
 „Vielleicht ist es meine erste große 
Liebe…<3“, schreibt Magda unauffällig 
an ihre Freundin Lea auf Whats App. 
Die zwei Freundinnen kennen sich seid 
dem Kindergarten, sind in einer Clique, 
und erzählen sich einfach alles und zu 
jeder Minute. Gleich darauf antwortete 
Lea „<3 uhhh, hab schon Georgs Snaps 
gesehen, er steht voll auf dich!!!!! <3“. 
„Ja, hoffentlich mag er mich wirklich“, 
tippte Magda seufzend.

„Magda schau mal, hier habe ich 
einen Snap von Marvin gemacht. Der ist 
heute in der Deutsch-
stunde einfach einge-
schlafen, das war so 
unpackbar!“, unter-
brach Georg Magda 
in ihren Gedanken. 
Beide mussten laut 
darüber lachen, bückten sich sogar vor 
Lachen und als sie sich ein wenig beru-
higten, schauten sie sich plötzlich ganz 
tief in die Augen. Magda grinste Georg 
an und Georg grinste Magda an.  Er 
wuschelt sich verlegen durch sein Haar 
und Magda blickt schnell zu Boden. 
„Warum schaust du gerade jetzt auf 
deine Füße, Magda??“, murmelt sie 
verärgert vor sich hin. 

Als sie aufschaut, hat Georg wieder 
sein Handy in der Hand, bereit für ein 
weiteres Selfie von den beiden. „Machen 

wir noch ein Letztes, bevor wir nach Hause 
gehen?“, fragt Georg aufgeregt. Magda 
nickt und ihre Nervosität legt sich wieder 
ein wenig. Beide lächeln, bereit für das 
nächste Selfie, und plötzlich küsst er sie. 
Ihr Herz klopft wie verrückt und die Zeit 
bleibt in diesem Moment stehen. Magda 
grinst von einem Ohr zum anderen und 
weiß nicht, was sie sagen soll. Georg 
schickt ihr anschließend das Kuss-Selfie 
und verabschiedet sich von ihr. Magda 
springt in Gedanken vor Freude in die 
Luft und ruft im nächsten Moment Lea 
an, um ihr alles genau zu erzählen.

Am nächsten Tag 
sehen sich Magda 
und Georg nur ganz 
kurz in der Schule, 
Georg schickt ihr aber 
ganz viele Snaps, 

hauptsächlich mit Selfies von ihm selbst, 
die Magda zum Lachen bringen. „Er ist 
wirklich witzig, das mag ich an ihm“, 
flüstert Magda zu Lea, die neben ihr im 
Geschichteunterricht sitzt. Dann schickt 
Georg ein Foto, wo Lea mit Hasenohren 
zu sehen ist, das zeigt Magda dann auch 
gleich Lea und beide müssen kichern. „Es 
wird jetzt ruhig gearbeitet!“, ermahnt 
die Lehrerin die zwei Freundinnen. 

Er ist wirklich witzig,  
das mag ich an ihm

Snap dir die große Liebe 
7. - 9. Schulstufe



Nach dem Unterricht treffen sich 
Magda und Georg wieder und er zeigt 
ihr 5 weitere Snaps mit Lea: auf dem 
ersten ist Lea mit einer Sprechblase zu 
sehen, in der „Ich weiß nichts und kann 
nichts“ steht. Auf dem zweiten Foto hat 
Georg Leas Brüste vergrößert mit dem 
Titel „Call me maybe“ versehen. Magda 
sieht die Snaps, grinst ein wenig, um 
Georgs Begeisterung zu erwidern, stellt 
sich aber innerlich die Frage „Ob Lea so 
begeistert davon ist?“ Magda nimmt ihr 
Handy raus und…..

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Was würdest du an Magdas Stelle 

tun?

•   Würdest du deiner besten Freundin 
schreiben? 

•   Warum macht Georg solche Snaps?

•   Wie wird sich Lea fühlen, wenn sie 
die Snaps sieht?

•   Wenn Magda mit Lea spricht, wird 
Georg sie vielleicht nicht mehr 
mögen

WEITERFÜHREND:
•   Was bedeutet „Recht am eigenen 

Bild“?

•   Was sind die Anzeichen für Cyber-
mobbing?

•   Was gibt es für Handlungsmöglich-
keiten bei Cybermobbing?
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