
Liebe auf den ersten Blick.

1. Sie hat sich an den Nebentisch gesetzt und ruhig ihren Hamburger gegessen?
2. Sie hat nur mit mir getanzt.
3. „Ich habe es schon gefunden”, hat sie geantwortet und ist mit einem dicken Buch unter 
dem Arm weggegangen. 
4. An der nächsten Station hat der Zug angehalten und sie ist ohne ein Wort ausgestiegen.

„Ich war in der Disko. Dort habe ich sie getroffen. So schöne Augen habe ich noch 
nie gesehen! Ihr langes braunes Haar, tolle Figur – das vergesse  ich nie! (?) Dann 
ist sie aber verschwunden – wie Aschenputtel. Leider hat sie aber keinen Schuh 
verloren...”

„Ich bin mit dem Zug zu meiner Oma in die Berge gefahren. Der Zug war voll. Ich 
musste im Korridor stehen. Zuerst war ich sehr unzufrieden, dann aber habe ich 
sie bemerkt – blondes, kurzes  Haar und fröhliche Augen, die mich angelacht 
haben. Da habe ich festgestellt, dass sie sportlich angezogen war und einen großen 
Rucksack hatte. „ Sie fährt bestimmt nach K.” - habe ich mir gedacht und mich 
gefreut. (K. ist  eine keine Stadt und ein bekannter Erholungsort. Hier wohnt 
meine Oma). Dieser  Gedanke war aber falsch. (?) Sehe  ich sie noch mal wieder?”

„Das ist noch keinem passiert! Ich war mit meiner Clique bei McDonald`s. Wir 
haben gequatscht und Unsinn gemacht. Da ist gekommen. Alle Jungen haben sie 
sofort bemerkt – man konnte sie einfach nicht übersehen. Sie hatte ein 
extravagantes langes Kleid an und einen großen Strohhut dazu. (?) Ich habe sie die 
ganze Zeit beobachtet. Sie hat das gewusst, ließ sich aber nichts anmerken. Dann 
war sie fertig mit dem Essen, ist aufgestanden und wollte weggehen. Ich habe sie 
nicht aus den Augen gelassen. Auf einmal hat sie mir mit der Hand gewinkt. Sehr 
deutlich – alle am Tisch haben es gesehen. Wer war sie wohl?”

„Freitag Nachmittag war ich wie immer in der Stadtbibliothek. Die Bibliothek war 
halbleer. In der Astronomie-Abteilung habe ich ein Mädchen getroffen. „ Was 
sucht denn ein Mädchen in dieser Abteilung?”, habe ich mich gefragt. Ich habe sie 
mir genau angeschaut. Sie hat normal ausgesehen, wie viele Mädchen in meiner 
Klasse. Sie hat ein Brille getragen. „ Was suchst du denn hier?”, habe ich sie 
gefragt. (?) Da habe ich bemerkt, dass sie ihren Stift vergessen hat. Wie kann ich 
das Mädchen finden?”


