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mich ob ich mit ihm zusammen
sein wolle. Ich sagte natürlich ja,
wusste aber noch nicht, in welches
Schlamassel ich da geraten
würde! Nach sechs Tagen verliess
er mich, um mit meiner
Klassenkaeradin zusammen zu
kommen. Mir wurde Schlagartig
klar, dass er mich nur Benutzt
hatte, um mit seinem "Mädchen
der Träume"
zusammenzukommen. Ich dachte
zuerst, es würde mir nichts
ausmachen, am Nachmittag wurde
mir jedoch klar: Es machte mir
etwas aus, ich wollte die Wahrheit
nicht erkennen und rief ihn am
Nachmittag an, er sagte, dass er
nie eine Beziehung mit Gefühlen

anderen zu schützen oder mich
aufzuheitern. Kurz gesagt: Er war
langweilig! Als ich dann auf dem
Fussballplatz unserer Schule mit
einem Jungen geredet habe, den
ich sonst noch nie wirklich leiden
konnte, wurde mir klar: Ich habe
mich in ihn verliebt! Es traf mich
wie eine Ohrfeige: Dieser Junge
war der, den ich liebte! Als wir am
Nachmittag Werken hatten, hatte
ich Bauchschmerzen bekommen
und fing an, jämmerlich zu heulen.
Meine Kolleginnen gingen mit mir
nach draussen, um mich zu trösten
und am Nachmittag ging es mir
dann schon etwas besser. Am
nächsten Tag, es war Mittwoch,
kam Alec dann zu mir und fragte

afangen würde, da er doch schon
ach so viele Male verletzt worden
war. Wenn jemand verletzt wurde,
dann ich, denn ich wäre für ihn
gestorben, habe für ihn Hausarrest
riskiert und sogar meine
Schulkarriere. Seitdem ging es
Bergab, ich bekam immer
schlechtere Noten, hatte absolut
null Bock mehr zu leben, und fing
an, mich zu ritzen!
Bitte macht das auf keinen Fall
nach! Für die die nicht wissen was
ritzen ist: Man schneidet sich
willkürlich Arme, Beine und
vielleicht sogar den Bauch auf, um
seinen seelischen Schmerz zu
vergessen.
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Als meine Klassenkameradin mit
ihm schluss machte, dauerte es
keine Stunde und er hatte eine
neue! Sie wohnte in Deutschland
hiess Adrianna und er hatte sie
erst einmal in seinem ganzen
Leben gesehen! Ich konnte es
nicht fassen und war extrem
wütend. In dieser Zeit ging es mit
meinen Schulischen Leistungen
noch schlechter zu und her als
vorhin schon! Eines Tages ging
ich zu ihm, um ihm zu sagen, dass
ich ihn immer noch mag und dass
ich wieder mit ihm zusammen sein
möchte. Als wir fünf Minuten später
nebeneinander sassen, fühlte ich
plötzlich seine weichen, warmen
Lippen auf meinen und ich
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schmolz dahin, AUF
WIEDERSEHEN Vernunft! Ich
fragte ihn ob wir jetzt wieder ein
Paar seien und er bejahte. Ich war
wieder Glücklich und das wars...
oder eben auch nicht, später habe
ich von seiner Schwester Tyra
erfahren, dass er mich mit
Adrianna betrogen hatte und er es
nicht ernst meinte, wie er am
Telefon schon gesagt hatte: Keine
Beziehungen mit Gefühlen! Ich war
am Boden zerstört und fing wieder
an, mich zu ritzen. Am nächsten
Tag ging ich in der grossen Pause
zu ihm, um ihm meine Meinung zu
sagen, ich war wütend, traurig und
am Boden zerstört. Da ich das
ADS habe, kann ich mich nicht

sehr gut Konzentrieren und noch
weniger selbst beherrschen! Ich
fing an, auf ihn einzuschlagen und
ihn zu kicken, dumme Idee denn er
ist doppelter Schweizermeister im
Kickboxen bei den Junioren und
hatte mir am Ende fast das Genick
gebrochen. Es hatte nicht
wehgetan, jetzt der Hammer: Ich
liebte ihn immer noch, trotz Betrug
und allem anderen! Ich verstand
mich selbst nicht mehr und ging an
diesem Nachmittag zu ihm (mal
wieder) und fragte ihn, ob er mit
mir zusammen sein möchte. Auch
diesmal bejahte er. Wir machten
für den nächsten Tag ab und trafen
uns. In seinem Zimmer war es so
gemütlich und ich legte mich auf

sein Bett, zwei Minuten später
legte er sich neben mich. Er legte
seine Hand auf meinen Bauch und
fragte, ob er höher dürfe. Da ich
angst hatte, dass er mit mir
schluss machte, liess ich es zu und
er betatschte mich auf das
übelste!
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Und so ging es immer weiter. Er
lud mich auf einen Filmabend ein
und sahe den neuen Ghostbusters
Film. Zur Info: Seine Familie ist
reich! Plötzlich spürte ich seine
Lasst euch von keinem Jungen
bzw. Mädchen auf irgend eine
Weise zu etwas drängen, was ihr
selbst gar nicht möchtet!

Also, die ganze Geschichte von
vorn: Ich war eineinhalb Jahre lang
mit meinem Nachbar Noël
zusammen un liebte ihn wie keinen
zweiten, aber irgendwann wurde
ich es leid, denn er war so scheu
und traute sich nicht einmal, mich
auf irgendeine Art und Weise vor
--------------------------------------------Eure Autorin Alison<3
Die ist eine Geschichte, in der es
darum geht, wie ich mich im
Moment fühle und wie ich mir
helfen kann.

Ich LIEBE ihn!

