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So, jetzt ist es bald soweit: Wir kommen in die 10. Klasse - und was heißt das? Lernen, Lernen und
nochmals Lernen. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Tag hier im Schloss erinnern. Ich
war mit meinen Eltern hier, am Tag der offenen Tür. Ich war fasziniert von dieser Schule. Ich
freute mich total, als ich nach Lenggries auf die Schule gehen konnte, es war ein neues Gefühl.
Ein Gefühl von Leichtigkeit. Doch jetzt in der 9. Klasse bedeutet die Schule für mich nur noch
Noten, besser sein als die anderen, weiterbilden, mein Leben kreieren. Als ich letztens in einer
Freistunde um die Schule geschlichen bin, habe ich auf dem Boden kleine Schnipsel eines
Maßbands gefunden. (Ein kleiner Spaß von den 10ten). Da wurde mir klar, wir haben nicht mehr
lange Zeit. Bald steht eine der wichtigsten Prüfungen vor der Tür. Ja klar, ich meine, so schwer
kann das ja nicht sein. Doch sind wir dann ein Art Erwachsene. Aber bin ich schon bereit dafür?
Bin ich bereit auf die FOS oder auf das Gymnasium zu gehen? Bin ich bereit dafür, mein Leben
selbst in die Hand zu nehmen? Mit diesen Gedanken bin ich weiter gedankenverloren
herumgeschlendert. Auf einmal stieß ich auf einen Stein. Ich hob ihn auf und drehte ihn in meiner
Handfläche. Dieser Stein liegt hier schon seit Jahren. Er war schon ganz ausgewaschen und
ausgebleicht von der Sonne. Da kam mir der Gedanke, dieser Stein liegt hier schon seit Jahren
ohne Hoffnung woanders hinzukommen. Dieser Stein wurde herumgekickt, weggeschmissen und
von Autoreifen überrollt. Dieser Stein hat keine Chance irgendwo anders hinzukommen. Ja gut,
ok, es ist ja auch nur ein Stein. Aber trotzdem ist er für mich ein Symbol für ein Gefühl, so als
würde ich eingesperrt werden. Aber warum sollte ich mich mit Zweifeln abgeben und mir
darüber mein Hirn zermartern? Warum sollte ich mir Sorgen machen, wie meine Zukunft
verläuft? Ich bestimme mein Leben und das Schicksal selber! Viele Menschen sind noch nicht
einmal mit 30 erwachsen, also warum mache ich mir so einen Druck? Wie sagen die
Heldenfiguren immer? Immer positiv denken! Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen und
selbst von meinen poetischen Gedanken überrascht, legte ich den Stein unter eine schöne Buche.
Vielleicht kommt der Stein ja doch nochmal rum. 
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