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Einleitung

Basiert auf eine wahre Geschichte...
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Kapitel 1

In diesem Jahr sind wir in die 5. Klasse hochgestuft. Ein Glück das ich mit meinen besten
Freundinnen und andere aus meine Grundschule in eine Klasse bin. Das hat mich sehr gefreut. Wir
waren am Anfang ein bisschen nervös gewesen, aber nach ein paar Wochen haben wir uns schon an
die neue Schule gewohnt. Ich muss mich immer anstrengen eine gute Klasse daraus zu machen, denn
die Klasse war nicht so wie ich es gewünscht hatte. Einmal haben sie mich heimlich gemobbt, nur weil
ich kurz die Nase kratzen musst oder einfach dran gedrückt habe. Ich bin zwar traurig darüber aber ich
habe auch sehr gute Freunde die mich immer begleiten. Es hörte aber schnell auf diese heimliche
Mobbing. Unsere brechen Unmengen von Schulregeln. Wir hatten auch schon die ersten Briefe wegen
vergessener Hausaufgabe. Jeden Donnerstag strenge ich mich wegen Sport an. Ich will nicht, dass sie
mich auslachen...
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Kapitel 2

Wir sind heute nicht Turnen gegangen, sondern haben nur geübt und dann gespielt. Trotzdem habe
ich Angst das ich es nicht schaffe und dann mich alle auslachen. Meine Freunde helfen mir immer.
Aber sie müssen auch ihre Sachen erledigen. Das war nicht schlimm, denn ich habe immer noch Angst
das sie mich dann beim irgendwas helfen dann ausversehen mir irgendwas zustoßen. Wir haben auch
schon 3 mal ein Klassentreffen gemacht. Natalija war am ersten Tag ihres Treffen in der Schule
traurig. Denn so eine schöne hatte sie noch nie. Sie wünschte einfach sie wohnte da in diese berühmte
Universität die jetzt zu eine Schule erbaut wurde. Adolf-von-Dalberg Schule, so hieß die Schule. Wir
saßen auf den Grasteppich und schauten auf die kleinen Kinder die spielten. Lilly und ich war auch
traurig. Wir redeten über unsere neue- und alte Schule...

Seite 4

Kapitel 3

So sah die Schule aus. Eine Barockschule die 1731 erbaut wurde, aber das gehört nicht zu der
Geschichte. Ein paar meine Freunde waren auch dort besuchen. Wir haben unsere CD's geholt und
sind zu unsere alte Sportslehrerin gegangen. Ein Traumtag war das. Den 2 haben wir mit Soha und
Susanna gemacht. Die sind meine Freundinnen uns sind Geschwister. Sie kommen aus Ägypten und
haben ein Souvenir mitgebracht und Natalija und mir eine Pyramide geschenkt. Es war zwar Illuminati
aber ich nahm das Geschenk an. Wir waren in der Stadt in Kreis gelaufen. Ich habe mir nichts gekauft
eigentlich. Ist auch meine Entscheidung was ich kaufen will. Sonst sind wir immer wieder in Kreis
gelaufen. Pauline war auch da. Sie ist auch meine Freundin hatte aber mal mit Lilly einen heftigen
Streit. Jetzt haben sie sich wieder vertragen. Lilly, Natalija, Pauline und ich haben uns am Uniplatz
versammelt und sind dann zu Susanna und Soha gegangen. Wir wollten sie abholen. Danach haben wir
auch Arta besucht. Sie war die älteste in meine alte Klasse und auch sehr witzig. Wir alle außer
Pauline hatten irgendwie Angst in den Fahrstuhl zu gehen. Ein Teil von uns sind mitgegangen, auch
ich...
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