
 An diesem besonderen Ort muss man sich anmalen,  
um einen Körper zu haben. Selbst Hosen, Kleider und Hüte muss man sich   
erst malen und sogar einen Kopf, um damit denken zu können, und 
 ein Herz, um fühlen zu können.

  Jeder Kopf denkt anders und  
 jedes Herz schläg t in einem ganz eigenen Takt. 
Einige malen sich sehr gerne rot an. Sie sind sehr stolz 
auf ihr Rot und meistens haben sie noch Kreise auf  
ihren Klamotten, auch darauf sind sie sehr stolz.  
 Das singen sie mit ihrer sanften Stimme.  
  Andere sind blau. Auch sie sind sehr stolz auf ihr  
   Blau und finden ihre Quad rate viel stärker als  
    die weichen Kreise. Das brummen sie mit  
        ihren Basskehlen.

Wusstest du, dass es unzählig viele verschiedene  
Identitäten gibt? Identität ist die Art und Weise, wie du  
dich selbst siehst und wie du von anderen gesehen wirst.  
Identität kann sehr unterschiedlich sein und ist oft gar  
nicht so leicht zu verstehen.

Du wirst in einen bestimmten Körper geboren, aber du kannst selbst entscheiden,  
wie du aussehen und wie du leben willst! Einige Menschen verändern sogar ihren  
Körper. Manche Menschen sind feminin*. Mit feminin* sind viele verschiedene Dinge  
gemeint: Einige davon sind lange Haare, Schminke, Rundungen oder eine hohe  
Stimme. Andere Menschen sind maskulin*. Mit maskulin* sind wieder unterschiedliche 
Dinge gemeint: Groß und stark, eine tiefe Stimme oder Barthaare gehören dazu.  
Was feminin* oder maskulin* ist, verändert sich oft mit der Zeit oder wird in einigen  
Ländern anders gesehen als bei uns. 



Maxie war verzweifelt und ging zu Grün, obwohl Grün kein guter 
Umgang war. „Du musst dir Dreiecke malen und alle anderen 
Symbole mir geben, sonst wird das nie was“, sag te Grün. 
 
Und Maxie gab all die schönen Symbole ab. So traurig war Maxie 
noch nie und hielt es nicht lange bei Grün aus.
  
Es musste etwas Anderes geben.


