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Relief von Charlotte Theobald (oben), Klasse ???



Schön ist, wenn man etwas erblickt und es einen etwas fühlen lässt, egal

ob negativ oder positiv. .... Schön ist etwas, was einen Eindruck

hinterlässt. .... Symmetrie ist schön. .... Schönheit ist äußerlich und innerlich.

.... Schönheit ist die Harmonie der einzelnen Eigenschaften. ….

Ilayda Simsek,
Klasse 9



Schönheit ist etwas natürliches. .... Wenn ich etwas schön finde, heißt

es nicht, dass alle das schön finden. .... Schönheit ist subjektiv. .... Die

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. .... Schönheit kann in einem

Moment liegen, als Gefühl empfunden werden oder mit den Augen

wahrgenommen werden. .... Schön ist etwas, was man gerne anschaut. ....

Kilian Koszo,
Klasse 5



… Es gibt viele Farben, die uns gefallen, aber nicht alle Farben sehen

gemeinsam schön aus. .... Bei Menschen liegt die Schönheit nicht nur im

Äußerlichen, sondern eher im Inneren und im Charakter. .... Schönheit ist

nicht festgelegt. .... Alles besitzt Schönheit auf seine Art undWeise. ....

Schönheit ist Individualität und Kreativität - selbstbewußtes Auftreten

Saly Nashoor, Klasse 9



Marietta Tigl, Klasse 9



und seinen eigenen Stil entwickeln. .... Also eigentlich ist alles auf seine

Weise für irgendjemanden schön. .... Eine einzige Blume inmitten von

Trümmern kann schon Schönheit bedeuten. .... Schönheit ist, wenn man

etwas oder jemanden anschaut und dabei ein schönes Gefühl

empfindet. .... Nette liebevolle und hilfsbereite Menschen sind schön -

Hanako Vester, Klasse 9



Vanda Körtesi, Klasse 9



am Aussehen erkennt man die Schönheit einer Person nicht. .... Schönheit

ist wenn etwas schön ist. .... Schönheit ist, wenn ein Mensch seine eigene

Schönheit akzeptiert und somit selbstbewusst ist. .... Schönheit ist

Freundlichkeit. .... Schönheit ist: Bombe aussehen und Bombencharakter. ....

Anne Steckmeier, Klasse 9



Tabea Vester, Klasse 12

Schönheit ist gutes Aussehen. .... Schönheit ist eine kleine Oase mit einem

Regenwald und dasWasser darin ist glasklar. .... Schön ist jemand mit

einem guten Herz. .... Schönheit ist Genetik. .... Schönheit ist Natur. … Zur

Schönheit gehören für mich Tiere wie Jaguar , Leoparden , Tiger ,



Mirac Altun, Klasse 12



Pandas, Geparden , Wölfe. .... Schönheit kommt aus dem Inneren. ....

Schönheit – das ist die Ausstrahlung einer Person. .... Gäbe es keine

bunten Farben in der Natur , wäre dieWelt nur halb so schön. .... Es ist

Elif Öztürk, Klasse 12



schön, Freunde zu haben. .... Elefanten sind schön, Leoparden, Giraffen

und Bananen. .... Proportionen im Gesicht machen viel der äußerlichen

Schönheit eines Menschen aus. .... Schön ist jemand der natürlich ist. ....

Anna Schuster, Klasse 12



Anika Stefan, Klasse 10

Schönheit ist das, was wir als solche erkennen. .... Schönheit, das ist für

mich ein buntes Bild. .... Schönheit kann immer unterschiedlich sein und

muss auf keinen Fall dem festgelegten Schönheitsideal entsprechen. ....

Schönheit ist, wenn man gepflegt und selbstbewusst ist. .... Schön ist,



Anika Stefan, Klasse 10

was man liebt. .... Schönheit liegt in vielen Dingen, selbst in den kleinsten.

Schönheit löst in jedem Gefühle aus wieWärme oderWohlsein. ....

Schönheit ist etwas, was man bewundern kann. .... Die Schönheit liegt in



Dzsesszika Murvai,
Klasse 10



Fatema Sultani, Klasse 9Ibrahim Halabi, Klasse 9

der Natur und ihren Pflanzen. .... Schönheit – das ist die Ruhe desWaldes.

.... Jeder Mensch ist schön. Man sieht es nur nicht auf den ersten Blick. ....

Die Natur ist ein Meisterwerk mit ihren ganzen Tieren. .... Schönheit ist

das, was dich inspiriert. .... Ganz viele Tiere verwüsten denWald, aber

trotzdem ist es schön, weil Leben dort ist. .... Schön ist für mich das, was



Fatema Sultani, Klasse 9

ich mag. .... Die innere Schönheit eines Menschen ist weitaus wichtiger als

seine äußere Schönheit. .... Schönheit definiert sich im Verhalten eines

Menschen. .... Schönheit das ist einfach das wahre Selbst einer Person,

Leander Becker, Klasse 11



Cindy Tien, Klasse 11

die sich treu ist, sich nicht verstellt, und Spaß am Leben hat. .... Innere

Schönheit ist Charakter und Charisma. ... Schönheit kann auch sein, wenn

eine Person andere Menschen beim vorbeigehen anlächelt. Es ist schön,

wenn eine Person mit sich zufrieden ist und sich akzeptiert, genauso



Eleonore Oestreich, Klasse 11

wie sie andere Menschen akzeptiert und ihre Fröhlichkeit gerne mit

anderen teilt. .... Insgesamt ist die Schönheit die Erfüllung der Seele. ....



Gustav Matejcek, Klasse 5

Am Ende sage ich: alles ist schön. ....



Elena Rutz, Klasse 8

Schönheit ist etwas natürliches. .... Wenn ich etwas schön finde, heißt es



Dĳana Vukusic, Klasse 12 (Farbstiftzeichnung)



Nhi Funke, Klasse 12

nicht, dass alle das schön finden. .... Schönheit ist subjektiv. .... Die

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. .... Schönheit kann in einem

Moment liegen, als Gefühl empfunden werden oder mit den Augen



wahrgenommen werden. .... Schön ist etwas, was man gerne anschaut. ....

Schön ist, wenn man etwas erblickt und es einen etwas fühlen lässt, egal

ob negativ oder positiv. .... Schön ist etwas, was einen Eindruck

hinterlässt. .... Symmetrie ist schön. .... Schönheit ist äußerlich und innerlich.

Vanessa Fernbach,
Klasse 12



.... Schönheit ist die Harmonie der einzelnen Eigenschaften. … Es gibt

viele Farben, die uns gefallen, aber nicht alle Farben sehen gemeinsam

schön aus. .... Bei Menschen liegt die Schönheit nicht nur im Äußerlichen,

sondern eher im Inneren und im Charakter. .... Schönheit ist nicht

Amelie Donath, Klasse 11



Carolin Blaufuß,
Klasse 11

festgelegt. .... Alles besitzt Schönheit auf seine Art undWeise. ....

Schönheit ist Individualität und Kreativität - selbstbewußtes Auftreten

und seinen eigenen Stil entwickeln. .... Also eigentlich ist alles auf seine

Weise für irgendjemanden schön. .... Eine einzige Blume in mitten von



Nhi Funke, Klasse 12



Trümmern kann schon Schönheit bedeuten. .... Schönheit ist, wenn man

etwas oder jemanden anschaut und dabei ein schönes Gefühl

empfindet. .... Nette liebevolle und hilfsbereite Menschen sind schön -

Ereza Rustemi,
Klasse 11



am Aussehen erkennt man die Schönheit einer Person nicht. .... Schönheit

ist wenn etwas schön ist. .... Schönheit ist, wenn ein Mensch seine eigene

Schönheit akzeptiert und somit selbstbewusst ist. .... Schönheit ist

Freundlichkeit. .... Schönheit ist: Bombe aussehen und Bombencharakter. ....

Jana Kronwald, Klasse 11



Schönheit ist gutes Aussehen. .... Schönheit ist eine kleine Oase mit einem

Regenwald und dasWasser darin ist glasklar. .... Schön ist jemand mit

einem guten Herz. .... Schönheit ist Genetik. .... Schönheit ist Natur. … Zur

Schönheit gehören für mich Tiere wie Jaguar , Leoparden , Tiger, , Pandas,

Lara Volbers, Klasse 12



Geparden, Wölfe. .... Schönheit kommt aus dem Inneren. .... Schönheit –

das ist die Ausstrahlung einer Person. .... Gäbe es keine bunten Farben in

der Natur , wäre dieWelt nur halb so schön. .... Es ist schön, Freunde zu

haben. .... Elefanten sind schön, Leoparden, Giraffen und Bananen. ....

Lena
Remmlinger,
Klasse 12



Proportionen im Gesicht machen viel der äußerlichen Schönheit eines

Menschen aus. .... Schön ist jemand der natürlich ist. .... Schönheit ist das,

was wir als solche erkennen. .... Schönheit, das ist für mich ein buntes Bild.

Luisa Frank,
Klasse 11



.... Schönheit kann immer unterschiedlich sein und muss auf keinen Fall

dem festgelegten Schönheitsideal entsprechen. .... Schönheit ist, wenn

man gepflegt und selbstbewusst ist. .... Schön ist, was man liebt. ....

Schönheit liegt in vielen Dingen, selbst in den kleinsten. Schönheit löst in

Lara Volbers, Klasse 12



jedem Gefühle aus wieWärme oderWohlsein. .... Schönheit ist etwas,

was man bewundern kann. .... Die Schönheit liegt in der Natur und ihren

Pflanzen. .... Schönheit – das ist die Ruhe desWaldes. .... Jeder Mensch ist

schön. Man sieht es nur nicht auf den ersten Blick. .... Die Natur ist ein

Georgios Kormaros,
Klasse 11



Daniel Nabi, Klasse 5



Meisterwerk mit ihren ganzen Tieren. .... Schönheit ist das, was dich

inspiriert. .... Ganz viele Tiere verwüsten denWald, aber trotzdem ist es

schön, weil Leben dort ist. .... Schön ist für mich das, was ich mag. .... Die

innere Schönheit eines Menschen ist weitaus wichtiger als seine äußere

Johanna Köpp,
Klasse 11



Yann Meßmer, Klasse 5





Charakter und Charisma. ... Schönheit kann auch sein, wenn eine Person

andere Menschen beim vorbeigehen anlächelt. Es ist schön, wenn eine

Person mit sich zufrieden ist und sich akzeptiert, genauso wie sie andere

Menschen akzeptiert und ihre Fröhlichkeit gerne mit anderen teilt. ....

Amina Tuszcu, Klasse 8



Insgesamt ist die Schönheit die Erfüllung der Seele. .... Am Ende sage ich:

alles ist schön. ....

Alea Dhombruch, Klasse 12



Ramon Ring, Klasse 12





wahrgenommen werden. .... Schön ist etwas, was man gerne anschaut. ....

Schön ist, wenn man etwas erblickt und es einen etwas fühlen lässt, egal

ob negativ oder positiv. .... Schön ist etwas, was einen Eindruck

hinterlässt. .... Symmetrie ist schön. .... Schönheit ist äußerlich und innerlich.

Maximilian Duensing, Klasse 5





festgelegt. .... Alles besitzt Schönheit auf seine Art undWeise. ....

Schönheit ist Individualität und Kreativität - selbstbewußtes Auftreten

und seinen eigenen Stil entwickeln. .... Also eigentlich ist alles auf seine

Weise für irgendjemanden schön. .... Eine einzige Blume inmitten von

Rieke Vollmer, Klasse 5



Trümmern kann schon Schönheit bedeuten. .... Schönheit ist, wenn man

etwas oder jemanden anschaut und dabei ein schönes Gefühl

empfindet. .... Nette liebevolle und hilfsbereite Menschen sind schön -

am Aussehen erkennt man die Schönheit einer Person nicht. .... Schönheit

Eva Fuchs, Klasse 5



Isabella Höller, Klasse 5



ist wenn etwas schön ist. .... Schönheit ist, wenn ein Mensch seine eigene

Clara Dengler,
Klasse 5



Klasse Mara Keller, Klasse 5

Maximilian Duensing, Klasse 5



Schönheit akzeptiert und somit selbstbewusst ist. .... Schönheit ist

Freundlichkeit. .... Schönheit ist: Bombe aussehen und Bombencharakter. ....

Schönheit ist gutes Aussehen. .... Schönheit ist eine kleine Oase mit einem

Regenwald und dasWasser darin ist glasklar. .... Schön ist jemand mit

Amir Sultani,
Klasse 11



einem guten Herz. .... Schönheit ist Genetik. .... Schönheit ist Natur. … Zur

Schönheit gehören für mich Tiere wie Jaguar , Leoparden , Tiger,

Pandas, Geparden, Wölfe. .... Schönheit kommt aus dem Inneren. ....

Schönheit – das ist die Ausstrahlung einer Person. .... Gäbe es keine

Florian Kaiser, Klasse 11



Joelle Zeller, Klasse 11



bunten Farben in der Natur , wäre dieWelt nur halb so schön. .... Es ist

schön, Freunde zu haben. .... Elefanten sind schön, Leoparden, Giraffen

und Bananen. .... Proportionen im Gesicht machen viel der äußerlichen

Schönheit eines Menschen aus. .... Schön ist jemand der natürlich ist. ....

Cindy Tien,
Klasse 11



Schönheit ist das, was wir als solche erkennen. .... Schönheit, das ist für

mich ein buntes Bild. .... Schönheit kann immer unterschiedlich sein und

muss auf keinen Fall dem festgelegten Schönheitsideal entsprechen. ....

Schönheit ist, wenn man gepflegt und selbstbewusst ist. .... Schön ist,

Zoi Hadzipetrou, Klasse 5



was man liebt. .... Schönheit liegt in vielen Dingen, selbst in den kleinsten.

Schönheit löst in jedem Gefühle aus wieWärme oderWohlsein. ....

Schönheit ist etwas, was man bewundern kann. .... Die Schönheit liegt in

der Natur und ihren Pflanzen. .... Schönheit – das ist die Ruhe desWaldes.

Maya Lazarevic, Klasse 12



.... Jeder Mensch ist schön. Man sieht es nur nicht auf den ersten Blick. ....

Die Natur ist ein Meisterwerk mit ihren ganzen Tieren. .... Schönheit ist

das, was dich inspiriert. .... Ganz viele Tiere verwüsten denWald, aber

trotzdem ist es schön, weil Leben dort ist. .... Schön ist für mich das, was

Sophia Kauer, Klasse 5



Ilayda Simsek, Klasse 9

ich mag. .... Die innere Schönheit eines Menschen ist weitaus wichtiger als

seine äußere Schönheit. .... Schönheit definiert sich im Verhalten eines

Menschen. .... Schönheit das ist einfach das wahre Selbst einer Person,

die sich treu ist, sich nicht verstellt, und Spaß am Leben hat. .... Innere

Schönheit ist Charakter und Charisma. ... Schönheit kann auch sein, wenn

eine Person andere Menschen beim vorbeigehen anlächelt. Es ist schön,

wenn eine Person mit sich zufrieden ist und sich akzeptiert, genauso

wie sie andere Menschen akzeptiert und ihre Fröhlichkeit gerne mit

anderen teilt. .... Insgesamt ist die Schönheit die Erfüllung der Seele. ....

Am Ende sage ich: alles ist schön. ....
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