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 Ab zur Hölle 

 Kapitel 1 

 
Heute stieg ich in den Bus ein, denn ich muss wieder zur Schule (auch genannt: 
Hölle oder Knast oder was mir sonst so einfällt). Es war sehr eng dort und sehr heiß 
und musste deshalb schwitzen, was ich nicht gerne tue. Schön, dass ich wenigstens 
noch einen kleinen Spalt von draußen sehe, denn wer will schon zugucken, wer alles 
telefoniert, simst oder sich langweilt. Ja toll und was habe ich jetzt davon, wenn 
jemand reinschneit und den Busfahrer beleidigt?!?! Jetzt ist es passiert! Sven und 
Spencer kamen herein und haben den Busfahrer beleidigt. Schön...und jetzt muss 
ich die ganze Scheiße von mir abtragen. Das nervt! Immer wird mir die Schuld in die 
Schuhe geschoben, nur weil ich ganz hinten sitze. 
Später haben wir die anderen abgeholt, darunter „Die Idioten“. Aber jetzt wurde es 
ernst: Lara kam herein und saß neben mir. Der schönste Tag meines Lebens. Ich 
gebe dir mal 10 Gründe, warum sie mich mag: 
 

1. Ich bin witzig 
2. Immer bin ich der dumme 
3. Ich passe nicht auf und wenn die Lehrer mich etwas fragen, dann stehe ich 

doof da und dann sagen sie: „Hast du nicht etwas besseres zu tun als nur 
Löcher in die Luft zu gucken?!“ oder „Sitze gerade!“ oder „Du bist so dünn. 
Lernst du nicht?“ (Tipp: Die letzte Aussage ist Schwachsinn) 

4. Ich gehöre nicht zu den Idioten! 
5. Auch nicht zu den Schlägern (Gewalttätige Jungs mag sie nicht, weil sie sonst 

Angst hat, dass sie ins Gefängnis kommen) 
6. Ich habe keine Angst vor dem Sensemann 
7. Ich gebe ihr immer etwas von meiner Schokolade ab, die ich immer in der 

Brotdose verstecke und wenn die Lehrer kommen ist sie schon längst weg 
und sie merken nicht, dass ich Schokolade habe, denn sie denken, das zu viel 
Zucker nicht gut ist. Zu viel! Es heißt nicht, dass ich so etwas jeden Tag 
mache, es denken nur die Lehrer, wegen einer Notlüge vor 2 Jahren....... 

8. Ich bin der ComputerExperte, denn ich mache so etwas schon seit 3 Jahren 
und ich kenne mich damit richtig gut aus. Nur mit der Elektronik und den 
Netzwerkgeschichten kenne ich mich so toll aus ? 

9. Ich habe ein Ziel: Flitterwochen bei den „White Cliffs Of Dover“. 
10. Sie mag mich und ich mag sie 

 
Auf jeden Fall muss ich wieder aussteigen. Und da ist sie: Die Geisterschule (oder 
Hölle). Heute nerven mich zwar alle wieder, aber ich bin froh, dass ich überhaupt 
noch die Schule und mein Leben überlebe oder lebe...... 
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