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Anstoß-Text 
Einmal im Leben ...  

Das Außergewöhnliche wagen!? 
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Da macht man den Fernseher an, schaut sich eine Dokumentation über einen Wanderweg im früher mal wil-
den Westen der USA an und schon steht man auf dem Prüfstand. Da gibt es doch wirklich Menschen, die 
Tausende von Kilometern von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze durchwandern, auch wenn das 
ein halbes Jahr dauert. Es kommt auch nur ein Drittel derer an, die gemeinsam losgewandert sind. Aber alle 
haben sie ein Leuchten im Gesicht und sprechen von einzigartigen Erfahrungen, sowohl im Umgang mit sich 5 
selbst als auch mit anderen. 
Und dann denkt man an das, was man selbst so tagtäglich oder auch einmal im Jahr macht: Man geht zur 
Schule oder zur Arbeit, genießt die Freizeit, freut sich auf Ferien oder Urlaub in irgendeinem Hotel oder 
einer Ferienwohnung. Etwas spannender wird es höchstens, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist und mal 
an einem einsamen Platz übernachtet. Vielleicht hört man dann zumindest in der Ferne das Heulen von Wöl-10 
fen, die inzwischen in Mitteleuropa wieder angesiedelt werden. 
Muss man also jetzt selbst auch etwas Größeres unternehmen, um überhaupt voll und ganz zu leben. Was 
kann man tun? Gibt es da auch schon Möglichkeiten, während man noch in die Schule geht? Da hat man 
zwar maximal sechs Wochen Ferien zur Verfügung, aber das müsste eigentlich reichen, um einmal von 
Hamburg bis zum Bodensee zu wandern. Vielleicht kann man es aber auch machen wie die die junge Laura 15 
Dekker, die es durchgesetzt hat, dass sie schon im Alter von 15 Jahren eine Weltumsegelung machen durfte. 
Es wird wohl nicht mehr lange dauern, da wird man einen Ausflug zum Mond machen können. Nur mit dem 
Mars dürfte es für einige Zeit noch schwierig bleiben, denn dort wird es wohl für absehbare Zeit nur ein Hin-
flug-Ticket geben und das reicht natürlich nicht für einen Erlebnistrip so mal zwischendurch. 
 
Aufgaben: 
1. Formuliere in eigenen Worten, worum es in diesem Text geht. 
2. Was meint der Verfasser, wenn er von „auf dem Prüfstand“ spricht? 
3. Was spricht dafür, mal etwas Besonderes zu tun? 
4. Welche Probleme können auftauchen, wenn jeder Mensch meint, etwas Besonderes machen zu müssen. 
5. Wie wichtig erscheint es dir, etwas Besonderes zu unternehmen? 
6. Was könnte da in welchem Alter in Frage kommen?. 
7. Überlege dir, wie man zu diesem Text und seinem Thema Stellung nehmen könnte. 

a. Schreibe einen entsprechenden Leserbrief 
b. Oder verfasse einen Beitrag zu einem Diskussionsforum zu diesem Text. 


