss?  

 

 

 

 

 

 

Elefanten beim Baden  

Man sieht die Elefanten durch den Dschungel ziehen - 

wie sie zielstrebig zum Wasser fliehen. 

Der Dschungel wird immer lichter -  

man hört der Elefanten Gedichter. 

Schließlich erreichen sie das kühle Nass. 

Ach, so eine Abkühlung hat doch was! 

Und als die Elefanten baden 

erklingen endlich ihre fröhlichen Balladen. 
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Der letzte Tag – Andreas Dürnberger 

 

Bei unserer Klassenfahrt ging es in die Niederlanden, 

doch unser Flug sollte nie da landen. 

Denn zuerst war Brüssel an der Reih, 

ach, fühlte ich mich in der Stadt frei! 

Doch selbst bei der Klassenfahrt kamen  

die Burschen nicht um die Champions League rum, 

deshalb gingen die Lehrer mit den Mädels zum Atomium. 

In einer Bar saßen wir, tranken ein Bier  

und genossen das harmonische Klavier. 

Auch King’s Day war niederländische Tradition. 

Ach, und da kam er schon ... 

Der letzte Tag. 
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Warum ist hier eigentlich alles farbig gestrichen? – Christina Feik 
	

Damit es nicht langweilig aussieht. Damit man hinschaut und wahrnimmt. Damit es in 

Erinnerung bleibt. In Brüssel sind wir durch eine kleine, gewöhnliche Gasse ge-

schlendert. Warum ich mich an eine kleine, gewöhnliche Gasse genau erinnern 

kann? Weil die Wände der Häuser, die Tore der Garagen und sogar die Blumenbee-

te von Comics geziert wurden. Farben, Formen und Muster lösen in uns Menschen 

Gefühle in alle Richtungen aus. Die Farbe Orange wird mich für immer an den spezi-

ellen Freitag in Amsterdam erinnern, Gelb wird mich an die Pommes an der Grand 

Place erinnern, Silber wird mich an das Atomium in Brüssel erinnern und Blau an die 

Institutionen Europas. Farben sind nicht nur Farben, sondern jetzt auch Erinnerun-

gen. 
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Und das soll es jetzt gewesen sein? – Hannah Jedlizka 

 

Die meisten sogenannten Sehenswürdigkeiten sind vom vielen Hinschauen schon 

ganz abgenutzt. Wie bei einem Film. Die vielen Stimmen, die rufen: „Das ist der bes-

te Streifen, den ich je gesehen habe!“ 

„Noch nie so eine mitreißende Handlung erlebt!“ 

„So tiefsinnig.“ 

„Die Technik – einfach unglaublich!“ 

Von den vielen positiven Meinungen beeinflusst möchte man sich dann auch selbst 

von dieser großartigen Leistung überzeugen. Ab ins Kino! Mit Popcorn und Cola 

ausgestattet wartet man gespannt darauf, dass der letzte Werbespot endet, das Licht 

gedimmt wird, die Leute ruhig werden und endlich der Film beginnt. Der Film wird, 

nein, er muss einfach toll sein! Endlich beginnt er. Und dann eineinhalb Stunden spä-

ter läuft der Abspann und es wird langsam wieder heller. Und dann fragt man sich: 

Das soll es jetzt gewesen sein? Das soll der beste Film gewesen sein? Was genau 

daran war jetzt so speziell? Aber der Film muss doch etwas Besonderes sein, wenn 

er so viele Menschen bewegt. Aber vielleicht ist es genau das. Die gewisse Vorein-

genommenheit. Die hohen Erwartungen. Vielleicht ist es wirklich nur ein gewöhnli-

cher Film. So wie auch Manneken Pis nur eine kleine, ja sogar übersehbare Statue 

aus Stein ist. So wie auch das Atomium nur ein riesiges Gebilde in den Vororten 

Brüssels ist, um auch dort Touristen anzulocken. Man steht davor und denkt sich: 

Und das soll es jetzt gewesen sein?  
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Die europäische Kommission – Johanna Lebeth (+ Laura, Theresa) 

 

Die europäische Kommission 

Hat eine ganz wichtige Mission 

In Brüssel, der Hauptstadt der EU, hat 
sie ihren Sitz 

Oftmals in der größten Hitz, kein Witz 

 

Einmal in der Woche treffen sie sich 
dort 

Um Gesetze zu beschließen 

Und dann die Ordnung zu genießen 

Der Chef, Juncker heißt er 

Immer nett und immer fair 

Am Spitz vom Tisch sitzt der Mann 

Na ja, weil er’s halt kann 

 

Drei Sprachen spricht man hier 

Gemeinsam am Tisch trinkend das 
berühmte Brüsseler Bier 

Englisch, Deutsch und Französisch 
sind die drei 

Welche die einzelnen Kommissare 
sprechen, steht ihnen frei  

 

Auch Dolmetscher sitzen im berühm-
ten Saal 

Nicht alle nämlich können die drei 
Sprachen perfekt 

Ach wie fatal 

 

Insgesamt 24 Amtssprachen in der 
Union 

Also viel mehr als die drei in der Kom-
mission 

Johannes Hahn ist die Vertretung aus 
unserem Heimatland 

Zumindest nach dem aktuellen Stand 

Ein sympathischer Mann dieser Jo-
hannes 

Ein super Beispiel eines echten Man-
nes 

 

Drei Besonderheiten sind wichtig 

1. The political executive 
2. Das Handeln als Kollegium 
3. La promotion des intérêts généraux 
du syndicat 

Also, wie man, sieht ziemlich viel-
schichtig. 
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Brüssel – Julia Prodinger 

 

Zu Brüssel fällt mir vieles ein, 

da könnte man viel öfter sein. 

Wir mussten zwar viel gehen, 

doch es gab ganz schön viel zu sehen. 

 

Die EU-Kommission war sehr interessant 

Und dann waren wir auch schon  

auf das Haus der Geschichte gespannt. 

Am Abend kosteten wir belgisches Bier, 

so schön war es in Brüssel hier. 

 

Wir sahen die Schlümpfe klein und blau, 

im Comic-Museum, ja genau! 

Am Brunnen ein kleiner Manne stand, 

Manneken Pis, wurde er genannt. 

 

Und als es war nicht mehr ganz helle, 

sahen wir acht riesige Bälle. 

Was ist denn das? Was soll das sein? 

Das Atomium im Lichterschein. 

 

Aus mir sprudelt noch so viel heraus, 

doch meine Tinte ist jetzt leider aus. 
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Das Schwein in Brüssel – Birgit Schurz (+ Julia, Cathrin, Elif) 

 
 
 
 
 
 

In Brüssel. 

Da läuft ein Schwein mit Rüssel, 

sauft ein Bier aus der ersten Schüssel. 

In Brüssel. 

Das Schwein grunzt durch seinen Rüssel, 

isst den Brei aus der zweiten Schüssel. 

In Brüssel. 

Mit belgischer Luft in seinem Rüssel 

geht das Schwein zur dritten Schüssel. 

In Brüssel. 

In der Schüssel mit dem Rüssel 

da fand es einen Schlüssel. 

In Brüssel. 

Mit neugierigem Rüssel 

steckte es ins Schlüsselloch den Rüssel. 

In Brüssel. 

Zur Brasserie war das der Schlüssel. 

So genoss das Schwein den Duft in seinem Rüssel. 

In Brüssel 
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Van Gogh, Sonnenblumen – Raphael Kanzler 

 

In diesem Gemälde sieht man eigentlich nur eines – die Sonnenblumen. Diese sind 

in eine Vase eingelegt, die genau wie die Blumen selbst, gelb ist. Der Hintergrund 

besteht ebenfalls aus zwei Gelbtönen, wobei der Tisch eher dunkel – und die Wand 

dahinter eher hellgelb ist. Nach längerem Anschauen des Bildes fällt einem auf, dass 

die Sonnenblumen verschieden stark verwelkt sind. Während die einen noch viele 

Blumenblätter haben, haben die anderen nur noch wenige oder gar keine mehr. 

Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie sehen alle traurig aus, da sie alle nach 

unten geneigt sind und die Blütenblätter, wenn sie noch vorhanden sind, nicht mehr 

sehr gesund aussehen. Dadurch wirkt das ganze Bild etwas traurig und man denkt 

sofort an ein trauriges Leben und an den Tod. Aus diesem Grund glaube ich, dass 

Van Gogh dieses herzergreifende Bild in einer seiner depressiven Phasen seines 

Lebens gemalt hat und damit seine aktuellen Gefühle zum Ausdruck bringen wollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	
	

30	
	

Von Brüssel und Amsterdam – Elif-Sena Özdemir 

 

Als wir waren in Brüssel,  

Und darauf warteten, dass ein Schwein mit Rüssel 

Feiernd an uns vorbei kam, 

So wie am Koningsdag in Amsterdam. 

 

Doch wir bekamen einen Schlüssel 

Von den EU-Institutionen in Brüssel, 

Dann fuhren wir ganz langsam 

Mit dem Zug nach Amsterdam. 

 

Und wir errangen eine ganze Schüssel, 

An Info und Erfahrung in Brüssel. 

Und eine tolle Stimmung in Amsterdam, 

Die uns alle richtig mitnahm.  
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Kurzgeschichte zu „Almond Blossoms“ – Sonja Schlager (+ Lukas) 
 

Die Luft strich sanft über meine Haut, ich spürte den Boden unter meinem Körper. Da 
kitzelte mich etwas an der Nase. Ich öffnete die Augen und blickte in den blauen 
Himmel, der von Zweigen verdeckt war. Es waren die knorrigen Zweige eines Man-
delbaums. Sie trugen helle Blüten und wogten leicht im Wind. Ich drehte meinen 
Kopf, sodass ich den Ursprung des Kitzelns ausmachen konnte, und sah in die dunk-
len Augen meiner Freundin. Manchmal wirkten sie so, als wären sie fast schwarz, 
jetzt aber bemerkte man die braunen Farbpigmente deutlich. Ich nahm ihr den Gras-
halm, den sie mir ins Gesicht hielt, aus der Hand und setzte mich auf. Sie lachte und 
fuhr sich durch ihr langes, blondes Haar. Dann wanderte ihr Blick nach oben. „Sie 
sind wunderschön!“, seufzte sie lächelnd. „Die Mandelblüten?“, fragte ich. Sie nickte. 
Ich stand auf und kletterte auf den Baum. Er war nicht besonders hoch, deswegen 
war ich schnell oben. Ich pflückte die schönste Blüte, die ich finden konnte, und 
sprang vom Baum herunter. Jetzt sah die Blüte ein wenig zerdrückt aus, aber ich 
steckte sie meiner Freundin trotzdem vorsichtig an ihr Kleid. So nahe wie wir uns 
jetzt waren, kamen wir uns nur selten. Sie sah mich überrascht an. „Danke schön. Du 
zitterst ja, hast du dir weh getan?“, fragte sie besorgt. Mir wurde heiß und ich schüt-
telte meinen Kopf. „Nein, nein alles ist gut“, sagte ich schnell. Sie sah so wunder-
schön aus. So wunderschön wie die Mandelblüten. 
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Amsterdam – Miloš Simic 

 

Wir stiegen in Amsterdam aus 

Und Lukas fuhr fast nach Haus 

In dem Hotel angekommen 

Haben wir in die Stadt weiter wollen 

In der Stadt ist viel los 

Wurden wir fast überfahren 

Sagte jemand: „That was close!“ 

Und wir machten weiter mit dem Fahren 

 

Im Zentrum waren wir erstaunt 

Die Geschäfte so groß, wir waren gut gelaunt 

Zwei Tage später fuhren wir nach Haus 

Und plötzlich war es mit der Reis’ aus 
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Milky Way – Julia Teufelberger 

 

Es ist mitten in der Nacht und Abermillionen Sterne leuchten am Himmel. Sie schim-
mern hell und kräftig und schmücken das Himmelszelt. Durch den Nachthimmel hin-
durch zieht sich ein langer, leuchtender Streifen von Lichtern, in welchem sich die 
Sterne eng aneinanderreihen, und der die Milchstraße, unsere Galaxie, bildet. Der 
Sternenhimmel beleuchtet die Bäume um den See, so auch die großen Grasflächen 
in einem dumpfen und zugleich sanften Licht. Es weht kein Lüftchen und der See 
liegt still. Die glatte Wasseroberfläche reflektiert das goldene Licht der Sterne wie ein 
Spiegel und es kommt zu einer optischen Täuschung. Es hat den Anschein, dass 
man durch die Erde hindurch blicken könne und den Nachthimmel von der anderen 
Seite der Welt sähe, die der See darstellt. Oder das Wasser sähe durch die Spiege-
lung der leuchtenden Sterne wie ein Portal zu einer anderen Galaxie aus. Ab und zu 
hört man einen Frosch quaken, der zur entspannenden Stille noch etwas Beruhigen-
des hinzufügt. Als sei dies nicht schon kitschig genug, treibt ein Ruderboot langsam 
auf dem blauen Gold herum und zieht kleine Wellen hinter sich her. Die Luft ist 
schwül und duftet nach einer süßlichen Sommernacht von saftigen, grünen Blättern. 
Unter meinen Beinen ist das weiche Gras kühl und feucht und kitzelt sanft an der 
Haut. Stille, Ruhe und funkelnde Sterne. So klein sehen sie aus, aber wenn man be-
denkt, wie weit die Sterne entfernt sind, bringt es mich immer wieder zum Stauen, 
wie sie dennoch so stark leuchten. „Julia“, hallt es leise in meinen Ohren. „Jule!“ Es 
wird lauter und ich nehme es wahr, aber dennoch klingt es so fern. „Erde an Julia?“ 
Die Landschaft verblasst langsam vor meinen Augen. Es dauert ein paar Sekunden, 
bis ich verstanden habe, was gerade passiert, und in die Realität zurückkehre. Ich 
sitze nicht mehr im Gras und die Stille wurde zu lautem Getuschel. Jedoch sehe ich 
noch immer die Landschaft und die Milchstraße vor meinen Augen. Nur dass ich 
mich nicht mehr mittendrin befinde. Vor mir hängt ein großes Bild, das diesen wun-
derschönen Sternenhimmel abbildet. Ich bin in Amsterdam im Van-Gogh-Museum 
und das Bild „Milky Way“ gehört einem Künstler namens Peter Doig, welcher von 
Van Goghs Werk „Sternennacht“ inspiriert wurde. „Julia, wir müssen uns beeilen, es 
ist zwei nach, die anderen warten wahrscheinlich schon auf uns“, sagt Birgit eifrig. Es 
ist schwer, den Blick von dem Gemälde abzuwenden. Ich präge mir noch schnell den 
Namen des Gemäldes ein. Im Laufschritt geht es die Treppen hinunter. 
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Amsterdam – Robin Winter 
 
 
 
 
 

Straßenbahnen 

Und Räder fahren 

Buntes Treiben 

Man will dort bleiben 

Unzählige Flüsse 

Und auch Küsse 

Wasser vom Atlantik 

Welch eine Romantik 

Weltoffene Menschen 

Just give them attention 

Wunderschöne Gebäude 

Bereiten uns Freude 

Du kannst viel erleben, 

Wenn du bist wachsam 

Hier in Amsterdam 
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Kurzgeschichte zu Vincent Van Gogh „Kornfeld mit Krähen“ –  
Hannah Wörgötter 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ein Blick in die Ferne reichte, um sich zu vergewissern, dass es Zeit war. Zeit zu ge-
hen. Gewitterwolken waren im Dämmerlicht am Himmel zu erkennen. Dicke schwar-
ze Wolken brauten sich am Horizont zusammen. Es konnte sich nur noch um Minu-
ten handeln, bis das Unwetter aufziehen würde, dachte sie. Das Mädchen war alleine 
hergekommen, um in Ruhe nachzudenken. Sie war schon oft hier gewesen und hatte 
Stunden im hohen Gras gelegen und die Zeit mit Lesen oder Musikhören verbracht. 
Manchmal hatte sie auch nur auf einer alten Decke gesessen und in die endlose gel-
be Weite der Kornfelder geblickt. Hatte zugesehen, wie sich die Gräser im Winde 
wogten, und hatte dem Rascheln der Blätter gelauscht. Dieser Anblick konnte sie 
beruhigen, selbst dann, wenn alles andere in der Welt aus den Fugen geraten schien 
und sie nicht mehr konnte. Immer dann kam sie her und suchte Zuflucht im hohen 
Gras. Diesmal war sie gekommen, um über die Zukunft nachzudenken. Sie wollte 
Klarheit schaffen und ihre Gedanken ordnen. Bald würde sie erwachsen sein. Was 
einerseits Freiheit, aber auch Verantwortung bedeutete. Freiheit, was würde sie tun? 
Wohin würde sie gehen? Verantwortung, was würde sie mit ihr anstellen? War sie 
bereit, diese zu übernehmen? Sie wusste es nicht. Sie wusste überhaupt nichts. Das 
Einzige, was sie wusste, war, dass ihr die ganze Welt offenstand und auf sie zu war-
ten schien. Es lag nun an ihr, diesen Schritt zu wagen. Diese und so viele andere 
Fragen schwirrten ihr durch den Kopf. Eine kalte Brise wirbelte ihr die Haare ins Ge-
sicht und riss sie aus ihren Gedanken. Es war schon spät geworden, sie musste 
nach Hause. Sie packte all ihre Sachen in ihren Rucksack und schlang ihre Jacke 
fester um ihren Körper. Sie sah einer Schar Krähen zu, die immer tiefer über die 
Kornfelder glitten. Das Geschnatter der Vögel war wie ein Lied, das man aus der 
Ferne wahrnehmen konnte. Das Mädchen warf einen letzten Blick auf das nun etwas 
traurig wirkende Kornfeld und den Himmel, der allmählich von der Schwärze der 
Nacht verschluckt wurde, bevor sie sich auf ihr Fahrrad schwang und ihm den Rü-
cken zuwandte. 


