
*Du bist einer meiner BFF <3 wenn ich 
es nicht zurückbekomme, heißt es, dass 
ich keine gute Freundin bin :-( . Jetzt 
habe ich ein Spiel für dich :-) Sende das 
an 15 Lieblingsfreunde* erscheint auf 
Amiras Handy. Ihre Cousine Leyla hat es 
ihr geschickt. Amira freut sich über die 
Whats App Nachricht, weil ihre Cousine 
wirklich eine ihrer besten Freundinnen 
ist. 

Sie sind beide neun Jahre alt, und 
stehen auch total 
auf KSFreak, weil er 
ihrer Meinung nach 
der beste YouTuber 
auf der ganzen Welt 
ist. „Wer sind meine 
15 Lieblingsfreunde?“, überlegt Amira 
kurz und schickt schon die Nachricht an 
Merve, Mia, Aline, Abigail, Sebastian, 
Isabella, Saanvi, Mark, Louis, Valentina, 
Emine, Leonie, Emma, Flo und natürlich 
an Leyla. Besonders gespannt erwartet 
sie die Reaktion von Flo, den mag sie 
irgendwie besonders gern. 

Von einigen bekommt Amira die 
Nachricht sofort zurückgeschickt mit 
vielen Herzen dazu. „Das sind wahre 
BFF“, freut sie sich. Flo hat leider nicht 
geantwortet, obwohl er die Nachricht 

schon gelesen hat. Danach scrollt Amira 
durch ihren Instagram Account, und 
schaut sich Videos von KSFreak an. 

Von Isabella bekommt sie plötzlich 
folgende Nachricht: „Ähmmm sorry, 
ich hasse zwar Kettenbriefe…aber.--> 
SCHICKT DAS LIEBER WEITER ICH HAB 
NACHGESCHAUT UND DAS STIMMT 
WIRKLICH… Hallo - ich bin Teresa 
Figaldo. Heut ist das 26. 

Jahr in dem ich 
tot bin. Wenn du dies 
nicht an 20 Personen 
weiterschickst, schlaf 
ich heute in deinem 
Bett—FÜR IMMER! 
Wenn du es nicht 

glaubst, gib meinen Namen bei Google 
oder Youtube ein. :O glaub mir, sonst 
bringe ich dich im Schlaf um.“ Amira läuft 
ein kalter Schauer über den Rücken, und 
sie überlegt kurz den Namen zu googeln, 
traut sich aber nicht wirklich. Deshalb 
schickt sie das lieber weiter, diesmal an 
20 Personen. 

Als Amira im Bett liegt, schießt ihr 
der Name Teresa Figaldo noch einmal 
durch den Kopf und sie schickt die Nach-
richt noch in ihren Klassenchat, damit ja 
nichts passiert.

SCHICKT DAS LIEBER 
WEITER ICH HAB 

NACHGESCHAUT UND DAS 
STIMMT WIRKLICH… 

Wenn du es nicht 
weiterschickst, dann….
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 Ihre Oma, die abends immer auf 
Amira und ihre Geschwister aufpasst, 
kommt noch in ihr Zimmer und will 
die kleine Lampe neben dem Bett 
ausschalten. Amira stoppt ihre Oma und 
sagt zögerlich: „Ich lass das Licht heut 
noch an, möchte noch etwas lesen.“ Ihre 
Oma schüttelt den Kopf, geht aber ohne 
etwas zu sagen wieder hinaus. Amira 
weiß genau so gut wie ihre Oma, dass 
das gelogen war. Amira will heut einfach 
alles sehen können, falls diese Teresa 
vielleicht doch vorbeischaut. 

Sie schläft in dieser Nacht sehr 
schlecht, wird ständig von Geräuschen 
aufgeweckt und träumt von Teresa. In 
der Früh wacht sie verschwitzt und völlig 
erledigt auf und ist froh, dass es vorbei 
ist. Ihre Mama fragt beim Frühstück 
nach, ob es ihr gut ginge. Amira über-
legt kurz, die Nachricht anzusprechen, 
entscheidet sich dann aber dagegen. 
„Mama nimmt so etwas eh nicht ernst“, 
denkt sie sich. In der Schule ist Teresa 
Figaldo ein großes Thema, da Sebastian 
und Saanvi sie auch gegoogelt haben 
und die Geschichte wahr ist. Amira geht 
auf Flo zu und fragt: „Was sagst du zu 
der Figaldo Nachricht?“. 

Er schüttelt nur den Kopf und erwidert 
kurz angebunden: „Alles Schwachsinn!“. 
Jetzt fühlt sich Amira noch unsicherer. 
Auf dem Weg nach Hause bekommt 
sie von einer unbekannten Nummer 
eine Sprachnachricht auf Whats App. 
Sie spielt sie ab und hört eine Compu-
ter-Stimme, die sagt: „Schicke das in 
zwanzig Minuten an zwanzig Leute. 
Wenn du es nicht tust, wird deine Mutter 
in fünf Jahren ermordet. 

Beeile dich, wenn du deine Mutter 
liebst.“ Amira ist total unter Schock, 
kann nicht glauben, was sie da hört. Sie 
ist ganz allein Zuhause, was soll sie jetzt 
tun? Sie liebt ihre Mama, das ist klar. 

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•  Was soll Amira jetzt tun?

•   Kennst du Situationen wie diese in 
der Amira steckt?

•  Warum hat Amira solche Angst?

•   Was würdest du in Amiras Lage 
tun?

WEITERFÜHREND:
•   Wie ist ein Kettenbrief aufgebaut 

und woran erkennt man diesen? 

•   Was gibt es für Handlungsmaß-
nahmen, bei einem Kettenbrief?
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