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Einleitung

Ich habe einen Jungen sehr geliebt doch jetzt ist er weg
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Kapitel 1

Hallo erst mal,
ich erzähle euch heute mal von meiner Geschichte die mich sehr traurig immer wieder macht.
Es war vor den Osterferien, da habe ich mich in einen Jungen verliebt und jetzt denkt bitte nicht was
bei mir nicht stimmt aber ich bin 12 Jahre alt und er 16.
Aber es war nicht irgendeine Schwärmerei oder so sondern ich war richtig in ihn verliebt.
Ich bin ihn immer bis nach Hause hinterher gefahren, aber so dass er es nicht richtig bemerkte.
Ein paar Tage vor den Osterferien passierte es:
ER ERFUHR ES!
Und zwar durch mein Klassenkameraden denn er war der Bruder von Alex Bestem Freund.
Aber Alex interessierte das kein bisschen und ignorierte mich einfach weiter.
Dann kamen die Osterferien dann sah ich ihn nicht zwei Wochen:(...
Ich druckte mir aber noch Bilder von Instagram aus, damit ich ihn die ganzen Ferien bei mir hatte.
Als dann die Ferien vorbei waren freute ich mich richtig auf ihn. Aber die ganzen Wochen passierte
nichts. Ich beobachtete ihn immer und schrieb ihn Liebesbriefe.
Naja... Alle Tage vergingen und dann hatten wir fast Sommerferien, aber da er ja schon in der 10ten
Klasse war, verließ er die Schule nach den Sommerferien... der letzte Schultag neigte sich also. Wir
bekamen die Zeugnisse und da war er weg.
Ich sah ihn nicht mehr die Ferien oder sonst wo, er wohnte aber auch bisschen weiter weg.
Und bis heute habe ich ihn nur einmal noch einmal gesehen und zwar GESTERN, deshalb wollte ich
euch das alles euch erzählen.
Jetzt kriege ich ihn nicht mehr aus dem Kopf... toll:(
Aber ich muss jetzt akzeptieren, dass er für immer weg ist und auch nicht wieder kommt.
Aber Vergessen werde ich ihn nie.
Denn das halbe Jahr das ich ihn geliebt habe waren die schönsten Monate in meinem Leben.
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Kapitel 2

Ich hoffe es hat euch gefallen.

PS: Ich war natürlich noch auf der Abschlussfeier von den 10er denn meine Sis war auch in der 10er
Stufe.
Wenn ihr wollt, dass ich davon auch noch erzähle dann schreibt es in die Kommentare:
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