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Mieke Rentsch 
Mein Name ist Jasmin Welk, ich bin im März 
2008 geboren und lebe in Hamburg. Ich gehe in 
die 7. Klasse des Gymnasiums Grootmoor und 
mein Lieblingsfach ist Deutsch. Meine Hobbys 
sind, neben dem Schreiben und Lesen, Klavier und 
Tennis spielen. 
Das Schreiben ist eine meiner großen 
Leidenschaften, schon von klein auf habe ich sehr 
gerne Kurzgeschichten geschrieben. Auch das 
Lesen bringt mir sehr viel Spaß, am liebsten lese 
ich Liebesromane. 

Im KreSch-Kurs von Frau Dr. Erna R. Fanger habe 
ich sehr viel Neues gelernt und verschiedenste 
Schreibversuche gemacht. Generell hat mir der 
Kurs sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr 
dankbar für diese Erfahrung. Ich hoffe, dass ich 

mit Hilfe vieler Tipps, die ich dort bekommen habe, nun demnächst meinen ersten 
Roman schreiben kann. 
 
SEIN UND SCHEIN DES GLÜCKS 
Bist du glücklich? Ich meine wirklich glücklich? Oder tust du nur so? Versteckst du 
dein wahres Ich vor anderen? Versteckst du dein wahres Ich vor dir selbst? 
Versuchst du ständig, dich zu verändern? Bist du so frei, wie du gerne sein würdest? 
Oder versuchst du einfach nur, dir und anderen etwas vor zu machen, um allen 
Erwartungen zu entsprechen? So zu sein, wie es „normal“ ist?  
Über diese Fragen kann man lange nachdenken und viele Menschen sind nicht im 
Stande, diese wahrheitsgemäß zu beantworten. Sie haben sich teilweise schon so 
sehr daran gewöhnt, ihr falsches Ich anzunehmen, dass sie dadurch vergessen haben 
bzw. nur noch tief in ihrem Inneren wissen, wer sie wirklich sind. Sie haben sich 
daran gewöhnt, vor fremden Menschen so zu tun, als wären sie schüchtern, vor 
ihrem Partner so zu tun, als wären sie perfekt, vor wichtigen Menschen zu schleimen 
… Dadurch finden sie oft keine Zeit mehr, sie selbst zu sein und zu lachen, leben, 
lieben, träumen, ihre Träume zu verfolgen, einfach frei zu sein. Wenn du nicht so 
enden möchtest, dann sei nicht immer so, wie andere es von dir erwarten, du bist 
keine Maschine! Öffne dich, vergiss mal alles um dich herum und entspanne einfach.  
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Denk nicht so viel über alles nach! Tu mal etwas Unanständiges, träume wild um 
dich herum und du wirst sehen:  
Das wahre Glück kommt von ganz alleine. 

LOSLASSEN 
Man sollte aufhören, so viel über die Vergangenheit nachzudenken. Es gibt zu viele 
Menschen, die sich, indem sie die Vergangenheit nicht loslassen, ihre Gegenwart 
und ihre Zukunft ruinieren. Doch die Vergangenheit ist vergangen, man kann sie 
nicht rückgängig machen, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, das ist unmöglich! 
Man sollte die Vergangenheit loslassen und der Zukunft eine Chance geben, auch 
wenn einem das schwerfällt. Man sollte, statt seinen Fehlern hinterher zu trauern, aus 
ihnen lernen, für die Taten der Gegenwart und die Entscheidungen der Zukunft. In 
Selbstmitleid zu versinken, ist keine Lösung und macht deine Gegenwart und deine 
Zukunft ungenießbar. Also weine nicht wegen der Vergangenheit, sie ist vergangen, 
lasse sie sterben, damit sie dich loslässt. Die Zukunft hält so viel Traumhaftes für 
dich bereit, du musst es nur wollen und zulassen! 
Also atme langsam mal die Vergangenheit aus und die Gegenwart ein, um der 
Zukunft genügend Luft zu geben.  

 	


