
Amor humanum est.

Ein Liebesmosaik



Love is in the air
Die Liebe besteht zu drei Viertel aus Neugier 
Ohne dich wären die Gefühle von heute nur die leere Hülle der Gefühle von damals
Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten 
Liebe: an jemand denken, ohne nachzudenken 
Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt
Bei Liebe geht es um Gefühle, nicht darum, sich auszutoben 
Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße 
Ich bin jemand, der nach Liebe sucht, wahrer Liebe…lächerlicher, unbequemer, verzehrender,  
wir-können-nicht-ohne-einander-leben-Liebe 
Alte Liebe rostet nicht
Liebe (von mhd. liebe „Gutes, Angenehmes, Wertes“) ist im engeren Sinne die Bezeichnung für 
die stärkste Zuneigung, die ein Mensch für einen anderen Menschen (auch zu einem Tier 
u.a.m.) zu empfinden fähig ist. Der Erwiderung bedarf sie nicht. 
Liebe geht durch den Magen
Freundlichkeit in Worten schafft Vertrauen. Freundlichkeit im Denken schafft Tiefe. Freundlichkeit im Geben 
schafft Liebe 
Ich liebe es
Liebe ohne Gegenliebe ist eine Frage ohne Antwort
Liebe ist des Leidens Anfang
Liebe auf den ersten Blick
Wer die Liebe verbietet, legt ihr die Sporen an
Freundschaft: so etwas wie Liebe mit Verstand

Keine Liebe ohne Leid
Freundschaft und Liebe werden an den Enttäuschungen gemessen, die sie zu ertragen vermögen 
Liebe und Hass haben gleiches Maß
Liebe vertreibt die Zeit, und Zeit vertreibt die Liebe
Ein Flirt ist wie eine Tablette: Niemand kann die Nebenwirkungen genau vorhersagen 
Sonne kann nicht ohne Schein
Mensch nicht ohne Liebe sein 
Liebe ist ein Glas das zerbricht, wenn man es zu unsicher oder zu fest anfasst 
Liebe macht blind
Glück im Spiel, Pech in der Liebe 
Liebe mag für primitive Naturen ein körperliches Bedürfnis darstellen. Geistigen 
Menschen bedeutet sie das fesselndste Erlebnis der ganzen Schöpfung.
Liebe heißt Leben
Der Wunder größtes ist die Liebe 
Ich liebe die Liebe, die Liebe liebt mich; doch die, die ich liebe, die liebt 
mich nicht 
Sagen zu können, wie man liebt, heißt wenig lieben 
Die Augen sind der Liebe Tür
Wir lieben Lebensmittel
Die Lippen einer Frau sind das schönste Tor zu ihrer Seele
im 7. Himmel
Alle Leidenschaften verleiten uns zu Fehlern, die Liebe aber zu den lächerlichsten
Wer liebt, zweifelt an nichts oder an allem 
Flugzeuge im Bauch
Der Liebe Wunden kann nur heilen, wer sie schlug
Liebe ist, wenn es Landliebe ist
Frauen möchten in der Liebe Romane erleben, Männer Kurzgeschichten
In meinem Blut werfen die Endorphine Blasen
Liebe ist eine tolle Krankheit - da müssen immer gleich zwei ins Bett.
Die Liebe ist wie ein Gewürz. Es kann das Leben versüßen - aber es auch versalzen. 
Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du.
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1) Date/ Kennenlernen

Sie trifft ihn. Er trifft sie.

Was fühlt er? Was fühlt sie?

Was passiert?

Fortsetzung folgt?!
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Begegnung auf der Bank

Ein Knistern liegt in der Luft.

Scheu hin und her geworfene Blicke.

Laut klopfende Herzen.

Die Sonnenstrahlen fallen durch die Blätter der Bäume.

Plötzlich ein nervöses Auflachen, ein verlegenes Grinsen, errötende Wangen.

Die Unterhaltung plätschert dahin, 

unterbrochen von scheinbar zufälligen Berührungen, verlegenem Schweigen.

Dann verharren die Blicke ineinander, 

werden liebevoll, zärtlich.

Der Abstand verringert sich.

Stille breitet sich aus.

Kathrin

Eine Party mit ungewollten Folgen

Zwölf Schläge der Kirchturmuhr, Mitternacht, eine sternenklare Nacht, Stille. Da kam sie. 

Noch wusste sie nicht von dem Verlauf ihrer ersten Begegnung. Groß, blond, schlank, ge-

stylt bis in die Haarspitzen. Genau sein Typ. Er beobachtete sie schon eine ganze Weile. 

Seitdem sie aus dem Club gekommen war, offensichtlich ein wenig angetrunken, ver-

suchte sie mit ihren hochhackigen Schuhen die Pflastersteine zu treffen und nicht in die 

Rillen abzurutschen. Er liebte ihre Unbeholfenheit.

Speichel floss ihm aus dem Mund, ein erstes Anzeichen sich bereit zu machen. Dann 

setzte er zum Sprung an und flog durch die Luft. Ein riesiges Brüllen ertönte und das 

Fletschen seiner Reißzähne zerriss die Stille der Nacht, als er sie mit seinen kräftigen 

Pfoten zu Boden riss. Ihr blonder Schopf klatschte auf die Straße und verfärbte sich dun-

kelrot. Doch gerade als er genüsslich zubeißen wollte, fand er sich plötzlich in dem un-

versehrten Körper der Frau wieder.

Er, also sie stand in der Mitte des Clubs und knutschte mit einem wildfremden Mann. 

„Iiii … Lass mich los! Was willst du von mir, du Spinner?“
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„Ach komm schon, du Pussy, du stellst dich doch sonst nicht so an!“

„Ich und Pussy? Soll ich dir mal zeigen, wer hier ne Pussy ist?“ 

Überzeugt von ihren, also seinen Kräften, wollte er auf ihn springen, doch er hielt plötzlich 

inne.

„Aua … Mist, seit wann habe ich so lange, rote Fingernägel?“

Ehe er sich versah, bekam er einen Schlag von hinten und kippte nach vorne. Doch jeg-

licher Versuch mit den Highheels Halt auf dem glatten Tanzboden zu finden, schlug fehl 

und so fand er sich krabbelnd auf allen Vieren wieder. Sofort versuchte er sich durch den 

Notausgang zu retten. So saß er wieder da im Mondlicht mit Minirock, Top, roten Finger-

nägeln und einer blonden Löwenmähne aus Extensions.

„Bitte, lass mich wieder zum Werwolf werden. Das Leben als Barbiepuppe ist viel anstren-

gender als das eines Werwolfes!“ 

Lisanne

Ode an die Helden

2003: Guten Tag, ein fulminantes Hallo

aus der Szenestadt Berlin

von der Band um Judith Holofernes:

Sie Müssen Nur Wollen und schon klappt's

ihre Songs haben sie berühmt gemacht.

Doch Die Reklamation, die folgt sogleich -

Endlich Ein Grund Zur Panik

für Die Konkurrenz

sie schreit Geht Auseinander,

wir sind Wütend Genug,

doch die Helden, die sind

Gekommen Um Zu Bleiben,

denn es ist Heldenzeit.

2004 folgt schon ein Echo, Echolot.

Von Hier An Blind -
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das waren nicht nur die Fans,

sondern auch Judith:

sie liebt Schlagzeuger Pola.

Sie konnten beide Für Nichts Garantieren.

Jean-Michel und Mark, die fanden es nicht schlimm.

Doch 2006 lautete die Devise

Lass Uns Verschwinden,

denn Wenn Es Passiert,

dann braucht man eine Pause.

Darf Ich Das Behalten? - Das Monster?,

fragte Judith … und sie durfte.

Der kleine Friedrich ist von nun an immer dabei

und wenn Judith fragt: Bist Du Nicht Müde?,

sagt er ganz brav nein,

denn seine Eltern will er doch sehn.

Und nun? - Der Krieg Kommt Schneller Zurück Als Du Denkst,

so ist nun Kind Zwei auf der Welt,

aber auch das nächste Baby ist unterwegs -

ein neues Album und neue Songs

mit „Synthie, Punk und Pop“

- sie bleiben weiter dran,

so setzt ihnen ein Denkmal.

Sie haben es so gewollt,

lasst es nur nicht einreißen -

reißt die Hände Hoch,

denn sie haben Keine Angst Mehr,

Kauputt, das sind die Viere nie.

Ist Das So?, fragen sie ganz erstaunt.

Ganz bestimmt.

Und die Fans haben

Nur Ein Wort für Euch:

Lauter!

Isabella
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Speed-Dating und Oktoberfest

Samstagnachmittag, 16 Uhr, auf der Wiesn. Schick und traditionell mit Dirndl bekleidet, 

schlenderten Katja und Doreen über das Oktoberfest.

„Oh, Katja, schau mal da! Siehst Du das Zelt da drüben? „Hast Du noch keinen Partner für 

die Wiesn? Dann werde hier beim Speed-Dating fündig.““

„Was soll das denn bedeuten?“, fragte Katja genervt. 

„Na, ist doch klar! Hier können wir nette Bekanntschaften machen“, rief Doreen ihr zu und 

stand schon an der Kasse. Resigniert trottete Katja hinterher.

„Das ist doch gar nichts für mich“, murrte sie.

Aber schon saß sie ihrem ersten Partner gegenüber und die Glocke bimmelte. Ihr Gegen-

über, klein, Glatze und Bierbauch. Überhaupt nicht ihr Typ. Der nächste gefiel ihr da schon 

besser. Er war groß, blond, schlank und durchaus attraktiv. 

„Hi. Ich bin Oliver, 28 Jahre alt und komme aus München. Wer bist Du?“

„Ich bin Katja, 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Köln. Ich bin Frisörin.“

„Ahh … Ich bin Banker, aber gegen eine Frau, die mir die Haare schneidet, hätte ich auch 

nichts einzuwenden“, grinste Oliver.

„Was denkt der sich eigentlich?“, fragte sich Katja und schmunzelte, ihr Interesse war 

geweckt.

Nach den fünf Minuten stand er plötzlich auf und meinte, er habe keine Lust mehr andere 

Frauen kennen zu lernen, sondern würde jetzt lieber mit ihr über die Wiesn schlendern. 

Sprachlos und erstaunt warf Katja Doreen noch schnell ein Zwinkern zu und schon hatte 

sie sich bei ihm eingehakt. Als erstes kaufte er ihr eine viel zu salzige Brezel und dann 

tranken sie eine ordentliche Maß Bier. Jeder eine, versteht sich.

„Dass ich eigentlich arbeitslos bin und am Existenzminimum lebe, das muss ich ihm ja 

heute noch nicht erzählen“, dachte Katja bei sich und grinste ihren Oliver verschmitzt an. 

Denn hier auf der Wiesn lebt man fern ab von der Arbeitslosigkeit, Geld, Macht und Armut. 

Nur für einen Tag wollte Katja Prinzessin sein ...

Lisanne
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Wenn sie kommt...

Er saß da, schaute immer wieder ungeduldig zur Tür und knetete dabei nervös seine 

Hände. Unruhig zupfte er an seinem T-shirt herum und fuhr sich ständig mit den Fingern 

durch die Haare. Seine Augen huschten durch den Raum und blieben alle paar Sekunden, 

wie beiläufig an der Tür hängen.

Plötzlich, er hatte nur einen Moment nicht hingesehen, stand sie da. Augenblicklich ent-

spannten sich seine Hände und hoben sich zu einem Gruß. Ohne dass er es zu bemerken 

schien, stahl sich ein Lächeln auf sein Gesicht und seine Augen, vorher so nervös und un-

ruhig flackernd, schienen endlich gefunden zu haben, was sie suchten. 

Ohne seinen Blick von ihr zu wenden, stand er auf und ging, ohne irgendjemanden um ihn 

herum wahrzunehmen, auf sie zu. Alle anderen Personen verschwammen zu undeut-

lichen, vorbeihuschenden Gestalten und als auch sie ihm endlich in die Augen blickte, 

wurde sein Lächeln zu einem stummen Lachen und ein leichtes Rot färbte seine Wangen.

Kathrin

Hanna traf Ralf

Samstag war's, als Hanna Ralf traf. Ralf war charmant. Hannas Hand war kalt. Acht Mal 

sah Hanna Ralf an. Dann sah Ralf Hanna an. Ralfs Hand fand Hannas Hand. Bald war's 

klar. Ralf – Hanna – das Paar. 

Marleen

Die Parkbank

Ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Bank. Er: 24, sportlich, Junggeselle und verliebt. 

Was er mag: Wenn seine Mannschaft beim Fußball gewinnt; das Geräusch von Popcorn in 

der Mikrowelle; und Menschen, die ihn höflich nach dem Weg fragen. Was er nicht mag: 
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Wenn der Ober im Restaurant ständig an ihm vorbei läuft und seine Bestellung nicht auf-

nimmt; wenn seine Mannschaft beim Fußball verliert; und Menschen, die ihm näher kom-

men als er es gerne hätte. Sie: 26, wohnt bei ihren Eltern und ist verliebt. Was sie mag: 

Den Wind, der ihr die Haare aus dem Gesicht bläst; Socken zusammenrollen und ordent-

lich in die Kommode einsortieren und zu große Schuhe von gutaussehenden Männern an-

probieren. Was sie nicht mag: Wenn Bekannte sie nicht grüßen; verzerrte Spiegelbilder, in 

denen sie dick aussieht; und Hausschlüssel, die in den unpassendsten Momenten zu Ver-

steckspielen neigen.

Der Mann und die Frau kennen sich. Sie sind zusammen im Kindergarten gewesen und 

haben dieselbe Schule besucht. Sie mag ihn. Er mag die Frau, die auf der gegenüber-

liegenden Parkbank sitzt. Er lächelt sie an. Sie bemerkt ihn gar nicht, sondern liest auf-

geregt in einem Buch und stößt immer mal wieder einen empörten oder überraschten 

Kommentar aus.

Der Mann und die Frau waren vorhin zusammen in einem Café und haben über alte Zeiten 

geplaudert. Danach sind sie in den Park gegangen und haben sich auf einer Bank nieder-

gelassen. Nun sitzen sie hier.

Sie schaut ihn an und sieht seinen zufriedenen Blick. Sie lächelt.

Sie spricht ihn an und fragt, ob sie sich wiedertreffen können, es sei schön gewesen ihn 

nach all den Jahren wieder zu sehen und dass ihr der Tag sehr viel Spaß gemacht hätte, 

die alten Geschichten wieder aufleben zu lassen und sie wollte doch schon immer mal 

einen Kaffee mit ihm trinken, woraufhin er den Kopf zu ihr hin dreht und sie mit einem 

freundlichen Lächeln anschaut. Er denkt sich nichts dabei. Er denkt nur an die Frau auf 

der gegenüberliegenden Parkbank. Diese stößt in diesem Moment ein entsetztes „Nein!“ 

aus.

Er meint: „Ja, wieso nicht?“, doch müsse er sich jetzt leider schon verabschieden.

Er steht auf. Sie sagt, dass sie sich melden werde und steht ebenfalls auf. Er drückt sie 

zum Abschied und fokussiert wieder die Frau auf der gegenüberliegenden Parkbank.

FS
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Schmetterlinge im Bauch

Sie summte leise eine Melodie vor sich hin und ließ in Gedanken noch einmal die letzten 

zwei Stunden Revue passieren. Wie in einem Fotoalbum blätterte sie in ihren Erinne-

rungen und stellte sich jede Szene ein weiteres Mal bis ins kleinste Detail vor. Dabei 

sparte sie sich die schönsten auf, genauso wie sie es zu Weihnachten auch mit den 

größten Geschenken tat. Natürlich wusste sie schon immer, was darin war, doch auch hier 

war Vorfreude die größte Freude.

Sie spürte wieder genau, wo seine Hände sie berührt hatten und wenn sie die Augen 

schloss, dann musste sie sich zusammenreißen, um nicht nach ihnen zu greifen, so wirk-

lich kamen sie ihr vor.

Sie hörte den Klang seiner Stimme und merkte dabei gar nicht, dass sie lächelte. Gleich-

zeitig spürte sie so viel Energie und gute Laune in sich, dass sie gar nicht wusste, wohin 

damit. Alles um sie herum erschien auf einmal fröhlicher und lebendiger. Ihre Schritte 

wurden schneller, bis sie schließlich wie ein kleines Kind über die Straße hüpfte und zu 

einem Lied tanzte, das nur sie hören konnte.

Kathrin

Komisch ...

Die Lebie ist ein kmochises Güfhel

vrederht, vrequret,

kmolipreizt.

Die Lbeie frhüt so manchen in die rrie

vregewen, vrerhekt,

kreizplimot.

Die Leibe ghet ihre eneigen Wgee

vreührft, behürrt,

kerizomplit.

Isabella
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Maggi-Fix

Der schlimmste anzunehmende Zustand ist einge-

treten. Ich, männlich, 21 Jahre alt, Student der Infor-

matik und gerade erst von Zuhause ausgezogen, ich 

… ich stehe tatsächlich in einem Supermarkt. Meinen 

genauen Standpunkt kann ich allerdings nicht an-

geben, doch im Vorbeihasten rauschen gerade Berge 

von Toilettenpapier und Taschentücher sowie eine Un-

menge an Konservenbüchsen an mir vorbei und wie 

ein übergroßes und neongelbes Werbeplakat, jedem, 

der es überhaupt nicht wissen will, mitteilt, kann auch 

die Obstabteilung mit den äußerst dezent beworbenen 

Nektarinen nicht weit sein. Jedem geübten und regel-

mäßigen Supermarkteinkäufer ist jetzt also klar, wo 

genau ich mich in diesem Labyrinth aus Regalen und 

aufgestapelten Kisten und Kartons befinde. Doch für 

mich ist dies ein genauso großes Rätsel wie die 

Frage, wie ich jemals all die Dinge, die auf meiner 

Liste stehen, finden soll, ohne dabei ein riesiges 

Chaos mit meinem Einkaufswagen, der gefährlich 

über den mit Flecken übersäten und rutschigen 

Fußboden schlingert, herbeizuführen. 

Angestrengt beuge ich mich weiter über den Wagen, 

um im Zwielicht der dreckigen Neonlampen das 

nächste Wort auf meinem Handrücken zu entziffern. 

Dort steht in beinahe unleserlicher Schrift und bei 

meinem letzten Stopp an einer roten Ampel hastig hin-

gekritzelt mein Plan für den heutigen Abend. Der 

Abend, der mein Leben verändern wird. Denn heute, 

um genau 8 Uhr, wird meine Freundin Anne zum 

ersten Mal zu mir zum Essen kommen. Also 

zumindest wird sie meine Freundin sein, nachdem ich 

diesen Einkauf erledigt, meine Wohnung geputzt und 
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alle peinlichen Dinge versteckt, mithilfe einer Telefonkonferenz mit meiner Mutter ein 

leckeres Essen gezaubert und sie mit einem perfekten Liebesfilm mitsamt Popcorn 

beeindruckt haben werde.

Eine übertrieben fröhliche Melodie gefolgt von einer Sonderangebot verkündenden, 

penetranten und gelangweilten Stimme reißt mich aus meinen Gedanken und ich stoße 

unsanft mit der Nase an den Griff des Einkaufswagens.

Mit einem schnellen Blick auf meine Armbanduhr stelle ich entsetzt fest, dass ich schon 

eine halbe Stunde hinter meinem Zeitplan bin und haste los in die Richtung, in der ich die 

Fertiggerichte vermute. Ich hatte zwar kurz mit dem Gedanken gespielt, wirklich selber zu 

kochen, doch sowohl die fortgeschrittene Zeit, als auch eine weitere nicht zu übersehende 

Werbung mit dem Hinweis auf einen besonders lohnenden Rabatt auf alle Maggi Fix-

Gerichte änderte meine Meinung. So ließ ich, die schon in meinem Einkaufswagen liegen-

den Kartoffeln mitsamt des passenden Bratenfleisches und Gemüses, nach einem kurzen 

Rundblick, ob auch ja kein pingeliger Mitarbeiter im bunten Kittel in der Nähe war, wieder 

unauffällig in den Untiefen eines Regals verschwinden. Allein das Baguette behält seinen 

Platz im Wagen neben den drei Litern Milch für meine Katze, dem Popcorn und dem 

teuren Markenkaffee, den Anne so mag und den ich im Vorbeigehen schnell dazu werfe.

Mit einem letzten kontrollierenden Blick auf den Inhalt meines Einkaufswagens atme ich 

erleichtert auf und frage mich im gleichen Moment, wie in Gottes Namen denn die Nekta-

rinen aus dem Sonderangebot dahinein gelangt sind.

Doch mir bleibt keine Zeit zu grübeln, denn die Frage, wie um alles in der Welt ich denn 

jetzt die Kasse finden soll und warum eigentlich nie einer der Verkäufer in der Nähe ist, 

wenn man ihn braucht, sondern nur dann, wenn sie einem mit ihren Ratschlägen und 

musternden Blicken besonders auf die Nerven gehen, scheint in diesem Moment 

wichtiger. 

Also lasse ich die Nektarinen eben besonders billige Nektarinen sein und beobachte 

begeistert eine ältere Dame, die gerade vor mir lautstark verkündet, dass sie nun die Nase 

gestrichen voll hätte und jetzt endlich bezahlen wolle. Mit einem amüsierten Blick auf ihren 

genervten Ehemann, der der Frau leise vor sich hin grummelnd und mit einigem Abstand 

folgt, beschließe ich den beiden unauffällig hinterher zu gehen und so dem Labyrinth der 

Regale zu entkommen.

Naja, zumindest dachte ich, ich wäre unauffällig. Denn auf einmal dreht sich die Rentnerin 

um, sieht mich mit einem Blick, der mich glatt tot umfallen lassen müsste, an und keift in 

meine Richtung: “Das finden Sie wohl sehr witzig, was junger Mann?! Warten Sie nur, bis 
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Sie mal 30 Jahre verheiratet sind!” 

Dieser Satz bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück und lässt mir das Grinsen im 

Gesicht gefrieren. Wenn ich nicht bald hier raus komme, werde ich es niemals schaffen, 

pünktlich fertig zu werden und kann den Traum von einer mich ausschimpfenden Anne in 

30 Jahren auch gleich hier und auf der Stelle begraben.

So starte ich einen Endspurt zu den in Sichtweite liegenden Kassen und kann mein Glück 

kaum fassen, als ich tatsächlich eine finde, an der die Schlange nicht meterlang ist. Daher 

ist es für mich noch unverständlicher, warum ich nach 5 Minuten immer noch an der 

gleichen Stelle stehe, während sich alle anderen Schlangen mindestens doppelt so schnell 

zu bewegen scheinen. 

Doch den Ratschlag meiner Mutter in den Ohren, die mir zwar nicht beibrachte, wo ich 

was im Supermarkt finde, aber dass ich auf gar keinen Fall die Kasse wechseln darf, so-

bald ich mich einmal angestellt habe, da man immer nur das Gefühl hat, an den anderen 

würde es viel zügiger gehen, harre ich ungeduldig aus. 

Als ich endlich dran bin, blicke ich auf ein anscheinend überfordertes und knallrot ange-

laufenes junges Mädchen im Schulalter hinab, die mit zittrigen Händen und fahrigen 

Bewegungen meine Einkäufe über den Scanner zieht und dabei oftmals wie es mir scheint 

stundenlang nach den jeweiligen Strichcodes suchen muss. Mit einem Seufzen unter-

drücke ich den Drang dem Mädchen die Sachen aus der Hand zu reißen und es selber zu 

machen, werfe stattdessen einen erneuten Blick auf die Uhr und suche mit beginnender 

Panik und fliegenden Händen mein Portemonnaie hervor. Erleichtert registriere ich das 

Piepen, das das Ende der Prozedur ankündigt und gucke dann entgeistert immer wieder 

zwischen der Summe am Ende meines Kassenbons, dem nervös 

lächelnden Mädchen und dem Inhalt meines Portemonnaies hin und her. Mir rutscht das 

Herz in die Hose. “Aber, aber…”, stottere ich halb verlegen, halb wütend über die Unfähig-

keit der Kassiererin, „Maggi Fix ist doch heute im Angebot! Wie kann denn das so teuer 

sein?!” Die patzige Antwort des Mädchens lässt mein Herz für einen kurzen Moment aus-

setzen. „Ach, aber das gilt erst ab morgen, ab Freitag, heute ist doch erst Donnerstag!”

Dann breche ich in schallendes Gelächter aus und hole, immer wieder „Heute ist Donners-

tag, nicht Freitag!” murmelnd, meine EC-Karte hervor und drücke sie der völlig perplexen 

Kassiererin in die Hände. 

„Sie haben Recht, heute ist Donnerstag, nicht Freitag, Anne kommt erst morgen!” ver-

suche ich ihr die Situation unter Lachen, das mittlerweile in einem lauten Schluckauf ge-

mündet ist, zu erklären. Doch sie wirft mir nur einen letzten entsetzten Blick zu, der ein-
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deutig zu verstehen gibt, dass sie nun endgültig glaubt, ich habe sie nicht mehr alle und 

höre sie leise vor sich hin schimpfen „17,56 € mit Karte bezahlen, was denken die Leute 

denn, wofür es so was wie Geld gibt?!“

Doch nicht mal diese Unfreundlichkeit kann mich jetzt noch aus der Ruhe bringen. Ich 

zwinkere der verwirrten Kassiererin ein letztes Mal zu und schenke dem genervten Ehe-

mann der älteren Dame, die sich mittlerweile an der Nachbarkasse in voller Lautstärke 

darüber streiten, wer an diesem Tag dran war, die Jutetaschen für die Einkäufe mitzu-

nehmen, ein aufmunterndes Lächeln zu.

Dann gehe ich gut gelaunt und vor mich hinsummend den Türen entgegen, sehe wie sie 

langsam vor mir aufgleiten, trete hinaus und atme erleichtert die frische Luft ein. 

Das nächste Mal, wenn ich mich in einen Supermarkt traue, das schwöre ich mir, das 

nächste Mal, kaufe ich mir einen Kalender!

Kathrin
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2) Liebe geht durch den Magen

Er kocht für sie. Sie kocht für ihn.

Candle-Light-Dinner oder romantisches Picknick zu zweit?

Gegenseitiges Vernaschen?

Hunger auf mehr?
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Kanomm-Bang Nah Muh trifft Braten mit Knödel 

Laut brummend erlosch der Traktorenmotor auf dem Parkplatz des Thai-Restaurants 

„Shai-Tin“. Der fromme Josef half seiner Mai-Lin galant beim Absteigen.

„Danhe, Josef, da ist freuhnlich fohn dir.“ Mit großen staunenden Augen sah sie ihn an.

„Dah, wir gehen hiin?“

„Ja freilich, Mai-Lin. Also ich muss gestehen, ich selbst war noch nie hier.“ 

Voller freudiger Erwartungen stampfte Josef los mit seiner potenziellen Partnerin Mai-Lin 

aus Thailand. Stolz bei ihm eingehakt, trippelte Mai-Lin auf Stöckelschuhen neben ihm 

her.

Einem Tisch zugewiesen saßen sie sich erwartungsvoll gegenüber. Wenn da bloß nicht 

dieses Sprachproblem wäre.

„I fühhle sehr wohhl“, brach Mai-Lin das Schweigen.

„Das habe ich gehofft. Du bist ja noch nicht lang hier in Bayern, aber dein Deutsch ist wirk-

lich schon sehr gut“, versuchte Josef die Stimmung aufzulockern.

„Die Karten, bitteschön“, rettete die Bedienung die Stimmung. Sie waren die einzigen Gäs-

te.

„Darf ich Ihnen vorab etwas zu trinken bringen?“

„Ja wohl, ein Maß Bier für mich“, sagte Josef prompt.

„Wir führen hier leider nur Flaschenbier. Wie wäre es mit einem Weizen?“

„Ja mei, dann nehm' ich das.“

Rasch wand sich die Kellnerin nun Mai-Lin zu.

„Was darf es bei ihnen sein?“

„Niee verstähen.“

Josef kam ihr mit einer ausgiebigen Geste zur Hilfe.

„Ahh … trinhen? Ähh … Singha.“

„Das gibt es bei uns leider nicht. Wir verfügen ausschließlich über Getränke, die in der 

Karte vermerkt sind.“

Nervös zeigte Josef auf die Karte.

„Ah … Hahen Sie Sake?“

„Einen Sake also? Selbstverständlich, kommt sofort.“

Eilig brach die Bedienung auf und Josef sackte vor Erschöpfung auf seinem Stuhl zu-

sammen. Wenn selbst die Getränkebestellung schon so ein Chaos war, was sollte es dann 

nur mit dem Essen werden?
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„Was du wiehlst essen? I nähme ,Som Tam'. I liiiiebe“, strahlte Mai-Lin ihn an.

„Also ich ..., ich weiß noch nicht. Vielleicht ,Kanu Kuh'?“, stammelte Josef.

„Wahh?“, laut kichernd beugte sie sich zu ihm. Der erste Körperkontakt, Josef wurde 

nervös.

„Ahh …du meinen „Kanomm-Bang Nah Muh“?

„Ja genau“, murmelte Josef. Er wurde rot. „Und so was als Mann“, dachte er sich.

Beschämt blickte er weg, doch Mai-Lin zwinkerte ihm liebevoll zu. Zum Glück übernahm 

sie die Bestellung, so eine Schmach wollte er sich nicht mehr geben. 

Als dann die Bedienung angerauscht kam und stolz die Teller vor den beiden platzierte, 

konnte Josef sich ein „Ja Himmel, Herr Gott noch einmal!“ nicht verkneifen. Vor ihm lagen 

zwei kleine Toast Scheiben mit Hühnerfleisch / Eimischung und Erdnuss--

Kokosnussrahmsoße.

„Duh beeten?“, fragte Mai-Lin erstaunt.

„Ja, ja natürlich. Gott, ich meine beten, das macht man hier als Katholik vor dem Essen“, 

stotterte Josef und errötete schon wieder.

Um nun jedes weitere Missverständnis zu verhindern, aßen sie schweigend und 

verständigten sich ohne Worte mit scheuen, versteckten Blicken oder einer zufälligen 

Berührung. Mai-Lin schien sich heimisch zu fühlen und Josef schluckte tapfer jeden 

Bissen hinunter.

„Morgen Abend werde ich sie in mein Stammlokal führen. Da gibt’s  wenigstens richtige 

Wurscht oder Braten mit Semmelknödel“, dachte der gemütliche Josef.

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, aber zum Glück auch darüber hinaus. 

Lisanne

Wenn ich dich sehe ...

Wenn ich dich sehe, wird mir heiß

Meine Augen kann ich nicht von dir lassen

Du gehst mir die ganze Zeit durch den Kopf

Ich will dich so gern bei mir haben

Du riechst so gut und stehst vor mir
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Ich kann meine Finger nicht von dir lassen

Was wäre ich nur ohne dich

Du fängst mich auf, wenn ich traurig bin

Bist für mich da, wenn ich dich brauch

Alle anderen interessieren mich nicht

Es bist nur du für mich

Mein Herz schlägt wie wild

Gefühle fahren Achterbahn

Jede Minute ohne dich ist verschwendet

Bist du nicht da, vermiss ich dich

An deiner Seite will ich alt werden

Oh Schokolade, lass mich nicht allein

Hot Chick

Rezept, wie man eine gute Freundin wird

Man nehme zu Beginn 500 g Offenheit und mische sie mit 500 g Verschwiegenheit, 500 g 

Ehrlichkeit und 250 g Zuverlässigkeit und rühre so lange langsam und behutsam bis uner-

schütterliches und bedingungsloses Vertrauen entsteht. Dann gebe man ein jederzeit 

offenes Ohr, 500 g in Verständnis aufgelöste Anteilnahme und 5 Esslöffel Hilfsbereitschaft 

hinzu.

Man siebe nun aus den 100 g gemeinsame Interessen den identischen Jungs-Geschmack 

heraus und mische sie mit gemeinsamen Abneigungen. Man rühre 100 g Respekt und 

genauso viel Toleranz unter und schütte 2 l Humor dazu. Dann füge man 1 Päckchen 

Fröhlichkeit und zum Ausgleich eben soviel gemeinsames Schweigen hinzu und knete die 

Zutaten bis sie eine gemeinsame Wellenlänge bilden.

Diese würze man mit Spaß und Lachen. Nicht vergessen sollte man das Bereitstellen der 

XXL-Packung Taschentücher, denn beim Zerkleinern der zusammen durchgestandenen 

Traurigkeiten und Liebeskummer kommt es häufig zu spontanen Tränenausbrüchen.

Als nächstes ist Achtung geboten. Vorsichtig und mit viel Feingefühl füge man eine Prise 

gut gemeinte und wohl dosierte Ratschläge hinzu.
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Zu guter Letzt fehlen nur noch 500 g Zeit, Engagement und Einsatz, die abschließend 

untergehoben werden, damit sie nicht ablaufen, bevor die Zubereitung abgeschlossen ist.

Als letzten Schritt bringt man das Gemisch an einen sicheren Winkel seines Herzens, 

pflegt und umsorgt es täglich und lässt es unter Beobachtung und ständiger Hinzugabe 

von Zuneigung so lange gehen bis tiefste und nie endende Freundschaft entsteht.

Kathrin

Ode an den Fleischklops

Groß und saftig, weich und klein.

Wie soll der perfekte Fleischklops sein?

Rund und lecker berührt er meinen Gaumen

Hätte ich's nicht selbst geschmeckt;

Ich könnt's nicht glauben

Gern gesehen in der Bolognese

Frisch überbacken mit goldenem Käse

Neben einem guten, trock'nen Wein,

Der gütig meine Lippen 'netzt,

muss immer auch ein Fleischklops sein!

Und bliebst du mir im Halse stecken

Ließest mangels Lufte mich verrecken

So wäre ich trotzdem nicht in "Not"

Auf dass du in meinem Herzen weiterbrätst

Es wäre ein erfüllter Tod!

FS
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Rezept, wie man ein Streber wird

Zutaten (für eine Person):

10 kg Schleimspur, 20 EL Freundlichkeit, 30 EL Ordnung, 10 Pk. Hausaufgabenhefte, 5 l 

Medizin gegen Schwänzeritis, 5 kg Meldestoff, 4 große Messerspitzen Zeit, 1 große runde 

Brille

Zubereitung:

Die 10 kg Schleimspur auf 209 Schultage würfeln und alle 45 Minuten zum Kochen brin-

gen. Den Lehrer dadurch abschrecken lassen. Das Ergebnis mit 20 EL freundlichen 

Worten und 30 EL ordentlichen Schulheften und Hausaufgaben würzen und verfeinern, bis 

alle Klümpchen verrührt sind. Dabei 10 Packungen Hausaufgabenhefte unterrühren. Dann 

5 l Medizin gegen Schwänzeritis mit 5 kg Meldestoff vermischen. Es entstehen glänzende 

Noten, die nun angebraten werden. Vier große Messerspitzen Lernzeit hinzufügen, die 

den Streber zum wahren Intelligenzbraten machen. Zum Schluss den Streber sechs 

Schulstunden köcheln lassen und mit einer großen runden Brille auf der Nasenspitze 

servieren.

Tipp:

Als Getränk empfiehlt sich dazu eine große Flasche „Lexikon Brockhaus“.

Guten Appetit!

Christina

Ode an die Freude … mmmh … Früchte!

Dort kullerten sie hinfort,

das grenzte beinah' an Mord!

„Bleibet hier ...

… ihr gehört doch mir ...“,

schrie ich hinterher,

doch sie hörten mich nicht mehr!
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Sie waren weg – weg,

gelandet in irgendeiner Eck.

So musste ich mit Bananen vorlieb nehmen,

die hatte meine Mama mir schon immer gegeben:

als ich noch ganz klein war,

da wurde sie der Gefahr gewahr.

Ich liebte diese Frucht,

das traf meine Mutter mit voller Wucht,

wollte ich doch nur das Eine,

das war das ganz Feine!

Die Bananen sollten es also sein,

die mussten in den Obstsalat hinein.

Doch ganz braun waren sie geworden,

sie bereiteten mir fürchterliche Sorgen!

Weg damit in den Müll ... - nein!

So musste es was anderes sein ...

Die Äpfel, die mein Nachbar mir gegeben,

die sollte ich langsam verzehren.

Wo hatte ich die nur hingelegt?

„Ich habe sie doch nicht verlegt?!“

„Suchst Du was?“,

fragte mein Mitbewohner und wurde blass.

„Die Äpfel, mein Schatz“ -

„Ach die, die haben mittlerweile einen anderen Platz ...

… mein Magen hat sie freundlich aufgenommen,

er hatte ihren Ruf vernommen!“

Ich hatte es satt,

das war so typisch für mein Herzesblatt!

Die Lust war mir vergangen,

der Obstsalat nicht länger mehr mein Verlangen.

Oder doch?
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Auch ich hatte die Dosen mal gemocht!

Ich stürmte in den Keller,

machte es mir heller

und was sahen meine Augen und ich?

- Oh, nein, nein! Ohne mich!

Frische Apfelsinen, Äpfel und Bananen

hatten sich dort vergraben!

Nur eine Dose, die fand ich nicht!

Isabella

Rezept, wie man das Abitur besteht

Zubereitungsdauer: 13 Schuljahre

benötigte Kalorien: vom Taschenrechner nicht mehr anzeigbar

Zubereitung für einen faulen Schüler:

Man nehme 3 kg Fleiß und mische sie mit 1g persönlicher Intelligenz. Das Ganze verrühre 

man mit bloßen Händen 4 Jahre und mische noch eine Prise Unbefangenheit, Spaß und 

Schulhofspiele hinzu. Schon ist die Grundschule geschafft.

Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Dafür schlage man ein Päckchen Engagement und 

mündliche Beteiligung schaumig und hebe diese unter. Mit weiteren 6kg Hausaufgaben 

verfeinert lasse man diesen Teig 5 Jahre gehen. Jetzt backen Sie den Teig bei gefühlten 

40°C 3 Jahre und entnehmen Sie dann bitte ihre bestandene Abiturprüfung aus dem Back-

ofen.

Guten Appetit!

Lisanne
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Geiler Teig

Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles lecker wird? 

Hast du geweint, hast du gelacht, weil alles super schmeckt? 

Wo ist der Zucker, wo ist das Mehl? 

Es fehlt – es fehlt hier!

Du fragst mich, wo es geblieben ist.

Der Mixer kommt, der Mixer geht.

Er dreht und wendet sich.

Hast du die Stärke nicht gesehen,

die noch in die Schüssel muss?

 

Wo ist das Backpulver, wo ist die Schokolade? 

Sie fehlt – sie fehlt hier!

Du fragst mich, wo sie geblieben ist.

Wird alles lecker?

Wird alles schmecken? 

Wird alles munden?

Ja ich weiß, es wird 'n geiler Teig.

Uns war keine Mühe zu groß.

Nichts fehlt mehr.

Ja ich weiß, es wird 'n geiler Teig.

Hey, es wird sehr gut.

Es ist vollbracht.

Es ist vollbracht.

Es ist vollbracht.

Du brauchst Vanille-Zucker, du brauchst vier Eier. 

Du willst alles mischen.

Du rührst nach rechts, du rührst nach links

und alles vermischt sich.
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Wo ist die Backform, wo ist das Blech? 

Wie lang – wie lang backen?

Du fragst mich: Auf 180 Grad?

Wird alles lecker?

Wird alles schmecken? 

Wird alles munden?

Ja ich weiß, es wird 'n geiler Teig.

Uns war keine Mühe zu groß.

Nichts fehlt mehr.

Ja ich weiß, es wird 'n geiler Teig. 

Hey, es wird sehr gut.

Es ist vollbracht.

Es ist vollbracht.

Es ist vollbracht.

Der Ofen ist an, es ist schwer zu warten. 

Du siehst gespannt zu, wie die Muffins sich bräunen.

Du siehst sie aufgehen.

Sie kann nichts mehr zerstören. 

Weil du weißt, dass sie geil sind – dass sie geil sind!

Weil du weißt, dass sie geil sind – dass sie geil sind!  

Ja ich weiß, es war 'n geiler Teig. 

Uns war keine Mühe zu groß.

Nichts fehlt mehr.

Ja ich weiß, es war 'n geiler Teig. 

Hey, sie sind sehr gut.

Es ist vollbracht. 

Es ist vollbracht.

Es ist vollbracht.

Marleen
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Rezept, wie man ein nervtötender Lehrer wird

Man nehme 1 kg schlechte Laune und rühre 100 g Hektik unter. Man lasse diese 

Mischung eine Weile ziehen und aufgehen, bis die Schüssel beinahe überquillt. Man ver-

feinere die Mischung mit 1 Liter Demotivation, sowie 5 Esslöffeln Monotonie. Man trenne 

Dialog auf und würfle diesen klein, um ihn unterzurühren. Folgend erhitze man eine große 

Packung Hausaufgaben und schrecke diese mit 100 ml Schön-Gerede ab.

Dann fette man die Form ein, befülle sie mit dieser Masse und backe sie im Ofen bei 

200°C für mehrere Stunden, je nach Färbung des Teigs. 

Den fertigen Stutenkerl mit zwei Portionen Langeweile, einer Prise Humorlosigkeit und 

einem Rotstift garnieren und lauwarm im Klassenraum servieren.

Tipp: Servieren Sie jedem Schüler lediglich einen Stutenkerl. Bei erhöhtem Konsum steigt 

die Gefahr von zunehmender Übelkeit und Kopfschmerzen, die die Schüler dazu veran-

lassen, vermehrt zu Hause zu bleiben.

Isabella

Wahre Liebe

Wenn ich dich sehe wird mir heiß

Meine Augen kann ich nicht von dir lassen

Du gehst mir die ganze Zeit durch den Kopf

Ich will dich so gern bei mir habe

Du riechst so gut und stehst vor mir

Ich kann meine Finger nicht von dir lassen

Was wäre ich nur ohne dich

Du fängst mich auf, wenn ich traurig bin

Bist für mich da, wenn ich dich brauche
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Alle anderen interessieren mich nicht

Es bist nur du für mich

Mein Herz schlägt wie wild

Gefühle fahren Achterbahn

Jede Minute ohne dich ist verschwendet

Bist du nicht da, vermiss ich dich

An deiner Seite will ich alt werden

Oh Schokolade, lass mich nicht allein.

Hot Chick

Rezept, wie man eine gute Tochter wird

Zutaten:

500 g Ehrlichkeit

475 g Hilfsbereitschaft

200 g Vertrauen

150 g Verständnis

100 g Einsatz

1 offenes Ohr

250 g Aufrichtigkeit

150 g Beratung

150 g Geduld

eine Prise Ruhe

viel Liebe

Fügen Sie die Ehrlichkeit, die Hilfsbereitschaft, das Vertrauen und das Verständnis in einer 

Rührschüssel zusammen. Verrühren Sie die Zutaten mit einem Mixer bis eine cremige, 

gute Beziehung entsteht. Danach heben sie ein offenes Ohr und Einsatz unter.
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Das Gemisch in eine Form geben und bei 180° C auf oberster Schiene ca. 30 Jahre 

backen.

Nach dem Backen die Mutter-Tochter-Beziehung auskühlen lassen und über Nacht kalt 

stellen.

Am nächsten Tag schlagen Sie Aufrichtigkeit steif. Dann fügen Sie die Beratung, Geduld 

und eine Prise Ruhe hinzu und mischen die Aufrichtigkeit gut.

Anschließend die Aufrichtigkeit über die Mutter-Tochter-Beziehung verteilen. Zum Schluss 

die Mutter-Tochter-Beziehung mit viel Liebe garnieren.

Marleen

Esstappen einer Liebe

Das erste Treffen an einem strahlenden Sommertag,

er lud sie ein zum Eis, flüstert, dass er sie mag.

Scheue Blicke, leises Lachen, errötende Wangen,

trotz alledem muss er um ihre Liebe bangen.

Die nächste gemeinsame Kirmes bringt Klarheit,

„Ich mag dich!“, auf ein Lebkuchenherz geschrieben,

der erste Kuss, er flüstert, es ist die Wahrheit!

Es sieht so aus, als wollten sie sich ewig lieben.

Nun bei den Eltern sich zur Liebe bekennen,

beim Familienessen die Dinge beim Namen nennen.

Die große Sorge, werden sie sich verstehen?

Man wird es wohl erst in der Zukunft sehen.

Zum ersten Jahrestag führt er sie zum Essen aus,

die letzten zwölf Monate waren so wunderbar

und so ist beiden ohne jeden Zweifel klar, 

aus der Beziehung kommen sie nie wieder heraus.
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Der nächste Schritt erfordert eine große Torte
und ein Festessen der ganz besonderen Sorte.

Es wird der zauberhafteste Tag im Leben,

kann es etwas Schöneres als die Hochzeit geben?

Es kann, das beweist der Kaffee am nächsten Morgen.

Die Nacht war kurz, wird aber nie vergessen werden,

sie fühlen sich als glücklichstes Paar auf Erden,

zurückgelassen sind all der Stress und die Sorgen.

Getränke stehen im Zentrum des folgenden Festes, 

denn die Handwerker und Helfer gaben ihr Bestes.

Zu feiern freudig nun endlich das Richtfest heute,

so stoßen mit Sekt an viele fröhliche Leute.

Saure Gurken läuten ein die kommende Zeit,

Übelkeit und Gelüste geben sich die Hand,

und sehr lange neun Monate gehen ins Land,

bis ein erster Schrei ankündigt, es ist soweit!

Babygeschrei und Wickeln bestimmen nun die Welt,

so sind Fertiggerichte, schnell auf den Herd gestellt,

abwechselnd mit restlicher lauer Babynahrung 

eine wiederkehrende kulinarische Erfahrung.

Der Weg der Kinder zum Erwachsenenleben,

gesäumt von Geburtstagskuchen und Lieblingsessen,

vom adventlichen Plätzchenbacken, unvergessen,

ist eine glückliche Erinnerung von den Eltern gegeben.

Es wächst die Einsamkeit, sind die Kinder aus dem Haus,

es scheint, als sei die Ehe am Ende, alles aus.

Schokolade wird der einzige Trost und Begleiter

Die große Liebe gescheitert? So geht es nicht weiter!
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Und so kommt es schließlich, wie es kommen muss.

Die Versöhnung, ein Liebesgeständnis, ein Eis, ein Kuss.

Und was bleibt am Schluss? Was soll man noch sagen?

Die Liebe, die Liebe geht doch durch den Magen!

Kathrin
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3) Alltags-/Familienleben

Aus „Ich“ und „Du“ wird „Wir“ ...

… oder drei? Oder vier?
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Harmonie

perfekte Voraussetzung

in allen Großfamilien

schön, ruhig – langweilig, trügerisch,

Betrug

Isabella

Es heißt Harmonie

H armonie ist Schönheit

A ber trügerisch schön

R ational unmöglich für

M enschen der Zeit - 

O hne, dass sie es sehen, denn

N iemand widerspricht, denn

I mmer sind alle still - 

E s heißt Harmonie ...

Isabella

Die bunte Alltagsmaus

Nicht jeder Alltag ist so, wie er scheint,

wenn man ein fröhliches Leben nicht verneint.

Eintönig und traurig scheinen die Menschen,

sie stoßen täglich an ihre Grenzen.
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Essen, Schlafen und Trinken,

in diesen Sachen könnte man versinken.

Geht man zur Schule und zur Arbeit,

ist gestrichen die ersehnte Freiheit.

Es ist nun an der Zeit zu begreifen:

Jeder Mensch fängt an zu reifen.

Bekommt man einen klaren Verstand,

löst sich das graue Alltagsband.

Sing aus vollem Halse, wenn du dich einsam fühlst,

mach eine Wasserschlacht, wenn du die Teller spülst.

Fang laut an zu lachen, wenn um dich große Stille herrscht,

du brauchst dich nicht zu schämen, wenn dich der Spaß beherrscht.

Vieles könnte man noch zeigen und erwähnen,

damit nicht sichtbar wird das schläfrige Alltagsgähnen.

Doch schließlich lebst du dein eigenes Leben,

bleib nicht nur an deinen Pflichten kleben.

Nun denk dir deine eigenen Abenteuer aus,

die dich verwandeln in eine bunte Alltagsmaus.

Christina
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Ernst des Lebens

Der nette fette Penner fegt den Weg wegen des Schnees – Dezember '10. Derselbe betet 

jedes Gebet gegen den Schnee. 

Er lebt neben der Elbe, der Herr Scheller, gedenkt stets gerne der Ferne, dem Jemen ...

Jeder Mensch schmettert dem Penner Scheller echte Werte entgegen. Er bedenkt jene.

Else stellte fest: Geld zerschmettert den Rest des Lebens. Jetzt bettelt er net mehr.

Eve stellte ernst fest: Perfekte Menschen brechen Ehen, denn se kennen keene Grenzen. 

Er ehte net mehr.

Ben stellte den Weg gehend fest: Wesen entdecken gerne den Rest der Welt … Jetzt geht 

Herr Scheller gen Jemen, schnell, schneller. 

Den Rest des Lebens lebt er perfekt, denn er kennt de Werte, denn Penner kennen den 

Ernst des Lebens ...

Lisanne & Isabella

Erlebnis beim Brotbacken

Brot hat jede Menge Formen.

Es gibt fast keine Normen.

Doch ich weiß zu berichten

von einem, das mich fast machte zu nichten.

Eines morgens stand ich auf und konnte mich nicht überwinden

zum Bäcker hinzufinden.

Ich wollte mir selber eins machen

- fang bitte nicht an zu lachen!

Das macht zwar heutzutage keiner mehr,

aber ich dachte: Das kann doch nicht sein so schwer!

Ein Mehrkornbrot war mein Einfall,

doch das war ein richtiger Reinfall.

Mir fehlten die Körner in großer Zahl-

das Mehrkornbrot sollte warten auf ein anderes Mal.
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Ich überlegte mir: Wie wäre es mit einem Baguette?

Das wäre doch wirklich einmal nett.

Doch mein Backofen war zu klein,

es war zu groß und passte dort nicht rein.

Daraufhin wollte ich ein Weißbrot machen,

aber mir fehlten schon wieder tausend Sachen.

Also wagte ich mich an Pumpernickel, sehr gesund,

doch der landete in meines Katers Mund.

Schließlich dachte ich an Stockbrot.

Was tut man nicht alles in der Not?

Der Teig war schnell gemacht.

Doch als das Feuer entzündet war,

erkannte ich die Gefahr.

Mein Garten brannte immer mehr, 

ich musste rufen die Feuerwehr.

Wär' ich bloß nicht so faul gewesen -

von diesem Vorfall muss ich noch lange genesen!

Ingrid

Alltagszoff – Passiert, oder?

Sohn: Mum, ich hau dann mal ab!

Mutter: Wie du haust ab? Darf ich wenigstens erfahren, wohin du wieder mal gehst?

Sohn: Das, werteste Frau Mutter, geht dich nicht im geringsten was an. Ich bin 

erwachsen.

Mutter:  Erwachsen? Mit 17? Das glaube ich kaum.

Sohn:    Was willst du eigentlich?

Mutter: Rede nicht in diesem Ton mit mir!

Sohn: Ach hör doch auf!

Mutter: Von dir lasse ich mir nicht das Wort verbieten! Und jetzt antworte mir auf 

meine Frage. Wo willst du hin?
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Sohn: Ist ja kein Geheimnis. Dennis schmeißt 'ne kleine Party. Mit allem was halt 

so dazu gehört.

Mutter: Mit allem was dazu gehört? Was meinst du damit?

Sohn: Ach, du weißt schon, du warst auch mal jung. Habe ich das Verhör jetzt 

überstanden?

Mutter: Nein, nein mein Freundchen. Erst möchte ich mich versichern, dass auch 

alles mit rechten Dingen abläuft. Was hast du dazu zu sagen?

Sohn: Was soll ich schon dazu sagen? Natürlich ist alles legal. Also ich meine fast 

alles.

Mutter: Ich habe dich gewarnt! Keine Drogen und exzessive Tätigkeiten, solange du 

noch nicht 18 bist und deine Füße unter ... 

Sohn: Ach Mama. Jetzt tu doch nicht so. Letztens habe ich in deinem kleinen 

schlauen Gesundheitsbüchlein gelesen, dass Cannabis in kontrollierten, 

kleinen Mengen gar keine so verheerende Wirkung hat.

Mutter: Was wühlst du in meinen Sachen 'rum? Vorher möchte ich bitte gefragt 

werden. Haben wir uns da verstanden?

Sohn: Ja genauso sehe ich das, wir haben uns verstanden und alles geklärt. 

Ironisch wirft er ihr eine Kusshand zu und verlässt mit knallender Tür das 

Haus. Seine Mutter bleibt verdutzt mit offenem Mund stehen.

Lisanne

Die Weihnachtsbescherung

„Hmm ... In diesem Haus duftet es aber fein.

Dort muss ich heut' Abend unbedingt einmal rein.

Die Kinder sind fröhlich am Spielen und Toben,

die werde ich heut' Abend recht kräftig loben.“,

dies dachte das Christkind ganz versonnen,

als es von dem Braten hat vernommen,

den die Frau des Hauses briet Jahr für Jahr sehr brav,
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wobei sie sich jedes Jahr aufs Neue übertraf.

Vor Weihnachten, da kaufte sie ein, wusch und schrubbte gar sehr

bis das Haus glänzte immer mehr.

Wenn sie mit allem um sich herum fertig war,

wurde sie erst wieder ruhig, wenn der Braten wurde gar.

Also setze sich das Christkind an das Küchenfenster

von wo alles so wirkte wie im Schaufenster.

Das Christkind freute sich gar sehr,

denn in der Küche war wirklich viel Verkehr.

Es war interessant und lustig zuzuschauen,

bis das kleinste Töchterchen den Kochtopf umgehauen.

Das heiße Wasser landet auf des Hausfraus Kleid

und richtet nun an ein großes Leid.

Die Frau vom heißen Wasser recht aufgeschreckt,

hat durch ihren Schrei das Baby aufgeweckt.

Dieses schreit nun wie am Spieß

und macht dem Geschwisterchen damit die Laune mies.

Es will entfliehen und läuft aus der Küche,

achtet jedoch nicht auf die Gerüche,

die dem Backofen entstammen.

Schon stößt es gegen die Kerzenflammen,

die Mutter fängt sie jedoch noch auf

und zieht das Baby nun herauf.

Sie setzt es auf den Stuhl und beginnt zu wischen,

doch aus dem Backofen kommt etwas dazwischen.

Es kommt heraus ein schwarzer Dampf,

doch in dem Moment kriegt die Tochter einen Bauchkrampf.

Die Mutter muss nun zu ihr eilen

und danach ihre eigenen Wunden verheilen.

Indessen kommt aus der Küche immer mehr Rauch,

füllen wird heute wahrscheinlich niemand seinen Bauch.

Die arme Mutter kehrt verschwitzt in die Küche,

ihr Herz hat schon tausend Brüche.

So hatte sie sich ihren Braten nicht vorgestellt.
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Nun ist sie doch vor der ganzen Verwandtschaft bloßgestellt!

Sie eilt also in die Küche mit schwerem Herzen,

sie ist wirklich nicht gerade aufgelegt zum Scherzen.

Da kommt die Tochter ihr entgegen mit strahlendem Gesicht

und erstattet der Mama folgenden Bericht:

„Mama, das Christkind war soeben hier,

auch wenn ich das noch nicht so ganz kapier.

Ich sollte dir liebe Grüße hinterlassen -

ich kann es immer noch kaum fassen.

Es schenkte uns etwas. Du darfst nun raten -

es ist ein funkelneuer, leckerer Braten.

Wir sollen ihn uns schmecken lassen

und du sollst bleiben ganz gelassen.

Es wünschte uns noch frohe Weihnacht'

und dann hat es mich nur noch angelacht

und ist entflogen in seiner Pracht.“

Ingrid

Wie ist die Natur?

beeindruckend und inspirierend.

erschreckend und grausam.

bezaubernd und wunderschön.

unberechenbar und traurig.

beruhigend und trostvoll.

voller Gegensätze.

Ein Spiegelbild für unsere Seelen.

Ingrid
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Alltagsstress

Ich fühle mich so leer,

ich schaffe bald gar nichts mehr!

Denn meine Arbeit ist so hart

und ich erledige Dinge aller Art,

auch bei mir zu Hause.

Ich brauche wirklich mal 'ne Pause!

Hab keine Zeit, um Essen zu machen,

deswegen gibt es nur noch Sachen,

die gehen leicht wie nix.

Wir essen fast nur noch Knorr Fix!

Wäsche wasche ich tagein, tagaus.

Das Waschmittel ist schon wieder aus

In meiner Pause brauche ich einen Joghurt,

bevor der Computer wieder surrt.

Zu Hause schmier' ich meinen Kindern das 

Brot,

dann ist für sie alles wieder im Lot.

Sie essen am liebsten Brot mit Wurst

und haben auch immer Durst.

Mein Tag war wieder viel zu lang.

Doch solange ich nicht um mein Leben bang,

ist alles okay und ich schau' in die Ferne,

denn meine Familie hab' ich gerne!

Marleen
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Schlüssel und Schloss

- Und ich drehe mich im Kreise und öffne jede Tür.

- Und du öffnest jede Tür? 

- Ja, das ... tue ... ich ...

- Was ist los?

- ... Normalerweise ... Was ist los?

- Mir geht es nicht so gut.

- Aber meine Pirouetten ...

- Die musst du heute einmal ausfallen lassen.

- Kannst du dich nicht trotzdem öffnen? Sonst ist mein Schnitt versaut.

- Warte bis der Schlosser da war.

- Nein, die Geduld habe ich nicht. Ich gehe zur Hintertür, mit der kann ich immer tanzen.

- Es tut mir so leid!

- Und ich drehe mich im Kreise und ich finde immer einen Weg.

FS

Ungleiche Partner

„Warum schlägst du mich?“

„Weil du es verdient hast ...“

„Habe ich dir denn Leid getan?“

„Weil du zu nichts Anderes zu gebrauchen bist ...“

„Warum das?“

„Du bist einfach zu stumpf!“

„Dann mach mich doch spitz!“

„Jetzt?“

„Kannst du es etwa nicht?“

„Ich weiß nicht ... Ich hab's noch nie getan.“

„Nee dann lass mal lieber.“

„Okay, ich hau jetzt ab“ Nick LasVegas
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Hänsel und Gretel

Es war einmal in einer Plattenbausiedlung in Berlin Kreuzberg, als es bei Familie Mandy 

plötzlich klingelte und der Hausfrieden damit empfindlich gestört wurde. Gretel war gerade 

dabei ihrem Bruder zu erklären, dass sie vielleicht schwanger sei und Probleme in der 

Schule habe. Sie hatte Angst vor der Schule, da es dort immer wieder zu Übergriffen kam 

und Mitschüler sich gegenseitig terrorisierten. Man muss  hinzufügen, dass es eine Haupt-

schule war. Hänsel war dies von seinem Elitegymnasium, das er besuchte, nicht gewohnt 

und aß lieber seine Pizza und trank seinen Eistee vor dem Computer als seiner Schwester 

noch eine Sekunde länger zuzuhören. Es klingelte nun ein zweites Mal. Nun endlich 

öffnete Gretel die Tür. Ein Mann in feiner Kleidung stand vor ihr und hielt ihr seinen Aus-

weis entgegen. Da Gretel nicht lesen konnte, musste sie ihm wohl oder übel glauben. 

Gretel fragte, was er hier suche. Darauf entgegnete er, sich in der Zwei-Zimmer-Wohnung 

umsehen zu wollen. Was blieb Gretel anderes übrig, als ihn dies tun zu lassen. Der Mann 

begutachtete sehr gewissenhaft zunächst das Wohnzimmer, in dem Berge von dreckiger 

Wäsche und alten Pizzakartons das Bild säumten. Ferner roch es nach Alkohol und Ziga-

rettenrauch. Gretel weinte und beleidigte den Mann vom Jugendamt mit Ausdrücken, die 

er noch nie zuvor gehört hatte. Sie klangen Englisch und weiß Gott nach welchen 

Sprachen. Damit konnte sie den Mann vom Jugendamt allerdings nur vergeblich be-

schwichtigen. Dieser war bereits im zweiten Raum, der das Schlafzimmer sein sollte, da 

überall Bettwäsche herum lag. Dazwischen saß Hänsel an seinem großen PC, an dem er, 

wie es schien, Ego-Shooter spielte, wenn man die Maschinenpistolenschüsse richtig 

deutete, die aus den Lautsprechern rechts und links neben seinem PC dröhnten. Nach-

dem der Mann vom Jugendamt fragte, wo wohl die Eltern seien, gab Gretel zur Antwort, 

dass sie es nicht wisse und sie vielleicht morgen oder übermorgen wieder kommen 

würden. Das hatte doch keinen Sinn und so nahm er die beiden Kinder mit hinaus in sein 

Auto. Sie fuhren weiter, raus aus der Stadt, dem schäbigen Stadtgebiet, den die beiden 

Kinder noch nie zuvor in ihrem Leben verlassen hatten, da sie kein Auto besaßen und die 

Straßenbahnen, trotz der Schwarzfahrerei, nicht weiter als auf den Stadtplänen ver-

zeichnet fuhren. Ärgerlich! Jedenfalls kamen sie nach einigen Stunden im dichten Stadt-

verkehr in einem kleinen, scheinbar verlassenen Vorort von Berlin an. Sie fuhren zu einem 

Jugendheim. Gretel kannte derlei zu diesem Zeitpunkt nur aus dem Fernsehen. Die 

Supernanny kam mit einem bösen Blick aus dem Heim. Da Hänsel so genial war, warf er 

während der Autofahrt seine ganzen DVDs aus dem Fenster, um eine Spur zu legen, denn 
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er hatte letztens das Märchen Hänsel und Gretel studiert und darüber eine Analyse in 

Literatur geschrieben. Leider scheiterte sein Plan, da die Menschen auf der Straße diese 

einsammelten, aber die Spur nicht erkannten. Vermutlich kannten sie das Märchen nicht. 

Als sie in dem Jugendheim, das sich mitten im Wald befand, ihre Zimmer bezogen, 

wussten sie immer noch nicht, wie ihnen geschah. Gretel war wie immer am 

Herumschreien und beleidigte wieder einmal alle möglichen Personen und Dinge. Am 

nächsten Tag wurde es noch schlimmer. Die Supernanny brachte Hänsel bei, wie man 

Hausarbeiten erledigte, ihm, der dies nie tun würde. Seine Welt war das Lernen. Aber 

nicht nur Hänsel, sondern auch Gretel wurde beigebracht, wie sich vornehme Leute 

benehmen. Vier Wochen später prüfte sie das Benehmen der beiden Kinder, um sie auf 

das große Benimm-Treffen mitzunehmen, doch sie merkte, dass sie noch nicht so weit 

waren. Die beiden Kinder ahnten, dass irgendetwas nicht stimmte. Bei einer weiteren 

Prüfung, zwei Wochen später, verbrannte Hänsel absichtlich ein T-Shirt und Gretel fluchte 

beim Essen wieder einmal wild herum. Erschrocken von dem Verhalten der Kinder sperrte 

die Nanny die beiden in die Wuthöhle, aus der es, einmal gefangen, scheinbar kein 

Entrinnen mehr gab. Als die Supernanny diese nach sechs Monaten wieder öffnete, hörte 

sie zunächst kleine Lebenszeichen, dann kamen sie jedoch heraus und beschworen die 

Einsicht ihrer Fehler. Doch plötzlich, als sie am Ausgang waren und die böse Nanny noch 

hinter ihnen stand, drehten sie sich mit einem Satz um und stießen sie mit all ihrer Kraft, 

die sie mit dem letzten Mut der Verzweiflung noch einmal mobilisieren konnten, zurück in 

die Höhle. Die Tür noch schnell verschlossen, genauer gesagt den Fels vor den Höhlen-

eingang gerollt, waren sie ein für alle Mal in Sicherheit. Nun, da sie niemand mehr 

kontrollierte und sie keine Vorschriften mehr beachten mussten, konnten sie in die Ecke 

mit den verbotenen Spielsachen. Auch ein Computer war vorhanden, den Hänsel gleich 

mit in den Gemeinschaftsraum nahm. So konnten sie in Frieden leben, niemand vermisste 

sie und die Supernanny.

Le Clanché
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4) Liebeskummer & Trennung

Er schreit. Sie weint.

Alles aus und vorbei?

Tränen oder Erleichterung?

Wie soll es jetzt weiter gehen?
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Graphit trifft Rosa

"Ri-Ra-Rutsch einmal … Juchei!"

"Na toll ..."

"Huch! Welch Freude Ihrerseits … Was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen?"

"Sie, Sie … Grauschnabel!"

"Ich heiße Graphit, Faber Graphit, wenn ich bitten darf."

"Wie Sie wollen."

"Und Sie, gnädige Dame?"

"Dina 4, Rosa Dina 4."

"Sie Sind schön, überaus … Rosa."

"Danke, Sie grobschlächtiger Kerl. Würde es Ihnen etwas ausmachen etwas 

leichter aufzudrücken? Sie haben ja keine Ahnung, was das für Folgen haben kann, 

für jemand so zartes wie mich!"

"Die da wären?"

"Ich bekomme Falten!"

"Und so hat jeder seine kleinen Probleme, gnädige Dame. Ich werde mit dem Alter immer 

kleiner und irgendwann, tja, dann bin ich weg ..."

"Wie dramatisch? Wie schnell geht denn so etwas?"

"Das hängt ganz von meinem Schreiber ab. Ich gebe mir noch ein paar Monate ..."

"Wie traurig … Aber was machen Sie da eigentlich?"

"Tja, bis jetzt steht auf Ihrer Haut: 

Liebster,

ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll ... 

- und so weiter und so fort - 

ein Abschiedsbrief, ein Schlussstrich, finito! Aber es gefällt der Schreiberin nicht, Madame, 

Sie sind in Gefahr!"

"In Gefahr?"

"Sie sind nicht die Erste, mit der ich heute spreche und geschrieben habe ich heute auch 

stetig fast das Gleiche ..."

"Aber das bedeutet ja ...? - HIIIIILFEEEEEEE ..."

"Adieu, es war so schön mit Ihnen ...!"

Isabella
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Sklavin

Verraten, belogen, hintergangen

Vorbei mit Vertrauen

Nach vorne schauen

Vorbei mit Verlangen

Ein Teil geht verloren von mir

Für immer kaputt

Ein wenig wie Schutt

Und Asche, seit dir

Doch bleibt etwas da

Ganz fürchterlich nah

Will ich dir noch sein

Kann es nicht fassen

Und kann dich nicht lassen

Gehen, bist doch mein

Hot Chick

Sieben einsame Jahre

Erging es mir wie gejagtem Wild.

Erfuhr ich von der Endlichkeit des Lebens,

Leben wie wir es nie betrachtet haben.

Es ist der Tod, mit dem es wohl endet.

FS
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Der Ballon der Gefühle

Ich wusste nie, dass ich so ein bunter Ballon bin,

doch gefüllt mit Gefühlen ergibt alles einen Sinn.

Es gibt viele Möglichkeiten herumzufliegen

und jedes Mal wird etwas anderes siegen.

Bei einer falschen Begegnung spürt man schon das erste Kratzen,

bei einer Bruchlandung spürt man schließlich das Platzen.

Die erste Hoffnung macht sich breit, wenn man bei Freunden ist,

schön zu hören: „Ich tu' alles, weil du es bist.“

Doch der Neid hat schon seine List entdeckt,

wie ein Dieb stiehlt er dann die Hoffnung weg.

Es entsteht Hass, der schlimmer ist als ein Feind,

da er zugleich die anderen Gefühle ganz verneint.

Aus Wut entsteht Sehnsucht, dein ganzer Wille,

du bemerkst ihn, wenn du in dich kehrst in großer Stille.

Ein Höhenflug, wenn du zur Versöhnung bist bereit,

zeig auch andern die Freude, die dich vom Hass befreit.

Eine innige Umarmung ist nun das Zeichen,

das dem Leben gibt neue Weichen.

Der bunte Ballon der Gefühle hat nun die richtige Flugrichtung erklommen,

aller Neid, Hass und alle Wut wurden ihm genommen.
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Vergessen sind die Gefühle der Vergangenheit,

denn die Liebe ist nun das Licht in der Dunkelheit.

Auch wenn der Ballon einmal platzen sollte,

war es die Liebe, die es so wollte,

dass sie im schönsten Moment in die Tiefe geht

und unter den Menschen als größtes Gefühl weiter weht.

Christina

Dismorphophobie

Frank war ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Zumindest konnte jeder außer ihm 

selbst das von ihm behaupten, denn er sah das nicht so. Er konnte sich selbst nicht im 

Spiegel ansehen, denn sein eigenes Gesicht erschien ihm schrecklich missgebildet. Sein 

Kopf war zu groß, seine Augen zu klein, seine Nase zu breit und seine Lippen zu aufge-

dunsen. Jedes Mal, wenn er in den Spiegel sah, entdeckte er aufs Neue irgendeine 

Scheußlichkeit an sich. Er war nicht wütend oder verbittert ob seines Schicksals. Auf wen 

hätte er auch wütend sein sollen? Da war niemand, dem er die Schuld an seinem Zustand 

geben konnte. Wut hätte ihn nur verrückt gemacht, denn er hatte niemanden, gegen den 

er sie richten konnte, das wusste er. Menschen gab es keine mehr in seinem Leben, nur 

noch ihn selbst. Er hatte sich, als es mit seiner Dismorphophobie langsam schlimmer 

wurde, von allen distanziert. Von manchen im Guten, von anderen im Schlechten, aber er 

redete sich ein, es sei besser für sie und sich selbst. In der Öffentlichkeit sah man ihn nur 

selten und wenn man ihm doch mal auf der Straße begegnete, dann sah man nur einen 

Mann von durchschnittlicher Größe, der mit eingezogenem Kopf und nach vorne gezo-

genen Schultern durch die Straßen eilte, peinlich darauf bedacht niemanden anzusehen 

oder gar mit jemandem zusammenzustoßen. Wenn er sich so ans Tageslicht begab, 

pflegte er sich, bei jeder Art Wetter, mit einer Sonnenbrille, einem breiten Halstuch, das er 

bis über die Nase hochzog, sowie einem Pullover mit Kapuze zu vermummen, sodass 

niemand auch nur den kleinsten Blick auf sein missratenes Äußeres werfen konnte. 

Das Haus oder vielmehr die kleine Wohnung in einer der vielen Plattenbausiedlungen 
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Bielefelds, verließ er nach Möglichkeit nie. Natürlich musste er seine Höhle, wie er sie 

schon fast liebevoll nannte, bisweilen verlassen, um die nötigsten Dinge einzukaufen. 

Dieser Umstand hatte ihn minimalistisch werden lassen. Je weniger er benötigte, desto 

seltener musste er einkaufen. Die Zeit vertrieb er sich mit Schreiben. Er schrieb alles auf, 

worüber er nachdachte und das war teilweise zugegebenermaßen brillant. Doch sollten 

diese Schriftstücke niemals von anderen Augen betrachtet werden als den seinen, denn 

man kann sich denken, dass er den Teufel tun würde, es jemandem zu zeigen. 

Dismorphophobie. Erste Anzeichen dieser, nennen wir sie Störung, zeigten sich bei Frank 

im Alter von 16. Seine Eltern hatten von einem auf den anderen Tag das Land verlassen 

und alles zurückgelassen, auch ihren Sohn. An jenem Tag waren seine Eltern für ihn ge-

storben. Er wollte nicht wissen, warum oder wohin sie ohne ihn gegangen waren. Er war 

durchaus in der Lage, für sich selbst zu sorgen, zumal sie ihm außer einem geräumigen 

Haus auch eine stattliche Summe hinterlassen hatten. Es interessierte ihn nicht, warum, 

doch von diesem Tag an begann er, sich von seinen Mitschülern zu distanzieren. 

Diejenigen, die ihm näher standen, machten sich natürlich Sorgen, doch er verstand es, 

sie von sich fernzuhalten, sodass auch seine engsten Freunde sich irgendwann von ihm 

zurückzogen. Dann brach er die Schule ab, nachdem er zunächst immer öfter gefehlt hatte 

und schließlich überhaupt nicht mehr hingegangen war. Seine Noten waren 

überdurchschnittlich. Mathe und Naturwissenschaften hatte er durchweg mit Bestnoten 

belegt. Andere Fächer waren nicht weiter interessant für ihn gewesen, bis auf den 

Philosophieunterricht, den er bisweilen ausschließlich damit verbrachte, seinen Lehrer 

systematisch um den Verstand zu bringen, indem er ihm regelmäßig argumentativ den 

Boden unter den Füßen wegzog. Dann blieb er der Schule fern, seine Noten 

verschlechterten sich zusehends und eines Tages war er einfach verschwunden wie seine 

Eltern. Er hatte das Haus verkauft und sein Konto geleert. Danach war er auf und davon. 

Er traute sich immer weniger auf die Straße, mied seine Mitmenschen immer mehr und 

erreichte irgendwann den Zustand, in dem die Geschichte beginnt. 

Es war einer jener verhassten Tage, als es sich für ihn nicht mehr vermeiden ließ, seine 

asketische Gestalt zum Einkaufen zu bewegen. Er machte sich also auf, nicht ohne sich 

vorher anständig unkenntlich zu machen, und schlug den Weg zum nächstgelegenen 

Laden ein. Als er gerade die große Kreuzung ein paar Straßen weiter überquert hatte, 

hörte er kurzes, schrilles Quietschen von Reifen auf Asphalt und unmittelbar danach einen 

ohrenbetäubenden Knall. Er wandte sich um und die ganze Szenerie verlangsamte sich. 

Er gewahrte den schwarzen dreier BMW auf der Seite der Kreuzung, die zuvor in seinem 
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Rücken gelegen hatte, sah fliegendes blondes Haar und dann sah er ihr in die Augen. Der 

BMW hatte die rote Ampel bei voller Geschwindigkeit überfahren und die junge Frau fron-

tal gerammt. Jetzt sah Frank, wie der Körper der Frau, von der Wucht des Aufpralls merk-

würdig verzerrt, auf ihn zu geschleudert wurde. Sah ihre fliegenden langen Haare, sah ihre 

dunkelgrünen Augen, die vor Entsetzen weit aufgerissen waren und bemerkte, dass sie 

eine natürliche Schönheit ausstrahlte. Dann schlug sie zwei Meter vor ihm auf der Straße 

auf, hob noch einmal ab um sich in der Luft zu überschlagen und blieb dann mit ver-

drehten Gliedmaßen und verkrümmtem Rückgrat direkt vor Franks Füßen liegen. Ihr Kopf 

wandte sich zu ihm, als würde es von ihr ausgehen und sie sah ihn an. Er sah, wie sich ihr 

goldenes Haar langsam dunkel färbte, wie sich ein blutiger See rund um ihren Kopf auszu-

breiten und das Gold ihrer Haare durch einen bizarren schwarzen Heiligenschein zu er-

setzen begann. Er sah ihr in die Augen und sah, wie ihre verkrampften Gesichtszüge sich 

langsam entspannten, wie ihre Lider halb herabsanken und der Glanz ihrer Augen ver-

schwand und wie das Leben ihren Körper verließ. In diesem Moment fühlte er sich leben-

diger denn je. In dem Augenblick, als das Leben der Frau aus ihrem Körper geströmt war, 

hatte er sein eigenes Leben zum ersten Mal wieder in sich gespürt. Nun pulsierte es wie 

eine abgeklemmte Schlagader in ihm und wollte ausbrechen wie ein Vulkan. Er wandte 

sich um und begann zu rennen, fühlte, wie die Energie sich in ihm ausbreitete, und riss 

sich Halstuch und Sonnenbrille aus dem Gesicht. Er entledigte sich auch seines Pullovers 

und ließ alles zurück. Nie wieder wollte er sich verstecken. Er rannte und rannte, bis er 

nicht mehr konnte und selbst da spürte er die Wogen des Lebens nur umso stärker in sich. 

Seine Lungen brannten und seine Muskeln schmerzten, doch er empfand es als seltsam 

angenehm. Er genoss das Gefühl der Unbeschwertheit, das er bereits vergessen hatte 

und das nun einen Zustand höchster Euphorie hervorrief. Er ging in den nächsten Laden 

und kaufte alles, was er brauchte und noch einiges mehr, was er seit langem nicht mehr 

getan hatte. Mit vollbeladenen Armen schlug er den Weg in Richtung seiner Höhle ein. Der 

Name kam ihm auf einmal lächerlich vor. Er setzte sich auf eine Parkbank und lauschte 

den Vögeln, nahm sich einen Apfel aus einer der zum Bersten gefüllten Einkaufstaschen 

und biss voll Wonne hinein. Der Geschmack löste weitere Freudenfeuer auf seinem 

Gaumen aus und er biss ein weiteres Mal hinein und seufzte entzückt. Als er den Apfel 

verzehrt hatte, begab er sich nach Hause. Dort vollzog er das, was man wohl am 

treffendsten als Fressorgie bezeichnen kann. Er hörte erst auf, als er bei jedem Bissen 

würgen musste und fiel mit einem Lächeln auf den Lippen in einen tiefen traumlosen 

Schlaf.
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Er erwachte voll freudiger Erwartung ob der vielen Freuden, die der neue Tag mit sich 

bringen würde. Er schwang sich von dem Sofa herunter, auf dem er eingeschlafen war 

und ging beschwingten Schrittes ins Badezimmer. Doch er prallte vor Schreck zurück. Aus 

dem Spiegel sah ihm jene altbekannte Fratze entgegen, die ihn zu dem Menschen ge-

macht hatte, den er gestern hatte vergessen können. Er starrte fassungslos auf sein 

Spiegelbild, dann krallte er seine Finger in die Badezimmertür knallte sie mit aller Kraft zu, 

holte aus und schlug so kraftvoll mit geballter Faust dagegen, dass er sie durchbrach wie 

ein Stück Rigips. Er hatte sich mit allem abgefunden. Er hatte mit der ganzen Gesellschaft 

abgeschlossen, doch jetzt hatte man ihm das Licht gezeigt und er wollte es zurück. Als er 

das Licht in den Augen der Frau hatte erlöschen sehen, war es passiert. Er war nicht 

dumm, er wusste, was er zu tun hatte. Es war falsch, doch es war der einzige Weg.

Als es dunkelte, verließ er in gewohnter Kleidung das Haus. Er hielt Ausschau. Doch ihm 

fehlte etwas. Er ging zurück ins Haus, öffnete eine der Schubladen seines Schreibtisches 

und nahm seinen verstaubten Autoschlüssel heraus. Er war lange nicht gefahren und sein 

Führerschein war auch nicht echt, sondern eine geschickte Selbstanfertigung, die eine 

nächtliche Polizeikontrolle mehr schlecht als recht überstehen würde. Aber sie erfüllte 

ihren Zweck.

Er startete sein Auto und fuhr es aus dem Hinterhof des Plattenbaus. Das Rotlichtviertel 

schien ihm auf einmal sehr attraktiv. Dort würde er finden, was er suchte. Und tatsächlich 

fand er sie. Blond, dunkelgrüne Augen. Er nahm sie sofort mit und fuhr mit ihr um die 

nächste Ecke, wo er sie mit einem gezielten Schlag an die Schläfe außer Gefecht setzte.

Die Frau fand sich in der Höhle wieder. Sie kam nur langsam zu Bewusstsein. „Aaah, du 

bist endlich wach.“, sagte Frank. „Falls du dich fragst, was das soll, werde ich es dir erklä-

ren.“ Und er erzählte ihr seine Geschichte, ohne eine Einzelheit auszulassen. Besonders 

den gestrigen Tag breitete er besonders aus. Die Angst und die Vorahnung ließen die 

Frau, die bisher kein Wort gesagt hatte, laut aufschreien. Doch kein Laut drang aus ihrer 

Kehle, denn ein Knebel fesselte ihre Zunge. Tränen rannen Franks Wangen herab, als er 

flehte: „Bitte! Du musst verstehen. Ich kann nicht anders!“ Er hob ein Messer und legte es 

ihr an die Kehle. Sie versuchte zu schreien und drehte den Kopf weg. „Sieh mich an!“, 

brüllte Frank auf einmal. Sie wandte ihm den Blick zu. „Es wird schnell gehen. Das ver-

spreche ich.“ Und mit diesen Worten zog er das Messer durch. Er blickte ihr während-

dessen tief in die grünen Augen und versank darin wie in einem Meer, das ihm neue 

Frische spendete. Das Blut, das spritzend aus der klaffenden Wunde quoll und ihn besu-

delte und das gurgelnde Geräusch, das sich dem Schnitt entrann, bemerkte er nicht. Er 
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versank immer weiter in diesen Augen und saugte ihr Leben in sich auf. Dann war es vor-

bei. Der Blutfluss kam in kleineren Fontänen. Und die Augen der Frau waren leblos und 

matt. Frank war in der Lache aus Blut zu Boden gesunken. Er war wie elektrisiert. Es hatte 

funktioniert. 

Leo

Hildegard

Sie war meine erste große Liebe, Hildegard!

Wir hatten eine super Zeit und der Tag, an dem wir uns kennen lernten, war der beste 

meines Lebens. Unsere letzte Nacht verbrachten wir in einem Club und die Elektrofikke 

dröhnte uns in den Ohren. In dieser Nacht drehte sich alles um uns beide, doch plötzlich 

fragte sie: „ Was ist nur mit dir los? Was soll dieser Affentanz?“ Ich verstand gar nichts, 

doch das waren ihre letzten Worte zu mir, sie verschwand. Ich war am Ende und trank 

etliche Cocktails und andere süße Getränke, sodass ich einen Zuckerschock bekam. Ich 

wachte im Krankenhaus wieder auf. Was war los? Wohin ist die Nacht gegangen? Ich 

hatte überall dunkle Flecken und weiße Verbände, ich fühlte mich wie ein Pandabär. So 

war ich wohl auch zu Hildegard gewesen, ich hatte sie geliebt, wie das Licht, mich jedoch 

verhalten, wie ein Pandabär, groß, faul und unsensibel.

Ich dachte über unsere Beziehung nach und mir wurde klar, irgendwie liebe ich das, das 

Drama mit ihr. Ich musste also um meine Hildegard kämpfen und das ging am besten mit 

einem Lovesong und so schrieb ich noch im Krankenhaus den „Superschnitzellovesong“.

Als ich ihn einige Tage später unter ihrem Balkon zum Besten gab, war Hildegard jedoch 

wenig beeindruckt.

Ich war verzweifelt, jedoch blieb mir nichts anderes übrig, als sie nochmals um Verzeihung 

zu bitten und ihr zu versichern, dass wir spätestens in 1000 Jahren wieder zusammen 

glücklich sein würden.

SexyGirl
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Verzeihen

Vergeben vergessen

So furchtbar schwer

Wie soll das klappen

Unmöglich

Hot Chick

Neuanfang

Sieh die Kirschbäume,

So lass uns neu anfangen,

Wenn sie im März blüh'n.

FS

So verschieden und doch vereint

Ein sonniger Samstagmorgen lud zu einem Ausflug auf den Spielplatz ein. Jenny, die drei-

jährige Tochter von Jan und Jana, liebte solche Tage über alles. Dort traf sie immer auf 

ihre gleichaltrigen Spielgefährten, mit denen sie sich im Sand und auf der Rutsche aus-

toben konnte.

„Mum, where are we going today?“, fragte Jenny ihre Mutter, eine gebürtige Engländerin, 

mit so einem erwartungsvollen Gesicht, dass Jana zugleich zu schmunzeln begann. 

Jennys blonde Locken, ihre vielen Sommersprossen und ihre strahlend blauen Augen 

machten sie zum wahren Sonnenschein.

„Jenny, mein Liebling, nun sei doch nicht so aufgeregt. Wir gehen heute wieder zu deinem 

Lieblingsspielplatz.“, fiel der Vater ins Wort, wobei er seine Tochter liebevoll am Kopf 
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tätschelte.

„Ohjaaaa, Papa … können wir jetzt gehen?“ Sie konnte es kaum abwarten.

Gesagt, getan. Die ganze Familie samt Picknickkorb machte sich auf den Weg und nun 

hieß es, einen geeigneten Platz zu suchen.

Als dieser gefunden war, lief Jenny sofort zu den Schaukeln, von wo aus sie die Natur und 

ihre Umgebung gut beobachten konnte.

Plötzlich blieb ihr Blick bei einem jungen Mann hängen, der alleine auf der Parkbank saß.

Er sah traurig aus. Immer wieder holte er sein Handy hervor, schaute darauf und schloss 

dann für einen kurzen Moment die Augen. Dann öffnete er sie wieder und blickte sehn-

süchtig in die weite Ferne.

Jenny war noch jung, aber sie verstand sofort, dass dieser Mann Gesellschaft brauchte. 

Zuerst schaute sie sich jedoch nach ihren Eltern um, denn bei dem Gefühl, mit einem 

Fremden zu reden, war ihr nicht ganz wohl. Diese waren mit einem Mittagsschläfchen be-

schäftigt, sodass sich Jenny überwinden musste, in Richtung Parkbank zu gehen.

„Warum bist du denn so traurig?“, fragte sie ganz offen.

Überrascht hob der Mann mit den gestylten, braunen Haaren den Kopf. Mit so einem jun-

gen Gegenüber hatte er wirklich nicht gerechnet. Vorsichtig half er dem Mädchen auf die 

Parkbank und sagte dann zu ihr: „Na sowas, du bist mir ja eine fröhliche Überraschung. 

Wie heißt du denn überhaupt?“

„Ich bin Jenny. Und du?“

„Schön, dich kennen zu lernen, Jenny.“, antwortete der Mann, wobei er nun schon etwas 

munterer aussah.

„Ich heiße Kai und möchte dir nun kurz erzählen, warum ich so traurig bin. Also, weißt du 

was, ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin. Das Problem ist nur, dass sie auch ganz, 

ganz weit weg wohnt, deshalb vermisse ich sie so sehr. Und deshalb ist der Kai auch so 

traurig.“ Dabei kullerten dem Mann ein paar Tränen über die Wangen.

Als Jenny dies sah, sagte sie schnell: „Aber Kai darf doch nicht mehr traurig sein. Ich bin 

jetzt auch deine Freundin und bin bei dir.“

Bei diesen einfachen Worten musste Kai schmunzeln und entgegnete: „Ja, ich weiß, 

Jenny, mir geht es jetzt auch schon viel besser.“

Ein älterer Mann, der das Gespräch der beiden belauscht hatte, kam nun verwirrt um sich 

schauend auf die Parkbank zugeeilt. Jenny war die Erste, die blitzartig vor ihm zurück-

schreckte. Mit seinen ungepflegten Haaren, der Bierflasche in der Hand und dem grimmi-

gen Gesichtsausdruck sah er auch wirklich unheimlich aus.
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Zuerst etwas nuschelnd und dann mit einem lauten Rufen sprach er auf die beiden jungen 

Menschen ein: „Auch ich Herzschmerz ...“

„Was? Herzschmerz? Soll ich einen Krankenwagen holen?“, rief Kai ganz aufgeregt.

Der angetrunkene Mann zeigte nun auf sein Herz, so, als ob es um sein tiefstes Inneres 

ging. Er sagte darauf: „Nein, ich großen, großen Herzschmerz haben. Ich ganz allein. Du 

auch Herzschmerz haben, aber Mädchen dich trösten.“

Nun begriff Kai: Der Mann, der vor ihm stand, hatte großen Liebeskummer und hatte sich 

wahrscheinlich deshalb betrunken. Nun erwartete er, getröstet zu werden.

Jenny, die sich bisher ängstlich hinter Kai versteckt hatte, kam nun wieder hervor. So 

schlimm war der Mann gar nicht, er sah nur so aus. Sie hatte ihr kindliches Helferherz ver-

spürt. Sofort nahm sie die Hand des Alkoholikers und sagte liebevoll: „Sei nicht mehr trau-

rig, ich bin jetzt auch deine kleine Freundin.“ Dann packte sie auch die Hand von Kai.

An diesem Nachmittag waren zwei Männer von der kindlichen Art eines einzigen 

Mädchens angetan worden. Sie konnten nun wieder glücklich und voller Hoffnung in die 

Zukunft blicken. Der einfache Grund war die Begegnung mit Jenny. 

Christina

Verweilen

Zwei Minuten lass uns gehen

und uns dann im Kreise drehen.

Kannst du all die Vöglein sehen?

Spürst du die Winde wehen?

Bleib noch zwei Minuten lang so stehen,

ehe wir nach Hause gehen.

Es ist gleich der Magie von Feen,

welche dir den Zauber geben.
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Was zieht's dich weg zu den Meeren,

ich kann's nicht ganz verstehen.

Wenn du's kannst zu Hause nehmen,

solltest du nicht in die Ferne gehen.

FS

Nichts

Es ist

Wo ich es

Nicht finde - ist versteckt

Stirbt

FS

Eine Begegnung der Gedanken

Erwin setzte sich gerade auf die Bank des Spielplatzes, als er das kleine Mädchen sah, 

das ihn an die Geburt von Anna erinnerte.

Den Gedanken an das Schicksal seiner Tochter machte ihn krank. Er nahm einen weiteren 

Schluck vom allmächtigen Alkohol. Mit noch mehr Schlücken versuchte er dieses Leid zu 

vergessen und sich selbst zu zerstören. Immer mehr dachte er an die guten Zeiten seines 

Lebens, als er noch selbstbewusst und gut aussehend war und sich noch mit jungen 

Frauen wie Julia traf. 

„Was ist aus mir geworden? Ein obdachloser Ex-Sträfling und Alkoholiker. Hätte das meine 

Tochter gewollt?“ 

Er dachte an die Zeit, als Anna noch im Krankenhaus lag. Im Koma liegend dahin gerafft 
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durch den Mercedes eines herzlosen Menschen, der anschließend flüchtete und für immer 

verschwand.

„Warum musste sie nur sterben? Ein blondes kleines Mädchen mit einem reinen Herzen? 

Warum musste sich Julia auch umbringen? Und warum bin ich nicht tot?“

Nick LasVegas

Aufbruch

Wie und wann der Tod uns so schnell einholen kann,

Das hat uns doch gar nicht zu interessieren.

Und flüchteten wir vor ihm auf allen Vieren,

Dann spräche er einfach seinen magischen Bann.

So nimm dir die Zeit zum Überlegen,

Ob du hier weiter deine Zuflucht suchst.

Komm mit mir, ehe du sie verfluchst,

Deine Entscheidung dich nicht zu regen.

Spürst du denn nicht das nagende Fernweh,

Das brennende Verlangen nach Neuschnee?

Nur mit dir allein möchte ich es wagen.

Komm, lass uns einen Schneemann bauen,

Und uns endlich trauen.

Wir wollen in die neue Heimat fahren!

FS
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Charly sheen ganz traurig zu sein

Es war kein gewöhnlicher Tag im Leben des Charly Sheen. Heute sollte sich alles ändern. 

Er war immer der lustige Kumpeltyp gewesen, jeder mochte ihn als Freund und eben 

genau dies war Charlys Problem. Als er sich in der dritten Klasse auf der Rückfahrt vom 

Naturkundemuseum mit Jenny unterhielt, konnte ja auch niemand ahnen, was für Aus-

maße das haben sollte. Charly verliebte sich in Jennifer, die er von nun an nur noch liebe-

voll Jennchen nannte. Die frühe Schwärmerei entwickelte sich in eine tief verwurzelte 

Liebe und als Jennifer ihn kurz vor dem Abiball fragte, ob Charly mit ihr zusammen hin-

gehen wolle, schien das Glück perfekt. 

Denkste!

Der einzige Grund, warum sie ihn gefragt hatte war, dass ihr Herzblatt Thomas mit einer 

anderen hinging und sie nun die Karte der Eifersucht ausspielte. Dass Jennifer sonst 

keinen anderen fragen konnte und Charly schon ewig einer ihrer besten Freunde war, war 

wohl von Bedeutung, nur nicht positiv für Charly. Der Abiball wurde somit auch zu einem 

der schlimmsten Abende für den großgewachsenen Charly. Optimistisch wie er war, 

gestand er Jennchen seine Liebe, völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass diese 

Thomas liebte. Er kassierte einen Korb, Jenny sagte ihm zwar nicht direkt, dass sie ihn 

nicht liebte, aber durch ihr lauthalses Loslachen konnte er sich seinen Teil denken.

So kam es dann, dass Charly allein dastand und als etwas später die Absage seiner 

Wunschuniversität kam, war die Spitze des Eisberges erreicht. Er wusste nicht ein noch 

aus und so kam es, dass Charly Sheen sich am 26. September dazu entschloss, seinem 

Leben ein Ende zu setzen. Er quälte sich morgens aus dem Bett, um in der Apotheke 

Schmerztabletten zu besorgen. Er hatte gründlich recherchiert, mit einer Überdosis Ibu 

Hexal würde er das gewünschte Ergebnis erreichen. 

Draußen lag Schnee und die Straßen waren vereist, sodass er sich zu Fuß ein letztes Mal 

vor die Tür begeben wollte. Ohne Probleme bekam er dann in der Bärenapotheke auch 

drei Maxipackungen des gewünschten Mittels. Auf dem Rückweg wollte er noch ein letztes 

Mal Halt an seiner Wunschuniversität machen, die ihn verschmähte und somit in seinen 

Augen die Schuld an der Tragödie trug.

Den Blick nach unten gerichtet, zog Charly die schwere Holztür auf, um dann einen 

großen Schritt in das warme Gebäude zu machen. Warme Brauntöne prägten die 

Eingangshalle und die Unterhaltungen unzähliger Studenten prasselten auf ihn ein. 

Schnell senkte er den Blick wieder und ging zügig, mit großen Schritten zur Seite, bis er 
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an etwas stieß. Er war gegen eine Studentin gelaufen, sie war im Gegensatz zu Charly 

recht klein, hatte ein rundes Gesicht, das durch schwarze Haare gerahmt wurde. Sie 

drehte sich erschrocken um, als sie Charlys Ellenbogen im Rücken spürte. Mit einem 

freundlichen Grinsen sah sie zu Charly hoch und ihm fielen sofort ihre Grübchen auf.

Charly dachte an sein Vorhaben und die Wut, die er auf diese Uni hatte, er schaute das 

Mädchen an und sagte dann zusammenhangslos: „ Geh mir aus den Augen! Ich kann dich 

nicht leiden!“ Es klang unfreundlich und arrogant, aber eigentliche wollte Charly nur in 

Ruhe gelassen werden. Sie grinste immer noch und sagte dann: „Ja, wir müssen wirklich 

dringend etwas einkaufen, sonst verhungern wir noch.“ Charly schaute sie irritiert an und 

dann platzte aus ihm heraus: „Was redest du da?!“ Die beiden lachten und die schöne 

Unbekannte erklärte ihm: „Ich wollte auch nur etwas genauso Verwirrtes sagen wie du. Wir 

kennen uns doch gar nicht und du erklärst mir, dass du mich nicht magst, was stimmt denn 

mit mir nicht?“ Sie lächelte ihn verlegen an und überlegte, ob sie ihn nicht schon irgendwo 

gesehen hatte. Nein, sie kannte ihn nicht, aber fragte ihn, ob er nicht Lust auf einen Kaffee 

und weitere zusammenhangslose Sätze hätte. Charly stutzte, willigte dann aber ein.

Es war eine Situation, wie sie alltäglicher nicht sein konnte. Es gibt sie genau in diesem 

Moment bestimmt tausendmal. Eine Frau und ein Mann gehen zusammen Kaffee trinken, 

trotzdem sollte diese Begegnung Charly das Leben retten. 

SexyGirl

大好き

大好き... Ti amo ... Je t'aime ... Ich liebe dich! All die Jahre habe ich meine Gefühle für dich 

in mich hineingelebt ... mich nicht getraut es dir zu sagen, und nun ... und nun ist es zu 

spät. ZU SPÄT! Du verdammter Idiot, warum kannst du nicht EINMAL etwas richtig 

machen. Ich habe es doch schon immer gewusst, dass ich zu feige bin. Vielleicht wäre sie 

ja mitgekommen? Ach träum nicht, sie hätte doch nie etwas mit dir angefangen. Du bist 

einfach nicht ihr Niveau, und es ist gut, dass du jetzt tausende von Kilometern weit weg 

wohnst. Ob sie jetzt vielleicht an mich denkt?

FS
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Die Moral von der Geschicht'

Die Moral von der Geschicht'

Ich find sie einfach nicht

Ist sie etwa so schlicht?

Lügst du mir ins Gesicht?

Im Dunkeln kein Licht

Gefühle so dicht

Es nimmt mir die Sicht

Alles zerbricht

Die Moral von der Geschicht'?

Ich find' sie einfach nicht ...

Hot Chick
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Autorenverzeichnis

Christlich

          MatHe-Genie

    extravagante SchRift

    herzlIch

       sehr hübSch

      verantwortungsbewussT
 ordentlIich

     offeN
VolleybAll-Freak

Folk

Romantik

Erfinderisch

Düster

Ehrenvoll 

Rustikal

Irrsinnig

Checker

 Immer gut drauf

          iNtelligent

    Lächeln im Gesicht

       die Ruhe in Person

 lIebevoller Mensch

      ein Ass in Deutsch
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Informiert

Spontan

    unglAublich

 schreiBwütig

Engagiert

Liebenswürdig

         unternehmugsLustig

 einzigArtig

Party – Jeder Zeit

  Außergewöhnlich

  Sportlich

  Modebewusst

  Intelligent

  Niedlich

Klug

Athletisch

         sTark

Hilfsbereit

  PadeRborn

    SanI
        uNabhängig
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Mit Laura

   hAt man

 daUernd

     Riesen

 SpAß

                     Leger

        MEtal

         LOcken

Lebenslustig

Interessiert

Sympathisch

Aktiv

Neugierig

  SchwimmeriN
Energiegeladen

     IMmer ein offenes Ohr  
tollpAtschig

        Stille WasseR sind tief

       Loyal

       Engagiert

    krEativ

   stuNdenlange Gespräche
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Nett

Intolerant

Kommunikativ

      wolLüstig

Allwissend

Selbstsicher

 Primitv

 Humorvoll

wolllüstIg
    GentLeman

 Intelligent

 Partysüchtig

 Porno

Super Laune

Andauernd

Saulustig

Keine Pause

Immer

        dA
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