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Bald sind endlich Ferien! Die Mädchen kamen aufgeregt von der Probe für das Musik-Fest am 
nächsten Tag in der Aula. Sie waren noch ganz zappelig und hatten Mühe, sich zu beruhigen.
So musste ich etwas improvisieren und beschloss, dass immer aktuelle Thema „Freiheit“ zu wählen.

Was bedeutet frei sein – Freiheit für Euch?
Wann fühlt ihr euch richtig frei?
Welche Verbindung besteht bei euch zwischen Freiheit und Freizeit?

Ohne nachzudenken, kam zuerst lachend: 
Frei sein heisst:

Aber dann ließen sich die Mädchen konstruktiv auf das Thema ein:

    

    

    Ich fühle mich frei,
    wenn ich einfach 
    singen kann!
    meint Läti.



Sarah hüpft auf und ab und fragt mich:
Was meinst Du denn mit „Frei sein“? Ich verstehe das nicht! Ich verstehe nicht was Du meinst  
mit Freiheit!

– Naja, dann fühlst Du Dich bestimmt sowieso frei. „Frei sein“ kann  bedeuten, dass man fröhlich 
ist – keine Sorgen hat – es einem gut geht...

– ...oder dass manche Leute im Gefängnis waren und dann frei gekommen sind.
– ...oder wenn man schulfrei hat und Computer spielen kann wie man Lust hat:

                                                                                                                      ...sagt Simone-Zitrone
Und LoJo fühlt sich glücklich und frei, wenn...

               Yeah!!! Ich fühle mich frei, wenn ich mich entspanne und wenn ich nur TANZE. 



Inzwischen sitzt Sarah nachdenklich mit ihrer Hand den Kopf abstützend auf ihrem Platz und 
schaut aus dem Fenster. Dann ruft sie strahlend : „Jetzt weiss ich, wann ich mich frei fühle!!!
Wenn ich so raus gucke und die Schmetterlinge an den Fensterscheiben sehe!“
Sie bildet mit „Schwarze Rose“ sofort ein Team. Während „Schwarze Rose“ für den Hintergrund 
des Bildes verantwortlich ist, zeichnet Sarah voll vertieft einen lila Schmetterling, den ich später in 
den Hintergrund einfügen sollte:

Während die Mädchen zeichneten, wurde weiter geredet.
Fühlen wir uns frei, wenn wir ohne Anziehsachen draußen rumtoben können?
-Nee, niemals, das ist nicht frei fühlen!
-Meine Anziehsachen machen meine Persönlichkeit erst aus!Wenn ich anziehen kann, was zu mir 
passt...

„Blackqueen“  zeichnet  ein  Mädchen  in 
einem ganz kurzen Rock. Auch das kann ein
Gefühl von „Freiheit“ sein, meint sie. 

Dann zeichnet sie (oben rechts im Bild) 
einen Vater dazu, der zu dem Mädchen sagt, 
dass  er  sie  töten  wird,  weil  sie  sich  so 
anzieht.
Aber sie tut es trotzdem und fühlt sich erst  
recht frei!
      
                                                  



Lamis schwelgt ganz einfach „frei“ in Form und Farbe, hat keine weitere Erklärung für ihr Bild. Sie 
findet es einfach schön. Und das ist auch eine Form von Freiheit.

Trotz „Annes“ üblichem „Feindbild“– ihrem Bruder – stellt sie sich vor, dass sie und er draußen 
gemeinsam herum springen. Das wäre „Freiheit“ - wenn sie sich mit ihm vertragen würde!

                                                    Ich bin glücklich!                     Ich auch!



Und „Denisa“ träumt von ihrer eigenen freien Welt:

-Wollen wir zusammen spielen?                                       Meine freie Welt!  Da hast Du recht!
-Jaaa!
-Wie sehe ich aus?
-Schön! Sehr schön! Und ich?

Und „Lilly“  schwelgt  in  ihrer  Vorstellung von einer  Menge von Büchern. Einfach  immer  und 
ungestört lesen dürfen, das wäre schöööön, meint sie.
  

                                                      MIT BÜCHERN SIND WIR FROH!

Ja, es ist wohl offensichtlich, wie sehr „die Freiheit“ mit dem „Glücklichsein“ in Verbindung steht.


