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Cem ist unterwegs zu seinem Kumpel Benno. Dieser begrüßt ihn breit grinsend und fragt:  
„Na, hast du schon den neuesten Snap von Niko gesehen? Alter, der zeigt voll das häss
liche Kinderfoto von sich, musst du unbedingt sehen. Aber warte, mach auf jeden Fall einen 
Screenshot, dann können wir das weiterschicken!“ Cem öffnet die App und kriegt das Bild an
gezeigt. Niko ist über und über mit Nutella verschmiert und hat noch dazu eine kurze Hose an, 
die in der Poritze festhängt. Über das Bild hat er lachende Smileys und einen „Long time ago“ 
Schriftzug gesetzt. Du zögerst, das Bild ist wirklich witzig, aber dir gefällt Bennos Blick nicht. 
Der hat noch irgendwas Uncooles mit dem Screenshot vor. Dir bleiben noch ein paar Sekun
den zum Entscheiden. Du hast keine Lust dich gleich von Benno beschimpfen zu lassen, was 
für eine „Pussy“ du doch bist. Andererseits möchtest du auch nicht derjenige sein, der Niko 
in eine blöde Situation bringt. Wer weiß, was Benno noch vorhat. Aber egal, es kann ja auch 
nur was Witziges sein. Kurzentschlossen berührst du das Bild und machst den Screenshot. 
Trotzdem hast du ein blödes Gefühl dabei.

Aktuell trefft ihr euch in eurer Klasse nur im Distanzunterricht. Heute ist im Mathe unterricht  
die Stimmung sehr angespannt. Eure Lehrerin versucht einen komplizierten Sachverhalt zu 
erklären, blöderweise hat sie Verbindungsprobleme und fliegt andauernd mitten im Satz aus 
dem Meeting raus. Als dies zum 5. Mal passiert, regt sich Isabell lautstark über die „hohle 
Ische“ auf. Sie imitiert sie sehr treffend und hat viele Lacher auf ihrer Seite. Deine Freundin 
Greta und du schreibt euch schon die ganze Zeit über die Chatfunktion. Jetzt trifft wieder eine 
Nachricht bei dir ein: „Ja, du hast absolut recht. Wenn Isa nicht selbst zu blöd zum Atmen 
wäre, könnte es ja eigentlich ganz lustig sein. Aber jemand der nix anderes kann als auszu
sehen wie ´n KardashianKlon sollte lieber mal die Schnauze halten“. Du grinst und willst gerade 
antworten, als dir auffällt, dass Greta dies aus Versehen an alle statt nur an dich geschickt 
hat. Sofort schalten sich Isabells Freundinnen ein und beschimpfen nun Greta auf´s Übelste. 
Ein paar Jungs haben sich demonstrativ zurückgelehnt und genießen das Schauspiel. Isabell 
selbst will vor allem eins von Greta wissen: „An wen war die Nachricht? Wer lästert da so fies 
über sie ab?“ 
Greta sagt dazu nichts, sie versucht betont lässig zu sein. Du möchtest ihr gerne beistehen, 
aber hast Angst, dass du dann die ganze Wut der anderen Mädchen abbekommst. Also hältst 
du einfach den Mund und hoffst, dass eure Lehrerin gleich wiederkommt und dann Ruhe  
in die Situation kommt. Schnell schickst du Greta ein Herz und FreundinnenEmoji und ein 
„thx“ dazu.


