
Die Brieffreundin 

 

Heute ist es soweit! Ich fliege zu meiner fünfjährigen Brieffreundin Alison. Sie ist 16 Jahre alt und 

wohnt in New York. Ich bin richtig gespannt, wie sie in Wirklichkeit ist. So wie ich sie bisher 

kennengelernt habe, ist sie sehr nett und auch sehr hübsch. Sie hat blaue Augen und blonde 

lockige Haare.  

 

Nach dem Flug: Nun bin ich angekommen. Alison wartet bereits auf mich. Sie scheint froh, denn 

sie kommt auf mich zu gerannt und umarmt mich. Sie sieht genau so aus, wie ich sie mir 

vorgestellt habe. Sie ist sehr hübsch, hat ein kindliches Gesicht und ihr ihr Äußeres wird auch 

durch Markenklamotten unterstützt. Ich glaube sie hat bemerkt, wie ich sie bewundere und wenn 

ich mich nicht täusche, genießt sie dies sehr.  

 

Bei ihr Zuhause: Als wir bei ihr Zuhause angekommen sind, fragt sie mich : „Hey, sollen wir 

vielleicht für eine Weile in die Stadt gehen? So lernst du die Stadt besser kennen und kennst 

vielleicht später auch hier gut aus“. Dies habe ich dann direkt bejaht. In der Stadt sieht jeder Junge 

Alison an und kein einziger von diesen schenkt mir Beachtung. Es scheint, als wäre sie sehr 

begehrt bei jedem Jungen. Doch als plötzlich ein Mädchen sagt: „Oh mein Gott, was hat sie denn 

da an? Und wie sieht sie eigentlich aus?“, war das nette, selbstbewusste Mädchen, welches ich 

zuvor kennengelernt hatte, wie ausgewechselt. Sie war daraufhin kritikunfähig und unsicher, was 

durch das panische Flüchten aus dieser Situation deutlich wurde. Daraufhin versuchte ich ihr zu 

folgen, jedoch fiel mir dies sehr schwer, da die Straßen sehr überfüllt waren und man schlecht an 

den Personen vorbei kam. Nach stundenlanger Suche habe ich sie endlich gefunden. Sie saß 

weinend auf einer Treppe und während ich sie dort sah, wurde mir eins klar: Das selbstbewusst 

wirkende Märchen war in Wahrheit doch nur ein schüchternes, zerbrechliches Mädchen, das von 

allen geliebt werden will. 

 

(Berna) 


