
Inhalt
Wie willst du leben? 8

Auf dem Fußballplatz geht es ums Gewinnen
Interview mit Jakob, der für Schalke 04 spielt 11

Glückskind
Fee über eine unerwartete Liebe: den Poetry-Slam 17

Ich streite für eine Welt ohne Ausbeutung
Interview mit Elias, dessen Leben sich um die Politik dreht 26

Ganbatte heißt Mut machen
Maike über das Problem mit den Leidenschaften
und ihre neu entdeckte Japan-Begeisterung 40

Inhaltsverzeichnis aus: Wallis, Blatzheim, Das ist genau mein Ding, ISBN 978-3-407-75399-1
© 2014 Beltz Verlag, Weinheim Basel
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-407-75399-1



Mein Büro ist in meinem Rucksack
Interview mit Conni, die als digitale
Nomadin durch die Welt zieht 48

Alle Bomben finden und krachen lassen!
Stefan hält den Vortrag seines Lebens 55

Mir geht es darum, die Menschen zu erreichen
Interview mit Davide, der mit seinem Flügel auf
den großen Plätzen der Welt spielt 63

Hoch hinaus
Helmar ist passionierter Highliner 70

Ich bin ein Survivor
Yahye liebt Hip-Hop 78

Menschen zum Nachdenken anregen – das ist ein Erfolg!
Sara setzt sich seit mehr als zehn Jahren für
Natur- und Umweltschutz ein 86

Ein Mensch an einem Zeichentisch kann eine ganze Welt erfinden
Interview mit Marijpol, die Comics zeichnet 94

Solo um die Welt
Laura segelte mit 14 Jahren um die Welt 100

Ab und zu nahm ich ein Tier auf – inzwischen sind es 120!
Interview mit Jana, die einen privaten
Gnadenhof betreibt 110

Zum Fußball um die Welt
Thomas sammelt keine Briefmarken,
sondern Fußballstadien 115

6

Inhaltsverzeichnis aus: Wallis, Blatzheim, Das ist genau mein Ding, ISBN 978-3-407-75399-1
© 2014 Beltz Verlag, Weinheim Basel



Wasser ist mein Element
Interview mit Quirin, der auf dem Münchner Eisbach surft 122

Leben jetzt!
Gerrit ist ein Zeitpionier 127

Ich lebe meinen Traum
Interview mit Lasse, der begeisterter Triathlet ist 135

Kostümspiele - unter Cosplayern
Fionna will ihre Lieblingsserien nicht nur konsumieren 141

Die Gemeinschaft ist mir wichtig
Interview mit Oskar, der klassische Musik liebt 149

Das Schreiben ist ein Traum
Helena und Sarah verbringen viel Zeit mit
dem Geschichtenerfinden 157

Besonders cool ist es, wenn Freunde die eigene App nutzen
Interview mit Lukas, der mit großem Spaß Apps entwickelt 165

Theater hautnah
Paul, Laura, Florian, Tabea und Johanna leben
ein Jahr lang fürs Theater 170

Ich darf das machen, was ich liebe
Interview mit Carlotta, die eine Ballettschule besucht 182

Die Kunst, deinen eigenen Weg zu gehen
Ben erfindet seinen eigenen Beruf 189

Aufhören
Leanne beschließt, mit dem Schwimmsport aufzuhören 197

7

Inhaltsverzeichnis aus: Wallis, Blatzheim, Das ist genau mein Ding, ISBN 978-3-407-75399-1
© 2014 Beltz Verlag, Weinheim Basel


	Inhalt
	Wie willst du leben?
	Auf dem Fußballplatz geht es ums Gewinnen
	Interview mit Jakob, der für Schalke 04 spielt

	Glückskind
	Fee über eine unerwartete Liebe: den Poetry-Slam

	Ich streite für eine Welt ohne Ausbeutung
	Interview mit Elias, dessen Leben sich um die Politik dreht

	Ganbatte heißt Mut machen
	Maike über das Problem mit den Leidenschaften und ihre neu entdeckte Japan-Begeisterung

	Mein Büro ist in meinem Rucksack
	Interview mit Conni, die als digitale Nomadin durch die Welt zieht

	Alle Bomben finden und krachen lassen!
	Stefan hält den Vortrag seines Lebens

	Mir geht es darum, die Menschen zu erreichen
	Interview mit Davide, der mit seinem Flügel auf den großen Plätzen der Welt spielt

	Hoch hinaus
	Helmar ist passionierter Highliner

	Ich bin ein Survivor
	Yahye liebt Hip-Hop

	Menschen zum Nachdenken anregen das ist ein Erfolg!
	Sara setzt sich seit mehr als zehn Jahren für Natur- und Umweltschutz ein

	Ein Mensch an einem Zeichentisch kann eine ganze Welt erfinden
	Interview mit Marijpol, die Comics zeichnet

	Solo um die Welt
	Laura segelte mit 14 Jahren um die Welt

	Ab und zu nahm ich ein Tier auf - inzwischen sind es 120!
	Interview mit Jana, die einen privaten Gnadenhof betreibt

	Zum Fußball um die Welt
	Thomas sammelt keine Briefmarken, sondern Fußballstadien

	Wasser ist mein Element
	Interview mit Quirin, der auf dem Münchner Eisbach surft

	Leben jetzt!
	Gerrit ist ein Zeitpionier

	Ich lebe meinen Traum
	Interview mit Lasse, der begeisterter Triathlet ist

	Kostümspiele unter Cosplayern
	Fionna will ihre Lieblingsserien nicht nur konsumieren

	Die Gemeinschaft ist mir wichtig
	Interview mit Oskar, der klassische Musik liebt

	Das Schreiben ist ein Traum
	Helena und Sarah verbringen viel Zeit mit dem Geschichtenerfinden

	Besonders cool ist es, wenn Freunde die eigene App nutzen
	Interview mit Lukas, der mit großem Spaß Apps entwickelt

	Theater hautnah
	Ich darf das machen, was ich liebe
	Interview mit Carlotta, die eine Ballettschule besucht

	Die Kunst, deinen eigenen Weg zu gehen
	Ben erfindet seinen eigenen Beruf

	Aufhören
	Leanne beschließt, mit dem Schwimmsport aufzuhören

	Bildquellen
	Textnachweis



