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Emely, Mozhgan, Alicia, Phoebe, Lysiann 



SÜDEN – SOMMER – KINDHEIT – (SELBST) LIEBE 
 
 
Was bedeutet für dich Zugehörigkeit?  
  
Was sind die Schätze deiner Kindheit? 
 

 
Zugehörigkeit 
 
Zugehörigkeit, die neu entsteht 
wenn man gemeinsam über alte Grenzen geht  
wenn trotz Aufregung Herzen offen bleiben 
und wir es schaffen, uns einander ganz zu zeigen 
schon ein kleines Lächeln macht mir Mut 
wenn ich was Neues ausprobiere, fühle ich mich gut 
vom Alter unabhängig gehören wir zusammen hier 
gar nicht so groß der Unterschied zwischen dir und mir 
das ist die Magie von diesem ganz besonderen Ort  
erst so kurz hier und schon wollen wir nicht mehr fort 
Freundschaften schließen, das ist unser größtes Ziel  
nichts auf der Welt bedeutet uns so viel 
 
Poesie-Gruppe des Mädchen*-Camps Alterode 2021 
 
 
 
 
Zugehörigkeit 
 
Ich fühle mich nicht schön 
was soll ich machen? 
Ich brauche dies und das 
Schminke und Kleider 
damit ich mich auch mal schön fühlen 
kann, aber was soll ich machen? 
 
Es gelingt mir nicht.  
Da ist es zu breit, da ist es zu wenig 
ich kann mich nie schön fühlen 
ich bin ganz alleine, keiner kann mir helfen 
was soll ich nur tun? 
 
Zum Glück habe ich Freunde gefunden 
dir mir helfen und mich unterstützen 
die mich so akzeptieren, wie ich bin 
nun endlich habe ich Glück gefunden 
ich bin glücklich  
und das habe ich euch zu verdanken 
 
Emely 
 
 

Zugehörigkeit 
 
Was soll man machen, wenn man nirgendwo 
Zugehörigkeit fühlt? 
Was kann man tun, wenn man sich nicht  
mal in seinem eigenen Land zugehörig fühlt? 
Flieht man? 
Oder bleibt man? 
Ich bin geflohen, ich suche Zugehörigkeit… 
Hab sie gefunden zwischen Menschen mit 
anderer Hautfarbe, Glauben. 
In einem fremden Land. 
Fremdes Land? 
Ist das dann fremd, wenn ich mich dazu  
gehörig fühle? 
 
Mozhgan Solymankhel 
 
 



 
Zugehörigkeit 
 
Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Wer ist mir 
immer treu? Wo bin ich? Ich bin eine 
selbstbewusste Frau, die heute ihren schönsten 
Tag hat. Ich bin auf meiner eigenen Hochzeit.  
Mit einem wundervollen Kleid. Und ich weiß, 
dass mein Mann, meine Brautjungfern und  
meine Familie immer für mich da sein werden. 
Aber genau hier fühle ich mich wohl. Und das 
wird mir niemand wegnehmen. Das ist mein 
Leben. Oh ich muss los, ich muss den 
Blumenstrauß werfen. Tschüss. 
 
Alicia  
 
 
 
Autofahrt 
 
Ich und meine Familie sitzen alle im Auto 
die Musik drehen wir ganz laut 
wir singen dazu und lassen alles raus 
mal gucken, ob uns die anderen  
im neben Auto hören 
die starren uns an und denken bestimmt  
„sach‘ ma haben die n‘ Dachschaden?“ 
uns stört das nicht und wir werden immer lauter 
mal gucken, ob uns die nächsten auch 
so komisch anstarren 
 
Emely  
 
 
 
Singen mit meiner Freundin 
 
Ich sitze im Zimmer und höre Musik 
dann ruft meine Freundin an und fragt mich 
wollen wir raus? 
Und sagt „bring deine Musikbox mit, dann 
können wir Musik hören und dabei singen“ 
wir sitzen auf der Bank, die Sonne scheint 
wir singen laut, was für ein Traum. 
 
Phoebe  
 

Weihnachten mit der Familie 
 
Ich höre die Glocke und sitze mit meiner Familie 
am Tisch 
die Lebkuchen duften noch ganz frisch 
die ganze Familie ist gekommen 
und hat eine weite Reise auf sich genommen 
wir Kinder sitzen unterm Weihnachtsbaum 
und packen die Geschenke aus, was für ein Traum
Das ist für mich die schönste Zeit 
ein Gefühl von Zugehörigkeit. 
 
Lysiann  
 
 
 
 
Kindheit 
 
Immer wenn ich gefragt werde: Kindheit, was 
war das schönste, erinnert dich etwas von Natur 
an deine Kindheit? 
Natur, Kindheit. Innerlich hab ich keine Antwort 
und denke:  
Hatte ich eine Kindheit, hatte ich Spiele, 
Geborgenheit? 
Aber mit einem Lächeln antworte ich: ja, sehr 
schön war meine Kindheit.  
Finde kein passendes Wort für meine 
Fröhlichkeit. 
 
Mozhgan Solymankhel 
 
 



WESTEN - HERBST – JUGEND – (SELBST) BEWUSSTSEIN 
 
Wer bist du nicht mehr? 
Welche Drachen hast du schon gezähmt? 
Wofür lohnt es sich zu kämpfen? 
 
 
Un.wichtig. 
 
So schwach, so unwichtig 
vielleicht auch ein bisschen durchsichtig 
möchte reden – husch, sei leise – sei vorsichtig 
Alles auf einmal hat sich geändert 
alles unwichtig, nur nicht ich 
wohin in den Urlaub, fragen sie mich 
bin der Vater, ich als die Jüngste 
will immer für sie alle das Beste 
 
gar nicht so lange ist diese Zeit 
schon bin ich anders, völlig befreit 
 
Mozhgan Solymankhel 

Hatte alles. Nicht. 
 
Lieder zum Schlafen 
Märchen zum Träumen  
Puppen zum Spielen 
Mit wem könnte ich mich anfreunden? 
Hatte alles nicht 
aber trotzdem brachte mich zum Lachen er 
mein Vater 
meine Mutter und die liebevollen Geschwister 
bin glücklich sie zu haben 
bin glücklich sie zu haben 
 
Mozhgan Solymankhel 
 
 

 
 
Die zwei Lesbischen 
 
Darf ich sie jetzt lieben, oder nicht? 
Liebt sie mich? 
Die anderen sagen, dass Lesben dumm sind 
dann fühle ich mich nicht gut 
ich will so gerne, dass die anderen das 
akzeptieren 
ich bin eigentlich ein toller Mensch 
und eigentlich ist das meine Entscheidung,  
ob ich lesbisch bin oder nicht 
 
Teilnehmerin Mädchen-Camp Alterode 2021 

 

 
 
Liebe oder Hass 
 
Krieg, Schießen, Hass? 
Ist das alles, was du kannst? 
Ich will dir helfen 
versuche doch bisschen anders 
wir sind Menschen 
möchten wir es beweisen? 
Lieben ist einfacher  
als Bomben zu schmeißen. 
Mozhgan Solymankhel 
 
 

 
 
Ich 
 
Stark, selbstbewusst, selbstständig 
bin ich das alles?  
Kann ich das alles? 
Kopf voller Gedanken, Herz voller Wunden 
ach, das ist alles nicht wichtig 
„brauchst du Hilfe?“ rufe ich jedem nach 
 
Mozhgan Solymankhel 
 
 
 



 
Die Maske 
 
Wie soll ich es sagen? 
Wo gehöre ich hin? 
Mich mobben viele, nur weil ich eine andere 
Hautfarbe habe 
ich traue mich nicht mich zu zeigen 
ich fühle mich gefangen hinter einer Maske 
jeder ist doch ein normaler Mensch  
man braucht sich nicht zu verstecken 
Aber ich traue mich nicht. 
 
Lysiann  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
NORDEN - WINTER – ERWACHSEN – (SELBST) VERANTWORTUNG 
 
Was sind deine Grenzen? 
Was sind deine Bedürfnisse? 
 
Unser Königreich 
 
In unserem Königreich gibt es Sonne und Liegen am Pool 
Rauchen und Saufen finden wir hier nicht cool 
mit Freundinnen chillen und TikTok machen 
zusammen singen und laut lachen 
verboten ist lästern und schlagen 
und anfassen, ohne vorher zu fragen 
wir mögen unter Bäumen spielen und Gänseblümchen essen 
beleidigen und mobben, kannst du hier vergessen 
im Ferienlager auf der Wiese im Schatten schlafen finden wir gut 
Drogen nehmen und ausgrenzen ist nichts, was man hier tut 
wir lieben Netflix, Youtube und Musik auf dem Handy hören 
meckern und lügen würde uns nur stören 
gebt uns jemandem zum reden, Trinken und Süßigkeiten 
lasst uns in Ruhe mit Arroganz und streiten 
mit unseren Tieren und Familien sind wir froh 
wenn jemand über uns bestimmen will, dann gar nicht so 
von Liebe und Anerkennung werden unsere Herzen weich 
das sind die Gesetze in unserem Königreich 
 
Poesie-Gruppe Mädchen*-Camp Alterode 2021 



OSTEN – FRÜHLING – WEISES ALTER – (SELBST) VERTRAUEN 
 
Wofür brennst du? 
Was inspiriert dich? 
Worauf vertraust du? 
 
 
Die Schwangerschaft  
 
Hallo, ich bin Sabrina. Ich habe zwei Kinder und 
einen Mann. Ich bin schwanger aber noch keiner 
weiß es. Ich bekomme Zwillinge, es werden ein 
Mädchen und ein Junge. Ich bin im sechsten 
Monat und die heißen Niklas und Marie. Ich habe 
morgen einen Arzttermin und ich bin sehr 
aufgeregt. Ich habe meinem Mann das 
Ultraschallbild gezeigt und er freut sich so sehr.  
Vier Monate später. Morgen kommen sie. Wir 
freuen uns mega dolle. Meine Kinder wissen es 
jetzt auch. Heute ist es so weit, die Zwillinge 
kommen in einer Stunde.  
Eine Stunde rum. Sie sind da. Sie sind so süß. 
Ella und Leonie sind nur bei den Zwillingen. Es 
ist so schön sie anzugucken. Ella ist fünf und 
Leonie ist zehn.  
 
Phoebe  
 
 

 

 

Die Liebe 
 
Wie fühle ich mich? 
Wie fühlt sie sich? 
Laura sagt: Lea, wir sind jetzt seit einem Monat 
zusammen. 
Lea sagt: Ja Laura, ich weiß es. Aber ich traue 
mich nicht es zu beichten, weil du weißt doch, die 
anderen sagen doch dann immer „ihh, Lesben“ 
aber du bist meine große Liebe. 
Laura: Lea, ich muss dir was sagen, ich habe es 
meiner Mama gesagt, sie war geschockt. 
Lea: ich habe doch gesagt wir erzählen es 
keinem, auch nicht deiner Mama. 
Laura: aber Lea, meine Mama wollte es wissen, 
ich hatte was auf dem Gewissen gehabt.  
Mama kommt hoch ins Zimmer und fragt: „wollt 
ihr was essen?“ 
Die beiden sagen: ja, was gibt es denn? 
Mama sagt: Senfsoße und Ei.  
Lea: oh, du weißt, dass ich deine Tochter über 
alles liebe. 
Mama sagt: Oh, süß, ich hab euch lieb. 
Lysiann  



 
 
Ist Technik gut? 
 
Mag ich es? Ist es gut? Wer weiß es? Woher  
weiß ich es? Jeder ist nur am Handy, am 
Fernseher, am Zocken oder am Computer.  
Jeder sagt „probier es aus, es wird dir  
gefallen“. Aber möchte ich das? Ich weiß es 
nicht. Draußen ist es doch besser und gesünder, 
oder nicht? Woher weiß ich es? 
Ja, klar hab ich ein Handy, Kopfhörer, WLAN 
oder einen Computer. Aber ich benutze es fast 
nie. Naja, außer ich höre mal Musik, aber sonst 
nicht. 
Was ich gerne mache ist Musik hören, mich mit 
Freunden treffen, meiner Familie helfen und in 
ein anderes Land fliegen.  
Die anderen fragen mich „wofür brennst du?“ 
Das ist einfach: für meine Familie! 
 
Alicia  
 
 
Für was brennst du? 
 
Alle fragen immer „für was brennst du? Was ist 
deine Leidenschaft?“ Und da muss ich ehrlich 
sein: ich habe keine Ahnung  
ich versuche es immer wieder herauszufinden 
aber was heißt es eigentlich? 
Wenn man darüber nachdenkt hat man so viele 
Sachen, die man mag, aber für keines brennt  
man so richtig 
es ist eine schwierige Frage 
manche finden es leichter, manche aber auch 
schwieriger und ich gehöre zu denen 
ich bin jetzt 24 und weiß immer noch nicht für 
was ich brenne 
 
Emely  
 

Hab ich es geschafft? 
 
Wofür brenne ich? Hab ich es geschafft? Oder 
nicht? Ist es gut? Oder nicht? 
Ja es ist gut, ich habe es mit meinem Team 
geschafft. Ich bin stolz auf uns. Die ganze Arbeit 
hat sich gelohnt. Und zum Glück habe ich nicht 
aufgegeben sondern war stark! 
Alle fragen mich „wofür brenne ich?“ 
Ähm, wofür brenne ich? Ah ist doch klar, für 
meine Arbeit und meine Familie. Dafür brenne 
ich. Oh, ich muss los, die Arbeit ruft.  
Tschüss. 
 
Alicia  
 
 
Für was brennst du? 
 
Zusammen haben wir es geschafft 
wir haben es durchgezogen 
und dürfen uns dann auch freuen 
Alle fragen immer: wofür brennst du? Was ist 
deine Leidenschaft? 
Es ist doch ganz einfach:  
ich brenne für meine Arbeit, für meinen Beruf 
es macht mich einfach glücklich 
es ist ein so schönes Gefühl wenn man was 
geschafft hat 
und genau das spüre ich jeden Tag auf meiner 
Arbeit und deswegen liebe ich sie. 
 
Emely  
 
 



Wofür brenne ich? 
 
Wofür brenne ich? 
Für Ruhe, Natur, ein bekanntes Gebäude 
nicht so groß, nicht so modern 
doch hierfür brenne ich so fern 
die drei Etagen, die coolen, hellen Säle,  
vor der Magie dieses Ortes sollte ich euch warnen 
Nachtwanderung, Lagerfeuer, Menschenschach 
das alles gibt uns allen Macht 
früh mit Morgenbegrüßung von Annika und 
Rosie, danach Morgenrunde 
und sie sagen „Gute Nacht“ zu später Stunde 
Ja, das ist mein Alterode 
darüber zu erzählen macht nicht müde 
 
Mozhgan Solymankhel 

    Friends 
 
    Family, friends and the love between us  
    without these all we aren‘t like a boss 
    some like to sing 
    some like to get a ring 
    some wanna be free 
    some are like a tree 
    I like to drink choco with friends 
    you like to drink whiskey intense 
 
    Mozhgan Solymankhel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


