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Einleitung

Mobbing hilft keinem weiter!
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Kapitel 1

Mein erster Schultag war der schlimmste meines Leben. Als ich in den Klassenzimmer gelaufen bin
wurde ich schon auf den ersten Blick schon gemobbt.Ich wurde so stark gemobbt, dass jeden Tag lang.
Als ich in der 5 im Gymnasium war ging es immer weiter, die Gangster die immer in der Ecke
rumhängen gaben mir eine Zigarette! ich wollte es nicht probieren aber ich wurde dazu
gezwungen...Ich musste danach kotzen auf eine Lehrerin weil ein junge aus meiner Klasse mich
geschuckt hat. Die Lehrerin war zum gluck NICHT sauer auf mich weil sie wusste das es nicht mit
Absicht war, sie hat meinen Klassenkameraden angeschrien. Er flog von der Schule, bevor ich
Geburtstag hatte . Doch ich wurde immer noch gemobbt . es ging immer so weiter bis in die 8
klasse.Mir schrieb jeden Tag die OBERZICKE auf WhatsApp auf Twitter, ich wollte nicht
zurückschreiben doch ich musste sie schrieb mir das ich scheiße bin und nach fisch stinke, aber das
wusste ich schon.Am nächsten Tag haben wir unseren Mathetest zurückbekommen und ich hatte eine
1 und die Oberzicke ein 5-6 sie schrie mich an das es meine schuld war? das fand ich sehr komisch
.ich dachte mir nur so (hör auf so dumm zu sein egal wenn andere dich mobben sie sind nur neidisch)
und dann habe ich es aus Versehen es laut gesagt ich Dummbalz . Die wo mich mobben haben gesagt
das es nicht stimmt, aber die Lehrerin hatte gesagt das ich genau sowas sagen soll nur weil sie neidisch
sind .
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Kapitel 2

Paar Tage später wurde ich immer noch gemobbt und immer stärker ich wurde angespuckt, geschickt
und angemotzt ich wollte einfach nicht mehr .Ich kam auf die Idee Selbstmord zu begehen doch meine
Schwester hat gesagt,, du bist die tollste die es gibt du hast es nicht verdient zu sterben du bist
einzigartig, es gibt wenige Menschen wie dich!'' sie war die beste Schwester die es gibt. 1 Jahr später
in der 9.klasse hab ich mich in einen jungen namens Alex verliebt er war so süß, einige Wochen später
habe ich Liebesbriefe bekommen da stand anonym drauf, wer das wohl sei könnte?. Ich bekam jeden
TAG einen Brief und das 2 wochenlang im letzten Brief stand,, Ich habe dir tausend Briefe geschickt
um dir zu sagen das ich dich mit ganzen herzen liebe von: Alex:3'' ich war so glücklich. Ich sagte ihm
am Mittwoch das ich ihn auch liebe am Donnerstag sind wir zusammen gekommen, und das war der
Schönste Tag meines Lebens aber dann passierte etwas schrecklichen ....Alex sagte mir das es nur
spaß war das er die Briefe geschickt hat nur um mich neidisch zu machen er sagte mir das und schickte
mich hart gegen die Wand er kam mit der OBERZICKE zusammen....
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Kapitel 3

Ich habe mich beschlossen mich zu töten doch dann passierte das Wunder..Alex half mir aber wollte
nicht mit mir zusammen sein und sagte ich will dich nur als Schulfreundin <3 besser als nix Leute
diese Geschichte ist wahr! die ist mir passiert aber jetzt wurde ich nicht mehr gemobbt aber bin eh
schon fertig mit der schule das passierte am 11.2.2008-16.7.2018<3:3
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