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KLUGSCHEIßERWISSEN 

ZU HALLOWEEN IN 15 

SEKUNDEN 

Ursprünglich war das heute 
allseits beliebte „Süßes oder 
Saures“-Event ein Brauch aus 
dem katholischen Irland, wobei 
die Iren sich erhofften Geister 
und Dämonen zu vertreiben. 
Irische Auswanderer brachten 
das Fest in die USA, wo es kur-
zerhand in das heute berühmte 
Stell-den-Plastiksarg-in-den-
Vorgarten-Fest umfunktioniert 
wurde. Von den USA aus, star-
tete Halloween seinen Siegeszug 
um die Welt und bis heute ver-
kleiden sich Kids rund um den 
Erdball in Skelette, Fledermäuse 
und Zombies.  

- Scrimgeour 

„STRESS MACHT GLÜCKLICH“ - SCHÜLER VS. LEHRER 

Was war nochmal das Thema? 
Ah, da gab es doch eine E-Mail 
von der Schülerzeitung. Out-
look® öffnen. Warum dauert das 
so lang? Lahmer Computer. Lah-
mes Internet. Warum muss ich 
da was schreiben? Hab doch eh 
keine Zeit… Ah, jetzt. Pro-
gramm läuft. E-Mail suchen. Na 
auf, komm schon. Ah, ich hab’s. 
Erleichterung. Dachte schon, die 
E-Mail wär weg. Also: „Stress 
macht glücklich“. Soll das ein 
Witz sein? O weh. Hoffentlich 
nur ein kurzer Text. Ah, da steht 
„so um die 200 bis 300 Wörter“. 
81 hab ich schon. Mist! Mir fällt 
da bestimmt nichts ein. Riesen-
doppelobermist. Mir würden ja 
noch viel schlimmere Wörter 
einfallen, aber die darf ich hier 
bestimmt nicht schreiben. Und 
eigentlich muss ich doch noch 
drei Klassenarbeiten korrigieren. 
Und in 10 Minuten muss ich zum 
Elternabend aufbrechen. Kurze 
Zwischenbilanz: Stress – viel. 
Glück – gerade nicht nachweis-
bar. 

Hans im Glück. Der hatte keinen 
Stress. Nach sieben Jahren Arbeit 
erhält er einen Goldklumpen und 
den tauscht er ein. Gegen ein 
Pferd. Und das Pferd gegen eine 
Kuh. Und die Kuh tauscht er 
gegen ein Schwein, das Schwein 
gegen eine Gans. So geht es wei-
ter, bis er nur noch zwei Steine 
übrig hat. Und am glücklichsten 
ist er, als ihm auch noch diese 
beiden Steine in den Brunnen 
fallen und er mit leeren Händen 
dasteht. Der hat’s einfach laufen 
lassen und sich nicht um seine 
schlechten Tauschgeschäfte ge-

schert. Und am Ende ist er glück-
lich. Puh! Jetzt hab ich mit dem 
Märchen einen ganze Menge 
Platz gefüllt. Jetzt ist mir wohler. 
Noch 3 Minuten bis zum Eltern-
abend. Den Text nochmal über-
fliegen… Kein Meisterwerk, 
aber kann ich mit leben. Stress 
lässt langsam nach. Fehlt noch 
das Fazit: 

Man kann ohne Stress glücklich 
werden. Wie Hans im Glück. 

Und wie geht es mir jetzt? Text 
ist fertig, noch 1 Minute bis zum 
Elternabend. Gefühlslage: Ächz, 
geschafft. Ich habe es tatsächlich 
geschafft. Der Stress? Wie weg-
geblasen. Erleichterung! Glück! 
Stress macht glücklich, wenn er 
überstanden ist. Stress folgt 
Glück. Kann sein, muss aber 
nicht. Sicher ist aber: Hans ohne 
Stress ist immer im Glück. 

- Meinrad Müller 

 

 

Was ist Glück? Macht Stress glücklich? 
Warum wollen wir glücklich sein? So, 
da wir jetzt die rhetorischen Fragen aus 
dem Weg geräumt haben, wollen wir 
uns den wichtigen Fragen stellen: Was 
hat unser Alltag mit asiatischem Glau-
ben zu tun? Wer sich jetzt „Hä?“ ge-
dacht hat, sollte wissen, dass das zwar 
keine rhetorische Frage war, sie aber 
auch nicht wichtig für uns ist. 

Es geht mit hier um die Theorie des 
Gleichgewichts, „Yin und Yang“. Alles 
im Leben untersteht einer Balance, ei-
nem Gleichgewicht, das sich überall 
finden lässt. Man darf nicht zu viel, aber 
auch nicht zu wenig essen, was übrigens 
nicht die Bedeutung von ausgewogener 
Ernährung ist, man darf nicht zu viel, 
aber auch nicht zu wenig schlafen, weil 
komischerweise BEIDES müde macht, 
man darf nicht zu wenig Sport machen, 
aber auch nicht zu viel, nicht zu viel 
und nicht zu wenig Freundschaften 
schließen und es ist mir völlig egal, ob 
es das letzte Stück Pizza ist, wenn du 
voll bist, dann lass es, du hast dieses 
Gleichgewicht bereits vor zwei Stücken 
gebrochen. 

In so einer Weise verhält es sich mit 
Glück, dennoch gib es da ein Missver-
ständnis, Glück ist kein Extremum, 
nichts was dich glücklich macht, schafft 
es das für immer und vor allem nicht 
allein. Stress ist da genauso wichtig wie 
Glück. Niemand sollte von Dingen, die 
einem gefallen, allein erwarten einem 
Glück zu bereiten. Denn Spaß kann 
genauso wie Stress in Übermaßen ge-
fährlich sein, zum Beispiel ist es wohl 
bekannt, dass man nach Klausuren, vor 
allem nach 4-stündigen, vollkommen 
kaputt rauskommt und erstmal eine 
Pause einlegen will, find mir also eine 
Person, die für vier Stunden Achter-
bahn fährt und nicht dasselbe vorhat. 

Der Stress ermöglicht ja auch erst das 
Glück, man kann nicht einfach sein gan-
zes Leben lang ausschließlich Dinge tun, 
die einem gefallen, irgendwann wird 
man immun gegen die Freude, die man 
eigentlich haben sollte, das ist dann 
Langeweile. Man kann tatsächlich ohne 
genug Stress Langeweile spüren, wie 
soll man denn auch das Glück wert-
schätzen, wenn man nichts zum Ver-
gleichen hat. Das Einzige, was man 
kennt ist „Freude“ und die wird nach 
einer Weile anstrengend, egal was es 
ist. 

In manchen Fällen wird man sogar 
glücklicher, wenn man kurz zuvor ge-
stresst war. Das Gefühl, wenn sich die 
Muskeln nach dem Sport wieder ent-
spannen, wenn man grade noch so sei-
nen Bus bekommt oder das himmlische 
Gefühl, wenn man kurz vor der Stunde 
erfährt, dass sie entfällt. Dieses Gefühl 
der Erleichterung würde man nie ohne 
Stress bekommen. 

Der Titel ist zwar „Stress macht glück-
lich“, jedoch möchte ich niemanden 
dazu ermutigen das viel zu ernst zu neh-
men. Stress ist zwar wichtig, aber wir 
mit dem Glück darf es nicht allein ste-
hen. Niemand sollte in die Welt hinaus-
ziehen und sich aus purem Stress Glück 
erhoffen, ich habe noch niemanden ge-
sehen, der sich einmal das Bein gebro-
chen hat und mit freudestrahlend er-
zählt hat, dass er nochmal ein Rennen in 
einem Einkaufswagen fahren will. 

Letztendlich sollte man ein Gleichge-
wicht zwischen Stress und Freude fin-
den, um wirklich glücklich zu werden 
und mit all dem Stress, den ich mir 
gemacht hab, um das hier zu schreiben, 
denke ich, dass ich mir in Glück umge-
rechnet ein großes Eis verdient habe. 

- anonymer Schüler  

Handyproblem nicht gelöst! 

Stiftsgymnasium, Mensa. Damals, ein Ort der Freiheit. 

Die Mensa galt lange Zeit als sichere Zone für Handys, also als der eine 
Ort im Schulgebäude, an dem man legal sein Handy rausholen konnte. 

Doch irgendwann beschloss die Schulleitung, dass Schüler die Mensa zum 
Essen, und nicht zum Spielen mit dem Handy, benutzen sollten. Der Hin-
tergedanke der Schule bei diesem Beschluss ist eindeutig: Sie wollen die 
Kinder wieder dazu bringen sich zu bewegen, raus zu gehen und aktiv zu 
werden. 

Die Folgen davon? Diejenigen Schüler, die damals in der Mensa mit ihren 
Handys dasaßen, verteilen sich jetzt auf dem Schulgelände. Die einen sit-
zen in den Schulgängen und scheinen in Trance zu sein, sobald die Handy-
bildschirme aufleuchten. Sie reagieren nicht mehr. Nur dann, wenn ein 
Lehrer vorbeikommt und ruft „Handy weg!“, geht der Bildschirm kurzzei-
tig aus. Die meisten Lehrer ziehen die Regel „Handys konfiszieren“ nicht 
konsequent genug durch. Die Handybildschirme gehen wieder an, sobald 
der Lehrer weitergeht. Warum eine solche Regel beschließen, wenn sie 
nicht durchgesetzt wird? 

Und die anderen stehen draußen, direkt vor dem Eingang, auch im Win-
ter. Somit versperren sie nicht nur zum Teil die Tür für andere Schüler, 
sie stellen ihre Handyspiele auch noch über ihre Gesundheit. Es ist ein 
erschreckendes Bild, wenn Fünftklässler ohne Jacken bei Eiseskälte drau-
ßen stehen, nur um auf ihrem Bildschirm tippen zu können.  

Das Ziel wurde erreicht: Die Schüler sind draußen, bewegen ihre Daumen 
und verstecken ihr Handy aktiv vor Lehrern. Aber gegen die Probleme, 
die dabei neu entstehen wird nicht vorgegangen. Wer holt die Schüler 
wieder rein? Wer baut Brücken über die Schüler, die die Gänge und Ein-
gänge versperren? Wer benachrichtigt andere Schüler über Stunden-
planänderungen? An das Handy können wir nicht mehr und die Compu-
ter, die uns im Gebäude zur Verfügung stehen, funktionieren nur alle 
Jubeljahre oder sind zu langsam. 

Ist denn die Regel der Schulleitung ein Fehler gewesen? Nein. Die Grund-
idee ist die richtige, es wurde nur falsch dagegen vorgegangen.  

- Tatze 

 

DAS LOCH IM BODEN 

- WARUM WIRD DER 

BODEN AUFGERIS-

SEN? ! 

Schon seit einigen Wochen 
finden vor der Mensa Bauar-
beiten statt. Mittlerweile 
wurde unter der Terrasse ein 
bereits großes Loch ausgeho-
ben. Doch was steckt dahin-
ter? Entsteht hier ein neues 
Kellergebäude oder gar ein 
Bunker? Wir haben mit Herr 
Groß geredet und nachge-
fragt! 

Die Aushebung unter der 
Terrasse ist nicht für einen 
Keller gedacht, ganz im Ge-
genteil. Hierbei geht es um 
die Entstehung eines neuen 
Fluchtturmes, welcher nun 
von der Stadt vorgeschrieben 
und momentan von einem 
unansehnlichem Baugerüst 
ersetzt wird. Der Turm soll 
von der Mensa bis nach oben 
in den obersten Stock reichen 
und als Fluchtmöglichkeit in 
Brandsituationen dienen. Da 
die Terrasse allerdings zu 
schwach ist, um das Gewicht 
des Turmes alleine zu tragen, 
wird nun unter der Terrasse 
ein völlig neues Fundament 
gelegt. 

- Krone 
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DIE SCHÜLERZEITUNG WÜNSCHT EUCH HAPPY HALLOWEEN !! 

Passend zu dem Gruselfest eine schaurige Geschichte. Aber Achtung, nichts für Weicheier! 

Eine warme Spur Blut lies den Oktoberschnee gespens-
tisch funkeln. 

Nur ein bisschen, gerade mal so, dass der Schnee nicht 
schmolz. 
Er hatte darauf aufgepasst. 

Sonst wäre es aufgefallen. 
Der Unterschied zwischen Kunstblut und diesem hier 
kaum ersichtlich. 
Besser für ihn. Schließlich war bald Halloween. Es wür-

de ignoriert werden. 
Er nahm die Schaufel und grub zuerst den Schnee, dann 
die hart gefrorene Erde auf. 

Tief genug, um den leblosen Körper in den Boden legen 
zu können. 
Er schaufelte das Loch wieder zu und scharrte ein wenig 
Schnee darauf.  

Seine Spuren würde der Neuschnee, der für morgen 
angesagt war, verwischen. 
Es musste klappen. 
Es musste einfach. 

Es würde schon nicht auffallen. 
Er würde das Experiment optimieren und an einem an-
deren ausprobieren.  

Und dieser würde garantiert nicht sterben.  
Nein, ihm würde kein Testobjekt mehr wegsterben, 
dafür würde er mit allen ihm möglichen Mitteln kämp-

fen. 

———————————————————–—— 

An diesem Morgen kam Ben das Klingeln des Weckers 
wie eine Erlösung vor. Albträume. Schlimmere Alb-

träume, als er bisher je gehabt hatte. Albträume, aus 
denen er nicht mehr rausgekommen wäre. Oliver hatte 
ihn festgehalten. Er war wie eine Fessel gewesen. Er 
trennte ihn und seine Freiheit. Er hatte einfach nicht 

aufwachen können, egal, was er versuchte. Oliver hatte 
ihn in einen tiefen Abgrund fallen lassen und lies ihn 

sterben. Dann kam der Weckruf.  

Schweißgebadet setzte er sich auf. „Nur ein Traum, es 
ist alles nur ein Traum“, sagte er während er aufstand 

und in die Küche schlurfte, „Zwar ein verdammt kran-

ker, aber es ist immer noch nur ein Traum.“  

„Guten Morgen, Schatz!“  

Seine Mutter hatte ihn aus seinen Gedanken gerissen.  

Wenn seine Mutter, die sich normalerweise morgens 
wie der Grinch benahm, um diese Uhrzeit so gut drauf 

war, würde sie gleich mit ihm „reden“ wollen. Was da-
bei rauskam war immer unangenehm, und zwar für bei-
de Seiten. „Okay, was willst du?“, seufzte er und stützte 

sich währenddessen mit aufforderndem Blick an der 

Küchentheke ab.  

„Wovon hast du letzte Nacht geträumt?“  

In seinen Fingern kribbelte es unangenehm. Das Blut 

schoss mit solcher Geschwindigkeit durch seine Adern, 
dass er damit rechnete, diese könnten jeden Moment 
durch den Druck platzen. Hatte er im Schlaf geredet? 

Hatte sie etwas gehört? Natürlich hatte sie das. Aber 
was? Wusste sie von seinem missglückten Versuch an 

Oliver? 

„Äh, keine Ahnung mehr…“, stotterte er rum, in der 
Hoffnung, nicht allzu auffällig gewesen zu sein. 

„Wieso?“ 

„Nichts, alles gut.“, schloss sie ab, setzte ein Lächeln 

auf und blockte jeden weiteren Versuch auf ein Ge-

spräch ab. 

Er wartete kurz, bis seine Mutter wieder aus der Küche 
gegangen war und stützte sich dann auf der Theke auf. 
Ihm wurde jetzt erst bewusst, was er getan hatte. Was 

er Oliver angetan hatte. Seiner Familie. Seinen Freu-
den. Er hatte nicht wissen können, dass es so enden 
würde. Er hatte keine Ahnung gehabt. Oliver war doch 

selbst sehr angetan davon gewesen.  

„Ach, scheiß drauf“, redete er sich selbst ein. „Er ist eh 

schon tot. Niemand wird merken, dass es meine Schuld 
ist. Niemand wird es mir anhängen. Ganz ruhig, Ben, 

ganz ruhig.“ 

Er machte sich also sein Müsli, duschte, zog sich an, 
setzte sich an seinen Rechner. Alles wie immer. Dann 

klingelte das Telefon.  

„Ey, Ben?“, hörte er es am anderen Ende der Leitung.  

„Yo, was ist?“ 

„Du kommst doch heute, nicht?“  

„Voraussichtlich, ja. Hab‘s zumindest vor.“  

„Okay, dann sehen wir uns nachher, Bruder.“  

„Okay, bis dann.“  

Er legte das Telefon weg und widmete sich wieder sei-
nem Rechner. Nichts Interessantes heute, außer natür-

lich das ganze Zeug um Halloween. Zombies, Skelette, 
alles. Plötzlich spürte er es in seinem Magen hochkom-
men. Er rannte ins Bad und beugte sich noch rechtzeitig 
über das Waschbecken. Warum? Woher kam das Gefühl 

der Übelkeit  so urplötzlich? Das Make-Up war wohl 

doch zu realistisch.  

Apropos Make-Up. Er sollte sich langsam mal umziehen 
und fertig machen. Die Halloween-Party begann bald 
und er wollte sich nichts entgehen lassen. Wie er seine 

Freunde kannte, würde es wieder zu einer Eskalation 

kommen. 

Eine Stunde später machte er sich auf den Weg. Ihm fiel 
jetzt erst auf, dass es eine neue Schicht Schnee gab. Bes-
ser für ihn. Er machte kehrt und lief noch schnell an 

seiner Grube vorbei. Ja, auch hier hatte der Schnee al-

les verdeckt. Seine Spuren waren kaum zu sehen.  

Kaum bei der Party angekommen, kamen direkt die 
anderen und begrüßten ihn. Sie waren reichlich ange-
heitert– das konnte man gut raushören.  
„Leute, es ist noch nicht mal acht… Meint ihr nicht, es 

ist ein bisschen früh?“  

„Benni, es ist schon acht. Nein, es ist immer Zeit zum 

Vorglühen!“ 

„Vorglühen des Vorglühens des Vorglühens!“  

„Alles klar. Wenn ihr ´ne Lebervergiftung kriegt, fahr 

ich euch sicher nicht“, antwortete Ben trocken und un-
termalte seine Aussage mit einem provokanten Zwin-

kern. 

Es war wie immer. Später kam noch Liz hinzu, das 
Mädchen, das Ben laut eigener Aussage, ein wenig auf 

dem Schirm hatte. Das versprach ein lustiger Abend zu 

werden. 

Eigentlich.  

Liz begann sogar im Laufe der Feier, sich zu entspannen 

und hatte ihn sogar schon geküsst. Zwar nicht lange, 

aber immerhin. Doch irgendwann später, er schätzte es 
auf circa 22 Uhr, begannen sein Bauch, Magen und die 

Beine stark zu brennen und er fühlte sich, als würde 
man ihn von innen heraus aushöhlen. Er ließ sich nichts 

anmerken, er konnte jetzt einfach nicht gehen.  

Der Schmerz breitete sich im ganzen Körper aus, er 
musste des Öfteren brechen, seine Augen sahen immer 

weniger scharf, er fühlte sich quasi schon tot.  

„Hey, du siehst ziemlich ungesund aus… Soll ich dich 

nach Hause fahren?“ Natürlich war es einerseits schön 
dass er so mehr Zeit mit Liz verbringen konnte, aber in 
solch einem Moment würde da wohl nichts großartiges 

draus werden. Trotzdem war er ihr sehr dankbar, dass 

er das Angebot annahm.  

Zuhause angekommen schaffte er es noch, sich auf die 
Couch zu legen und spürte, dass da irgendwas nicht 
stimmte. Er hatte kaum genug Kraft, um seinen Finger 
zu bewegen. Er spürte kaum etwas. Er bekam kaum 

etwas von dem, was Liz sagte, mit. Er spürte fast nichts 

mehr. Sogar sein Herz pochte unglaublich langsam.  

„Ben? Alles okay? Hörst du mich? Hörst du mich?!“, 
hörte er Liz noch hysterisch schreien, dann spürte er 

gar nichts mehr, sah nichts und hörte nichts.  

Tot. 

„Ben, bitte bleib bei mir. Bitte, bitte, lass mich nicht 
alleine!“, schrie sie während ihre Tränen nur so über 
die Wange strömten. Sie schüttelte ihn, gab ihm Back-

pfeifen, nichts. Natürlich. Er war schon tot. Weg.  

—————————————————————  

„Was meinen Sie, woran sind sie gestorben?“, fragte der 

kleine, aber stämmige, Polizeihauptkommissar. Er 
seufzte. „Ein Virus, ein unbekannter. Aber der hier“, er 
deutete auf die Leiche in der Grube, vor der sie stan-
den. „ist eindeutig am selben Virus gestorben, wie die 

dreizehn anderen Opfer. Höchst ansteckend anschei-
nend. Bereits bei der kleinsten Berührung besteht eine 

extrem hohe Übertragungsgefahr.“  

„Und sie sind alle an diesem Virus gestorben? So 

schnell?“ 

„Naja, dieselben Symptome, ungefähr derselbe Infekti-
onsweg, alles scheint darauf hinzudeuten. Der Auslöser 

war er hier.“ Wieder deutete er auf die Gruben -Leiche. 
„Beziehungsweise…  Unsere Spezialisten vermuten, 
dass der Virus durch Experimente erschaffen worden 
ist. Derjenige hatte wohl keinen blassen Schimmer, was 

genau er da geschaffen hatte.“  

„Schöner Tod. So von innen heraus zu verwesen. War 

sicher angenehm.“  

Sie schwiegen. 

Dann sagte der kleinere: „Einen eigenen Virus zu entwi-

ckeln. Dieser Junge muss ein Genie in der Wissenschaft 
gewesen sein. Schade, dass er diesen Fehler machen 

musste. 

So ist er halt an seiner Arbeit gestorben.“  


