Liebe Sissi!
Ich bin von zu Hause weggelaufen, weil Lukas mich betragen hat mit einer aus seiner Klasse. Aber es
geht noch weiter. Meine Eltern wollen sich trennen, weil sie es nicht mehr aushalten miteinander
und noch dazu wurde ich geschlagen, weil ich nicht putzen wollte und schlechte Noten in der Schule
habe. Sag Lukas bitte, dass Schluss ist mit uns. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich habe
sehr viel Geld mitgenommen und etwas zu essen. Du sollst wissen, dass ich dich sehr gern habe und
ich unsere gemeinsame Zeit genossen habe. Sag meinen Eltern, dass ich nicht nach Hause kommen
werde und sag meinem Bruder Max, dass ich ihn sehr lieb habe.
Deine Pamela
(Brikena Collaku, 2D)

An alle!
Liebe Familie, Freunde und Lukas. Es tut mir sehr leid, aber ich werde euch nie wieder sehen. Ich bin
nämlich weggelaufen. Ich habe es dass, dass mich Mutter und Vater immer anschreien. Das ist sehr
gemein von euch. Macht euch keine Sorgen, ich bin gut aufgehoben. Ich bin nämlich im Kinderland.
Lukas, ich liebe dich sehr, aber es tut mir leid, du kannst nicht mitkommen. Sissi, hoffentlich findest
du eine neue „beste“ Freundin, weil ich komme erst wieder wenn ich 19 bin. Bis dahin hast du mich
sicher vergessen.
(Marina Stametic, 1A)

Liebe Sissi!
Du bist die beste Freundin, die ich je hatte, aber meine Eltern wollen meinen Hund Wolfi
wegschicken und du weißt wie sehr ich ihn liebe. Mit Lukas werde ich eine Fernbeziehung führen. Ich
werde dich sehr vermissen und ich werde dich nie vergessen. Du bist echt die Beste!
(Engla Panjikkaran, 2D)

Liebe Mum, lieber Dad!
Ich werde nie wieder nach Hause kommen, weil ich kein Leben mehr habe. Der Max schläft mich
andauernd, mein Freund hat Schluss gemacht, ich habe schlechte Noten und das Allerschlimmste ist,
dass meine Freundin Sissi die Freundschaft abgebrochen hat. Im Kinderland jedoch werde ich nie
geschlagen, habe nur Einser und auch eine beste Freundin, die immer für mich da ist. Es tut mir leid,
aber ich habe mich so entschieden.
Eure Tochter Pamela, die euch trotz allem sehr lieb hat
(Dara Koldas, 1A)

Liebe Mama und Papa!
Ich bin von zu Hause weggelaufen, weil ihr mich immer anschreit und ihr euch immer streitet. Und
ich habe auch Angst, dass ihr mich in die Hauptschule schickt. Ich habe ja nur Sissi hier im
Gymnasium und Lukas. Die anderen sind immer so gemein zu mir und ich weiß nicht warum. Das ist
jetzt mein Abschiedsbrief an euch. Es tut mir leid, aber ich komme nie wieder zurück, hoffe aber ihr
bleibt immer gesund und streitet euch nicht. Ab jetzt bleibe ich für immer im Kinderland! Sagt das
bitte auch Sissi und Lukas! Sagt ihnen, dass sie mir keine Briefe schicken sollen und auch nicht
anrufen sollen. Doch sagt Lukas, dass ich ihn immer lieben werde und Sissi, dass sie immer meine
beste Freundin bleiben wir!
Eure Pamela
(Berna Özün, 2D)

