
Mein Typ war er nie. „Lisi mag die 
stillen, nachdenklichen Buben“, sagt 
meine Mutter immer. Aber Lukas ist nicht 
nachdenklich. „Zuerst denken, dann 
reden!“, davon hat er wohl noch nie 
gehört. Dafür sagt er oft witzige Sachen. 
Sogar die Lehrer müssen dann mitlachen. 
Still ist er auch nicht. Schon die Art, wie 
er in die Schule kommt, macht Krach: auf 
seinem Skateboard. Die Gehsteigkante 
nimmt er mit einem Ollie. Dann springt 
er vom Board und lässt es gegen die 
Stufen krachen, die zur Schule hinauf-
führen. Wenn das alle gesehen haben, 
verbeugt er sich. 

In den Pausen 
fuchtelt er am Gang 
mit seinem Handy 
herum. Jedem hält 
er seine Instag-
ram-Fotos ins Gesicht. Lukas in seinem 
Zimmer. Lukas bei der Geburtstags-
party. Lukas im Skatepark. Lukas beim 
Eisessen. Für alle Bilder benutzt er Filter. 
Deshalb sieht er darauf viel besser aus 
als in Wirklichkeit. Ich muss es wissen, 
Lukas geht in die Parallelklasse. Ich sehe 
ihn also jeden Tag.

Die meisten seiner Bilder sehe ich 
zweimal. Zuerst auf Lukas’ Handy. Und 
dann auf Sandras. Sandra ist meine 
beste Freundin und geht in meine Klasse. 
Sie ist echt verknallt in Lukas und ist 

ständig auf seiner Instagram-Site. 
„Sprich ihn doch einfach an!“, habe ich 
schon hundertmal gesagt. Aber sie traut 
sich nicht. „Ich möchte ihn erst besser 
kennenlernen. Deshalb schaue ich mir ja 
seine Fotos auf Instagram an“, sagt sie.

Ich glaube, Lukas mag Sandra auch. 
Sie schreiben sich seit einem Monat. Jetzt 
bekomme ich Sandra gar nicht mehr vom 
Handy weg. Sie liest mir vor, was Lukas 
ihr schreibt. Aber beste Freundinnen sind 
wohl auch dazu da, sich das anzuhören.

Heute war Sandra nicht da. Ich bin 
nach der Schule 
zu ihr nach Hause 
gegangen. Sandra ist 
total verheult in ihrem 
Zimmer gesessen, 
denn: Lukas schreibt 

ihr nicht mehr! „Antworte, bitte!!“, war 
ihre letzte Nachricht an ihn. Das war 
vor einer Woche. Aber Lukas hat nicht 
geantwortet. Sandra meint: „Sicher bin 
ich ihm egal. Sicher schreibt er einer 
anderen!“ Ich habe sie getröstet. Sandra 
sagt: „Wenn ich nur wüsste, wem er jetzt 
schreibt!“ 

Ich habe es ihr nicht gesagt. Ich habe 
so ein schlechtes Gewissen. Er schreibt 
nämlich mir.

Angefangen hat es vor einer Woche. 
Da ist Lukas’ Skateboard am Morgen 

Sicher bin ich ihm egal.  
Sicher schreibt er einer 

anderen!

Antworte, bitte!! 
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nicht gegen die Stufen vor der Schule 
gekracht. Sondern gegen mein Schien-
bein. Lukas hat sich tausendmal entschul-
digt. Dabei hat er mich an den Händen 
genommen und mir tief in die Augen 
geschaut. Dann hat er mich an seinem 
Arm über die Stufen hinauf in die Schule 
begleitet. Ein richtiger Gentleman. In 
echt ist er viel netter als auf Instagram. 
Und eigentlich auch hübscher. Ich sehe 
mir seine Bilder jetzt auch jeden Tag an. 

Außerdem schreiben wir uns ständig. 
Dabei war er einmal gar nicht mein 
Typ. Und jetzt sind wir wohl verliebt. 
Aber geht das? Ich habe lange darüber 
nachgedacht. Was ich tun soll, weiß ich 
trotzdem nicht.

„Lukas, wir können nicht zusammen 
sein. Sandra ist meine beste Freundin. 
Das verzeiht sie mir nie. Lass uns einfach 
so Freunde bleiben.“ Diese Nachricht 
habe ich gerade geschrieben. Wenn ich 
auf den weißen Pfeil tippe, dann taucht 
sie im nächsten Moment auf Lukas’ 
Handy auf. Oder ich lösche sie einfach 
wieder ... 

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Wenn Lisi die Nachricht abschickt, 

kränkt sie wahrscheinlich Lukas.

•   Wenn sie es nicht tut, hat sie 
ein schlechtes Gewissen Sandra 
gegenüber.

•   Sandra weiß nichts von Lukas und 
Lisi – soll sie es erfahren?

•   Würdest du die Nachricht ab- 
schicken? Warum? Warum nicht?

WAS DENKT IHR ZU DIESEN 
AUSSAGEN:
•   Lisi sollte sich von Lukas trennen 

und Sandra alles erzählen. Wenn 
sie eine wirkliche Freundin ist, wird 
sie ihr verzeihen.

•   Lisi sollte sich von Lukas trennen, 
aber Sandra nichts erzählen. Mit 
ihrem schlechten Gewissen muss sie 
selber fertig werden.

•   Lisi hätte sich gar nicht auf 
Lukas einlassen sollen, sie hat ja 
gewusst, dass ihre Freundin mit ihm 
zusammen ist.

•   Lukas ist Sandra nicht verpflichtet 
– es ist seine Entscheidung, mit 
wem er zusammen sein will.

•   Lisi hat dasselbe Recht wie Sandra, 
mit Lukas zusammen zu sein.

WEITERFÜHREND:
•   Was unterscheidet Freundschaft 

von Verliebtsein?

•   Was haben beide Beziehungen 
gemeinsam?

•   Sind wir für unsere Gefühle verant-
wortlich?
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