
#Yasmin<3Ben #1Jahr #nochviel-
emehr #13luckynumber tippte Yasmin 
unter ein Foto von Ben und ihr, das 
sie vor dem heutigen Schultag auf 
Instagram postete. Die beiden sind seit 
einem Jahr zusammen. Im Laufe ihrer 
Beziehung haben sie ein gemeinsames 
Ritual zu ihren Monatstagen entwi-
ckelt: An jedem 13. des Monats trafen 
sie sich bei Starbucks und saßen an dem 
Tisch vor dem großen runden Fenster, 
wo sie gemeinsam die Menschen vorm 
Einkaufszentrum beobachteten. 

Die beiden gingen 
gemeinsam durch 
Dick und Dünn. Als 
sich vor wenigen 
Monaten Yasmins 
Eltern trennten, rief 
Ben Yasmin jeden 
Abend an und schickte ihr täglich einige 
aufmunternde Snaps. Es ist die erste 
große Liebe.

Vor der ersten Stunde trafen sich 
Yasmin, Ben und ihre gemeinsamen 
Freunde, wie jeden Morgen, bei der 
Bushaltestelle vor der Schule. Yasmin fällt 
Ben lächelnd in die Arme, Ben begrüßte 
sie nur kurz.

 Ihr Herz pocht vor lauter Aufregung 
zum großen Jahrestag. „Ben, Alter, du 
wirst nicht glauben, was gestern bei 
Fortnite los war!“, fiel Hasan Ben ins 

Wort und zog ihn mit einem Handschlag 
zu sich. „Komisch, ich dachte Ben spielte 
gestern auch Fortnite mit Hasan und den 
anderen“, schoss Yasmin durch den Kopf. 
Ihre Gedanken wurden von Marinas 
Bitte: „Komm schon Yasmin, bitte gib mir 
deine Mathe-Hausübung, ich muss sie 
abschreiben!“, unterbrochen.

In der Englischstunde liest Yasmins 
Klasse „Animal Farm“ von George Orwell. 
Dazu dürfen alle das eigene Handy 
verwenden, um Vokabel zu recher-
chieren. Yasmin findet das Buch ziemlich 

langweilig, aber das 
ist ihr egal, weil sie 
dafür jede Minute ihr 
Handy für Snaps und 
Instagram checken 
kann. „Ha, Livia 
findet das Buch wohl 

auch nicht so spannend“, dachte sich 
Yasmin, als sie Livias Snap sieht. Gleich 
danach leuchtet noch einmal Yasmins 
Handydisplay auf und etwas enttäuscht 
bemerkt sie, dass diese Nachricht wieder 
nicht von Ben ist, sondern Marinas neue 
Insta-Story zeigt. Yasmin kritzelt die 
Buchstaben B und Y auf ihren Tisch 
und ist wieder in Gedanken versunken. 
„Wieso erzählt Ben mir gestern, dass 
er nicht telefonieren kann, weil er Fort-
nite spielt und dann schiebt Hasan so 
einen Kommentar?“, fragte sich Yasmin 
gedanklich und schüttelt den Kopf.
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#13luckynumber
7.-10. Schulstufe



In der Pause will sich Yasmin nicht 
wirklich mit den anderen unterhalten, 
weil sie noch immer auf einen Post von 
Ben zum Jahrestag wartete. Aber nichts… 
die Schulglocke läutet, die 20-minütige 
Pause ist vorbei und Mathematik steht 
an. Da müssen alle ihr Handy abgedreht 
in der Schultasche haben, sonst wird es 
vom Mathematiklehrer für den restli-
chen Tag eingesammelt. „Ben schreibt 
mir sonst immer, irgendwas stimmt hier 
nicht…“. Außerdem hatte er kaum Zeit 
für uns in den letzten Tagen“, verlor 
sich Yasmin wieder in ihren Gedanken. 
Daraufhin schrieb sie Ben auf WhatsApp 
„Starbucks nach der Schule? <3“.

Bis zur letzten Stunde kommt von Ben 
keine Nachricht, kein Snap, nichts. Nach 
der Schule geht Ben auf seine Freundin 
zu und meint „Gehen wir jetzt gleich zu 
Starbucks?“. Yasmin nickte und lächelt 
erleichtert. In diesem Moment steckte 
Ben aber seine Hände in die Jackenta-
sche, anstatt, wie sonst immer, Yasmins 
Hand zu nehmen.

Sie trottet neben ihm her. Bei Star-
bucks war „ihr“ Platz beim großen 
runden Fenster nicht frei. „Ein weiteres 
schlechtes Zeichen“, seufzte Yasmin, als 
sie sich an einen anderen Tisch setzten. 
Yasmins Sorgen werden immer größer, 
und als Ben auf die Toilette verschwindet, 
greift sie ohne zu zögern zu Bens Handy, 
den Pin kennt sie sowieso….

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Wie fühlt sich Yasmin?

•   Welche Gründe gibt es, Bens Nach-
richten zu lesen?

•   Welche Gründe sprechen dagegen?

•   Welche Alternativen hätte Yasmin 
gehabt?

•   Was würdest du an Yasmins Stelle 
machen?

WEITERFÜHREND:
•   Wie wichtig ist das Thema Privat-

sphäre? 

•   Vertraut man anderen Menschen 
weniger, wenn soziale Netzwerke 
im Spiel sind? 
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