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Das Thema „Die Wahl haben“ vom letzten Kurstag ging mir nicht aus dem Kopf. Besonders 
Denisas Empörung über die „laaangweilige Politik“ ließ noch einige Fragen offen. Wie kann man 
jemandem bewusst machen, dass es im politischen Sinne ein „Wahl-Recht“ gibt, was sich so 
außerordentlich gravierend von einer „Wahl-Pflicht“ unterscheidet?

Stell Dir mal vor, Du hast nun gewählt und auf dem höchsten Posten des Landes sitzt der 
Mensch, dem Du Deine Stimme gegeben hast, weil Du meinst, dass er das Land in Deinem 
Sinne regieren wird. 
Er bedankt sich nun für Dein Vertrauen und verspricht, Dir als Belohnung einen 
Herzenswunsch zu erfüllen. Was wäre das für ein Wunsch?

Die Mädchen sind heute vollkommen aufgekratzt und müssen sich erstmal mit dem für sie 
allerwichtigsten Thema auseinander setzen. Soeben wurden die Formalitäten, die bevorstehende 
Klassenfahrt betreffend, besprochen. Wer ißt was? Wann geht’s los? Wer kommt mit wem auf ein 
Zimmer? Wir fahren mit dem Bus!...
Da ist die imaginäre Wunscherfüllung erstmal zweitrangig:



LoJo hatt Herzchen und Sternchen in den Augen und besteht auf  die Feen mit genauer 
Farbanleitung, die ihre Liebeswünsche (verbunden mit der Klassenfahrt?) erfüllen:

                   

Außerdem wünscht sie sich vom landesführenden Vertreter ihrer
Wahlentscheidung ein neues Kleid. Womit er einverstanden ist.

Dies geht konform mit Blackqueens Wunsch an „den Herrscher“, schön zu sein. Auf meine 
Bedenken hin, dass dieser Wunsch irgendwie nicht genau formuliert sei...
-Was ist, wenn er einen dicken, grünen, quakenden Frosch schön findet und Dich in einen 
verwandelt?
Blackqueen schaut mich etwas zweifelnd an, grinst dann aber und sagt:
-Na, der kennt mich, der weiss, was ich will. Deswegen hab ich ihn ja gewählt.
                                  vorher                                                                  nachher



Indes sitzt Simone-Zitrone nachdenklich vor ihrem Blatt Papier und grübelt. Das mit dem einen 
Wunsch bringt sie in große Schwierigkeiten. So wünscht sie sich mit diesem einen Wunsch gleich 
zu Beginn erstmal drei Wünsche. Den dritten davon hebt sie sich jeweils auf, um sich drei weitere 
Wünsche zu erlauben, kommt aber damit etwas durcheinander, da die Wünsche sich offensichtlich 
in eigenartiger Regelmäßigkeit vermehren:

Ganz spontan aber wünscht sie sich für ihre Familie erstmal ein Riesen-Haus.
-3 Wünsche
-dass meine Familie gesund bleibt
-dass ich besser in der Schule bin
-noch 3 Wünsche
-dass die Klassenfahrt schön wird
-dass ich auf dem islamischen Weg bleibe
-noch drei Wünsche
-Imman
-muslimische Freundinnen
-noch 3 Wünsche
-eine sehr gute arabische Sprache
-dass alle auf der Welt Muslime werden
-dass meine Familie lange lebt
-Und sehr viel Schokolade (Süßkram)

Anne wiederum muss bei 
ihremWunsch gar nicht 
überlegen.
Sie hat nach wie vor nur eine
ganz klare Sehnsucht:
Ein großes Haus mit vielen 
Zimmern und viiiiiiieeeeel
Platz für alles...



Lily wünscht sich eine Welt mit viel Fantasie. Dort soll es auch Drachen geben. Wie in dem Buch 
von J.K.Wowling. Sie hat „Harry Potter“ geschrieben.

Und außerdem beobachtet sie 
aufmerksam Blackqueens 
„zeichnerischen Kampf“
mit der Wunscherfüllung, was die 
Schönheit betrifft:

Blackqueen wünscht sich eine Welt mit  
vielen Kleidern!



Ich glaube, jeder von uns würde ins Schwanken kommen, wenn er die Wahl hat, zwischen allen 
Herzens-Wünschen den einen auszuwählen. Wenn man zu viel Zeit hat, darüber nach zu denken, 
wird es immer schwieriger. Schwarze Rose, sonst immer sehr klar strukturiert, scheitert an dieser 
Herausforderung und entscheidet sich, ähnlich wie Simone-Zitrone für den Wunsch nach vielen 
Wünschen, um sich alle Hintertürchen offen zu halten...

Später gab es bei Schwarze Rose schluchzend Tränen.
Leider habe ich es nicht geschafft, die Ursache zu ergründen. Ich war etwas traurig, sie nicht trösten 
zu können.

Keines von den Mädchen hat sich selbst gewünscht, für immer glücklich zu sein. Das beweist, dass 
in ihnen ein ordentlicher Schuß Realismus schlummert ? – Also ohne Kummer keine Freude?

Selbst wenn man sich also nur vorstellen soll, dass man nur einen Wunsch frei hat, wird es 
schwierig. Und ich glaube, das geht wohl nicht nur den „kleinen Zeitbegleitern“ so...



Und Sarah denkt ganz global:

Ich wünsche mir eine bessere Welt. Ohne Atomkraftwerke.
Ich wünsche mir auch, dass alle nett sind und dass alle, die nett sind
für immer gesund und glücklich leben werden !

                                                             IN DIESEM SINNE... !


