
Leserbriefe. Was soll ich tun?

Ich will ihn wieder zurück!
Ich ärgere mich so sehr, denn ich habe mit einem Jungen Schluss gemacht, und 
ich möchte mich mit ihm wieder treffen. Er geht mit einem Mädchen aus meiner 
Klasse, und ich bin eifersüchtig.

Sonja, 15 Jahre
Er nimmt keine Notiz von mir!
Ich bin schon mehrere Monate in einen Jungen aus meiner Klasse verliebt, aber 
er bemerkt mich nicht. Ich habe langes, schwarzes Haar, bin super in der Schule 
und schüchtern. Hängt das vielleicht damit zusammen? Er ist in ein Mädchen 
verliebt, das genau das Gegenteil von mir ist. Sie ist eine lässige, lockere 
Blondine und saudumm. Meine Eltern sind sehr streng und ich kann mit ihnen 
nicht über mein Problem reden.

Yvonne, 14 Jahre
Ist er wirklich zu alt für mich?
Was soll ich tun? Ich habe einen Jungen kennen gelernt, aber ich glaube, er ist zu 
alt für mich. Er ist schon 18. Er hat zwar einmal mit mir getanzt, aber ich glaube, 
ich gefalle ihm nicht. Ich möchte ihn unbedingt gewinnen.

Agnes, 13 Jahre
Ich liebe zwei Jungs!
Ich habe seit kurzer Zeit ein Problem. Ich gehe nämlich mit zwei Jungen. Mit 
dem einen (Phil) gehe ich schon vier Monate und mit dem anderen (Pit) seit einer 
Woche. Ich möchte mit Phil Schluss machen. Ich habe Angst, ihm weh zu tun, 
und außerdem bin ich noch in ihn verliebt. Vielleicht mache ich einen großen 
Fehler machen, wenn ich mit Pit Schluss mache, oder nicht??? Ich weiß nicht, 
was ich tun soll!

Susanne, 16 Jahre
Ich bin die Schwerste!
Ich habe ein Gewichtsproblem! Ich wiege 59 Kilo und bin somit die Schwerste in 
der Klasse. Ich schäme mich, beim Turnunterricht kurze Hose anzuziehen. Bitte 
helft mir!

Eva, 12 Jahre
Ich mag mich nicht.
Meine Problem ist das Aussehen. Ich habe Pickel, mein Haar sieht nicht gut aus. 
Ich habe O-Beine. Ich bin hoffnungslos verliebt. Alle lästern über mich und mein 
Aussehen. Außerdem benehme ich mich äußerst blöd, wenn Jungs in meiner 
Nähe sind. Was soll ich bloß tun?

Renate, 13 Jahre
Ich brauche Hilfe
Meine Mitschüler lachen über meine leichte Stupsnase. Ich mache immer alles, 
um gut auszusehen, trotzdem sagen sie zu mir: „Hey, Stupsnase”! Ich bin sehr 
verzweifelt. Was kann ich gegen mein Problem tun?

Kerstin, 14 Jahre


