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Für die Reisebeschreibung freuen wir uns, wenn du deine Stadt mitPLZ und Datum einträgst,
danke !
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Die Geschirhte vom ßleistift

Der Jirnge §ah zu, w'ie die GrolJmutter einen Brief sclri*b- Irgendw-ann üagte er:

"'Schreibst du ei§e Ceschichte, die uns passiert ist? Ist es vielleich[ sogff *ine Geschichte über rnich?..

Die Grr:ilmutter hieit inne, und mit einem Lacheln sagre sie zu ihrern Enkel:

.'Es stimrnt. ich schreibe ütrer dicli- aber w'ichtiger als die li/o:€e ist d*r Bleistift, deru ich benutze, Es
rx,'äre schris, du würdest einmal so wie er, wem du groß bisr"--

Ii*r Junge schaule den tsteistift verwirrt xr und korurte nichts Bes*nderes an ihm entdecken. ,,Aber e:ist doch genau wie alle anderen Bleistifte!..

,,frs kommt daraul'arl.-wie du die Dinge betrachtest" Der Bleistift hat figrf Eigenschaften. mld wenn du
es schalfst. sie dir zu Eigen ru machen- rvlrst du zu einem Menschea, der in Fieden mit der Welt lebt.

Die erste Eigenschafi: Du kamrst g:r*ße üinge tua, solliest aber nie vergesseü, dass es eine F{and gibt.die rJeine Schrirte lenkt- Diese F{and nefinen wir Gott, und Er sol} dich irnmer seinem Willen
entsprechend führen"

rlie zweite Eigenscha{t: Manchmai muss ich das schreiben unterbrechen und den Änspitzer 5*rutzen-
Dadurch leidet der Stif,t ein wenig. aber hinterher ist er wieder spitz, Also lerne hin untj wieder
§chrnerzen zu ertragen. de.rur sie werden dich zu einem besseren Menschen machen-

rJie dritte Eigenschatt: Damit wir Fehler äilsmerzefi. kömen, ist der Bleisrift mit einem Ractiergrunmi

'lu§g§§tattet' 
Du musst begreifen, dass Korrigieren nichrs Schlechtes, sondem dringend erlbrderlich ist,damit wir auf ciern rechten Weg bleiben.

Ilie vierte Eigenschaft: worauf es beirn Bleistift ankommt, ist aicht das Hoiz oder seine ä*ßere Fana,sondetn die Graphitmine" die iir ihrn drinsteckt. Also actrte immer auf cas, w,as in dir vorgeht-

scirließlich eiie äinits Eigeascilall ries Bleisti{ts: 5r hinterlässt immer eine spur. Auch du Enussrwissen, dass alles, w'as <lu im l-eLten tust, Spuren hinterliisst, und daher.r*rrul*h*o- das, w-as du gerade
fust, gaxz trewusst zu machen..'



i,.- Ä
.Lr+

,
F

rbF
\, 

+
i

E
 gE

 E
 

E

§§$§_§
§§i;:§

§g§§§I
eE

rt§§
§r§äs§

§*§
F- {.J

rl§§ünF- nJ{-,mU
I

§re§§U+
,

{.,o\,

t\d.+E§&q,
{t€o,
a

+
J

fii'- 
§,

§gst
\.hlauF
=

?+
r-rr

§sE
s

§§§F
H

!{ il
v\.A

ih

\3 s.=
§

lrolqurql:0101 
. ql e^|]lxat 

. 0l66tsllIto 
. U

aopraqO
 S

Itg
ltpupl'a^r"luet:zraM

qls. 
ap uorpauJ06Jnqteu 

. O
1lglllttg1

6rnqre6 19655 . 1i loqusartlS
 uv. uarpaN

 ra6rnqJeN
 

6unurts

uerpaN
 I I 

R
ra6rnqeyrl f r §



lcr würrrscx orR

SARAH CoNNoR

WENN DU MICH FRAGST, Wo GEHT ES HIN

Wo LIEGT DER SINN UND WARUM SIND WIR HIER

Ke tur Anuurue, wENN tcH EHRLtcH BtN, DANN

Ltecr ve tu Sttrttrt ttrt DtR, MMMH

UND IcH wÜIrIscI.I DIR, DASS Du rÜn WAS BRENNST

UND DICH VERRENNST

Uruo DTIruE STARKEN UND SCHWACHEN KENNST

IcH WÜNSCH DIR, DASS DU DICH VERBRENNST

UND DICH BEKENNST

UND DINGE BEIM NAMEN NENNST

lcH wüNScH DrR ALL oes Glücr DTESER WELT

Uuo onss srE srcH FüR DrcH NocH GANz LANGE DREHT

IcH WÜNscH DIR MUT UND VERTRAUEN IN DICH SELBST

UND KEINE ANGST, DIE FAtScHEN FRAGEN zU STELLEN

JA tcH wüNSCH DlR, KETNE ANGsr, 'trt otcKEs FtLL

UND 'NE LIEBE, DIE HALT

Weuu Du so rRÄurvtst, so voR DtcH HtN

So rru Mourrur
Uruo nur DETNEM BLETSIFT KAUST

HAST DU KEINE ANGST VoR NICHTS

WEIL DU NICHTS BÖSES KENNST

Utrto Nun AN DAS GurE clnugsr, MMMH, MMH

UND tcH wüNScH DlR, DASS Du NtcHTs vrnsÄutusr

Utrto rrrtcHrs BEREUST

UND DICH IMMER AUF MoRGEN FREUST

ICH WÜNSCH DIR EINEN GUTEN FREUND

DER WENN'S NIcHT LAUFT

AN DEINER SEITE BLEIBT

lcn wüuscn DrR ALL DAS GLücK DIESER WELT

Uruo oNSS SIE SICH FÜR DICH NocH GANZ LANGE DREHT

lcH wüNSCH DtR Mur urrro VsRtRnurN rN DlcH sELBsr

Uuo rrtnE ANGST, DtE FALSCHEN FRAGEN zu STELLEN

JA, tcH wüuscH DtR KEINE ANGST, 'rv otcrES FrLL

UND 'NE Ltree, ote HALI

SAARBRÜcKEN, ZEIGT MIR MAL EURE LIcHTER

BRINGT DIE ARENA ZUM LEUCHTEN, YEAH! HAHAHA

WHonH I IHR SEHT AUs WIE STERNE

AH rsr DAs scnöru I

AAAH, rcH wüNscH DtR ALL DAS Gr-ücr orrsrR WElr
Uruo oms srE srcH FüR DrcH NocH GANZ rANGE DREHT

ICH WÜNSCH DIR MUT UND VERTRAUEN IN DIcH SELBST

Uruo TTIruT AruOsT, DIE FALSCHEN FRAGEN ZU STELLEN

JA, tcH wüNscH DtR KETNE ANGST, 'trt DtcKrs FrLL

UND ,NE 
LIEBE, DIE HALT.

QuEt-re: MustxunrcHSoNGWRIrER: ToBTAS KuHrrr / SARAH CoNNon / Julrnn ScnwrzlenSoruGTEXT voN lcH wüNScH DrR

@ LnsrtMnrE Sotlcs MustrvERLAG ToBrAs KuHn, Soruy/nrv Musrc PuBusHrNG ALLEGRo (ce nueuv) l, M+ss Crs

PUBL|SHtNG GueH, FtsHrnunu Soue s GMBH, WASTED TALENT Pugt-lst-ttNe Glvlgt-t
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2.2 2,^ - §76,tS rJa!Gslo*^":e,-

,Was du unterdrückst, verfolgt dich;
was du akzeptierst, verändert dich."

Carl Gustav Jung ('1875-1961, Schweiz)
Begründer der.analytischen Psychologie

AAondolo holen:

Wenn Sie es ouch mol mit rlÄandolas versuchen wollen, donn gehen Sie qm besten
so vor:

1. Suchen Sie sich ein lttondala ous einer Vorloge ous, dos lhnen ouf Anhieb
von den Formen oder vom Aussehen her gefällt.

2. Ziehed Sie sich on einen Ort zurihk, on dem Sie ungestört sind und sich

wohlfühlen.
3. Beginnen Sie mit dem Ausmolen lhres /lAondslas. Insbesondere eignen sich

hiarfür Buntstifte.
4. Denken Sie nicht groß dorübar noch, welche Forben Sie für welche Form

oder welchen Bereich verwenden. tlÄolen Sie einfach drauflos.
5. Beginnen Sie mit dem lttlalen yon oußen noch innen. olso immer zum

Zentrum hin.

6. Lassen Sie sich niehf oblenken, olso kein Fernseher, kein Rodio - nur
Ivlalen; gamäß dem ttÄotto: .Wenn du gehst, donn gehe,wenn du sitzt, dann

sitze. Wenn du orbeitest, donn orbeite - wenn du molst, donn male".

illultitosking ist hier olso nicht angebracht.
7. Es geht nicht dorum, dass lhr [tlondolo möglichst perfekt und schön oder

dqss es unbedingt lertig wird. Dcs Ergebnis ist nicht wichtig. Es geht
mehr um dos f,Aolen selbst, um die Zeit mit sich selbst.

Er,r,tsta wwew beLn* MawdaLa n*aLew
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lch bin ich und du bist du.

Wenn ich rede, hörst du zu.

Wenn du sprichst, dann bin ich still,

weil ich dich verstehen will.

Wenn du fällst, helf ich dir auf.

Und du fängst mich, wenn ich lauf'.

Wenn du kickst, steh' ich im Tor,

pfeif ich Angriff, schießt du vor.

Spielst du pong, dann spiel' ich ping,

und du trommelst, wenn ich sing.

Alleine kann keiner diese Sachen,

zusammen können wir viel machen.

I
*r,

lch mit dir und du mit mir -
Das sind WIR!
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GfOpeffUit (von Julio Engelmonn, Poetin/sängerin)

Über dir hüngt Schwermut on der Wqnd

Wie' ne sehr olte Girlande mit 'nem Meer ous Elefonten
Und Betonluftballons dron

Die gef ormt sind wie Monster

Wie ondere Edelporfum, trägst du 'nen düsteren Blick

5o düster, Lono Del Rey wär sicher neidisch ouf dich

Du sogst, doss dos dein Schicksol ist
Doss du ob jetzt für immer trourig bist
Doch sorny, daron glaub ich nicht
Donn weißt du, Dinge werden wohr, wenn man sie oft genug sogt

5ie oft genug, heute wird ein schöner

Weißt du, Dinge werden wohr, wenn mon sie oft genug sagt

Sie oft genug, heuta wird ein schöner Tog

Komm wir mschen mal dos Fenster suf , dos Rodio lout

Loss frischen Wind herein und olle olten Zweifel herous

Wenn du fest doron gloubst, donn wirst du glücklich

Und heute gibt es Grapetruit zum Frühstück

Siehst du, ich versteh dich, das ist erstmol nur 'ne These

Doch ich gloube, ich versteh dich, es ging mir schon mol ähnlich wie dir
Vielleicht weiß ich ouch zu wenig über dich

Doch dein trauriges Gesicht, dos erinnerl mich on mich

Du erinnerst mich on mich

Denn weißt du, letztes Johr in etws in genou dem gleichenZeitfenster
Wie jetzl, hob ich mit stumpfen Schwertern mich und ouch Ge,spenster bekömpft,

fch lag jeden Tog nur im Bett und hob mir Frogen gestellt
Wie zum Beispiel, wos ist bloß mein Plon ouf der Welt?
Aber oll dos Kopfzerbrechen, die ge{öhrlichen Ge{echte
Und Duell e gegen mich zehrten sehr on rneinen Kräften
Bis ich mir mit weißenFlaggennochts den Friedenangeboten hab

Weil ich, wenn ich gewinne, ouch om Ende bloß verlor'n hob

Ich wollte immer wie die ondern sein, nur dsss dos obsolut nichts

Und dass dos obsolut nicht geht, weil's dre andern jo schon gibt
bringt

Der Tog, an dem das klor wor, wor für mich der ersle Neubeginn

Und heute konn ich sogen, dass ich meine beste Freundin bin

Und weißt du, Dinge werden wohr, wenn mon sie oft genug sogt

Sie oft genug, heute wird ein schöner

Weißt du, Dinge werden wohr, wenn mon sie oft genug sogt

Sie oft genug,heufe wird ein schöner Tag

,
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Komm, wir mochen mol dos Fenster ouf , dos Radio lout
Loss frischen Wind herein und olle olten Zweif el herous

Wenn du fest doron gloubst, donn wirst du glücklich
Und heute gibt es ärapefruit zum Frühstück

Und oll die schönen Dinge ouf der Welt, dos kann keinZufoll sein

Do hot es Mutter Erde mit uns Menschen gonz schön gut gemeint
Zeit vergeht zu schnell, um den Gedonkenrnonstern zu verfoll'n
Und wos du von dir hältst, das entscheidest immer du allein
Und Umormungen und Blumen und im Sommer Regenduschen

Guck mol, schwimmen, otmen, lesen, schlofen, Freunde und Momentoufnohmen
Lieben, lcchen, kochen, tonzen, Weihnochten,wie nice dos ist
Und dann ouch noch begreif en, doss du deine eigene Heimot bist

Und donn noch singen und wir beide in der Küche

Und noch Coldploy und vor ollem Gropefruit zum Frühstück
Und eins noch, mit 'nem Beinbruch gehst du auch zum Orthopäden

Desholb konnst du jo vielleicht mol mit 'nem Psychologen reden?
Deshclb bist du nicht verrückt, olso ouch nicht mehr als ich

Nimm deine summertime sodness ob und zeig mir dein Gesicht
Und ich will dir so vieles sogen, wie zum Beispiel:

"Du musst Phosen" 5o wie grade, nicht ertragen, nicht mal heimlich

Hör nicht auf die Zweifel, denn du bist nicht olleine hier
Und alles geht immer weiter, immer weiter, so wie wir
Und weißt du, Dinge werden wahr, wenn mon sie oft genug sogt
Sie of t genug, heute wird ein schön€,r

Weißt du, Dinge werden wohr, wenn mon sie oft genug sogt
Sie oft genug, heute wird ein schöner Tog

Komm, wir mochen mol das Fenster ouf , dos Rsdio lqut
Loss frischen Wind herein und olle alten Zweitel herous

Wenn du fest doron gloubst, donn wirst du glücklich
Und heute gibt es Gropefruit zum Frühstück
Und weißt du, Dinge werden wohr, wenn man sie oft genug sogt
Sie oft genug, heute wird ein schönen

Weißt du, Dinge werden wohr, wenn mon sie oft genug sagt
5ia oft genug, heute ist ein schöner Tog

I
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Strchlungrz

lch wünsche dir Zeil
lch wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
lch wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
lch wünsche dir Zeil, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen

lch wünsche dir Zeit fur dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken
lch wünsche dirZeil- nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen"

lch wünsche dir ZeiI - nicht nur so zum Vertreiben
lch wünsche, sie möge dir'übrig bieiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr n ur z\J schaun.

lch wünsche dirZeit,nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, uff zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
lch wünsche dir ZeiI,neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese ZeiIzu verschieben.

lch wunsche dirZeil, zu dir selber zufinden,
jeden Tag, jede Stunde als Gluck zu empfinden.
lch wunsche dirZeil, auch um Schuld zu vergeben
lch wünsche dir: Zeit zuhaben zum Leben!

Elli Michler

Cu e I 1e : https ://www. d on bosco-m ed ie n. d e/i ch-wu e n sch e-d i r -zeitl b -1 / 30
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