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} Ohne welche Musik kannst du nicht leben und warum?
} Wie hat Musik dein Leben verändert?
} Schule, Freunde, Hobbys, Familie: Wie schafft man es, alles unter einen Hut zu bringen
und nicht durchzudrehen?
} Lieblingsmensch: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben und was würdet ihr
füreinander tun?
} Größte Missverständnisse über Teenager: Was Erwachsene von einem denken vs. wie
es wirklich ist.
} Ungewöhnliche Liebesgeschichten: Egal ob von Bekannten, Charakteren aus Serien
und Filmen oder von dir selbst – erzähle, welche ungewöhnliche Liebesgeschichte dich
berührt und warum!
} Der nervige kleine Bruder, die große Schwester, die alles besser weiß, oder auch die
tollsten Geschwister der Welt: Welche Arten von Geschwistern kennst du und wie versteht man sich gut trotz großer Unterschiede?
} Große Erwartungen vs. Realität: Wenn alles anders läuft, als man dachte – wie schaffst
du es, dann trotzdem glücklich zu sein? Und was macht der Perfektionsdruck durch
Social Media mit dir?
} Liebe und das Auslandsjahr: Wie kann man eine Beziehung auch über ein Auslandsjahr
retten oder ist es manchmal besser sich zu trennen?
} „Deutscher“, „Ausländer“ oder irgendwas dazwischen: Bist du oder sind deine Vorfahren aus einem anderen Land eingewandert? Erzähl deine Geschichte und berichte von
deinen Erfahrungen zwischen Rassismuserlebnissen und Willkommensgefühl!
} Überbewertet oder #goals? Welcher aktuelle Modetrend, Bodytrend oder welche
Internetchallenge ist super oder nervt total?
} Insidertipps für Heilbronn und Umgebung: Beschreibe die schönsten Orte in deiner
Gegend und was man dort erleben kann!
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} Selbstversuch Praktikum: Mache ein ungewöhnliches Praktikum (z. B. im Tierschutz,
in einem Bestattungsinstitut, bei einem Politiker, im Theater …) und schreibe darüber!
Was war besonders spannend, was hat dich überrascht?
} Ich und meine Eltern: Wann sie einen nicht verstehen, aber warum man sie trotzdem liebt.
} Warum versteht mich keiner? Fünf Dinge, die ich anders meine, als ich sie sage.

