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Ihre Welt

Helena, ein tolles, wunderschönes Mädchen mit blauen Augen geht regelmäßig in

einen Jugendklub, wo sie viele Freunde hat. Die sind so in ihrem Alter. Sie ist 14

Jahre alt. In dem Jugendklub kann man Backen, Tischtennis spielen, Billard spielen

und Kraftsport machen. Es gibt auch viele Ferienaktivitäten, wie z.B. Schwimmen

und Bowlen gehen oder Verreisen; der Jugendklub ist in einem alten Haus. Damals

hat ein Polizist ein Projekt gemacht und daraus wurde der Jugendklub. Ein Garten

grenzt an den Klub. Einen Volleyballplatz gibt es auch. Der Klub ist in Marzahn in der

Allee der Kosmonauten, Poelchaustraße. Drinnen sieht es so aus: da stehen viele

Couchs, zwei Billardtische, zwei Tischtennisplatten und Tische mit Stühlen.

Dann gab es da noch einen Jungen, den Helena sehr toll findet. Er schenkt ihr sehr

viel Aufmerksamkeit und beschützt sie, wenn etwas ist. Sie fühlt sich sehr geborgen.

Er heißt übrigens Marvin. Die beiden machen echt viel zusammen und haben sehr

viel Spaß. Er ist ihr sofort aufgefallen, er war sehr stürmisch aber auch offen. Man

kann gut mit ihm reden, aber auch Streit haben. Sie würde alles für ihn tun. Sie ist so

verliebt in ihn; wenn sie ihm in die Augen guckt, kriegt sie Herzrasen. Sie hat so ein

Bauchkribbeln, wenn sie nur seinen Namen hört. Sie standen eines Tages vor dem

Tor des Jugendklubs und haben geredet, weil Marvin kaum noch Zeit für sie hätte. Er

war auch die ganze Zeit komisch zu ihr. Das fand sie nicht so toll. Deswegen haben

sie sich gestritten. Sie war sehr traurig und enttäuscht, weil sie sich schon so lange

kennen und noch nie Streit hatten. Ihm sind ein paar böse Wörter rausgerutscht, die

sie sehr verletzt haben. Sie hatten eine Weile keinen Kontakt, weil sie sich immer

aus dem Weg gegangen sind. Ein halbes Jahr ging es so. Sie hat ihn natürlich nicht

vergessen, aber ob es ihm auch so ging, wusste sie natürlich nicht. Doch nach dem

halben Jahr sind sie sich doch zufällig über den Weg gelaufen. Und dann fing bei

Helena wieder das Bauchkribbeln an. Alle ihre Freunde haben gesagt, dass Marvin

ihr nicht gut täte. Doch so stur wie sie, ist hat sie nicht darauf gehört. Sie haben sich

wieder jeden Tag getroffen und hatten viel Spaß, sie dachte, dass alles wieder gut

wäre. Bis Marvin ihr gebeichtet hat, dass er eine Freundin hat. Das hat Helena sehr

verletzt, sie ging eine Weile (1-2 Monate) nicht mehr raus. Sie musste sich jeden Tag

einreden, dass er ein Arschloch ist, um ihn zu vergessen. Sie hat dann wieder viel

mehr mit ihrer besten Freundin unternommen. Und so hat sie einen neuen Jungen



kennengelernt,  mit  dem sie jetzt  schon ein Jahr zusammen ist.  Er ist  Ausländer,

groß,  dunkelhaarig ,  gefühl-  und  verständnisvoll.  So  hat  Helena  sich  ihren

Traumfreund vorgestellt. Helena hat immer ein Kribbeln im Bauch. Sie ist einfach so

froh ihn zu haben.
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