
Eine Zufallsgeschichte 

Eine kleine Zufallsgeschichte, die Wirklichkeit war, berichtet von Jennifer Jahnke: 

Es kam so, meine beste Freundin und ich waren ca 12 Jahre alt und gingen in 
eine Klasse. Da wir gerade in die Pubertät kamen,die Hormone anfingen 
verrückt zu spielen fingen die ersten Interessen an Jungs an. Und da gab es den 
einen Jungen, den beide einfach total süss fanden, sein Name war Peter S. So 
wurde auch schon bald ein Liebesbriefchen wie es früher in Schulen üblich 
war geschrieben und zwar ungefähr so: Lieber Peter, ich finde dich total süss, 
willst du mit mir gehen? Bitte kreuze an, ja oder nein…. 

Dieser Brief wurde dann über irgendwelche anderen an ihn weitergeleitet.. Ich 
habe dann gesehen, wie er dann aus dem B us ausgestiegen ist und den Brief in 
der Hand hielt, dennoch kurze Zeit darauf wieder zerissen hatte…  schade, er 
hatte wohl schon eine Freundin oder überhaupt kein Interesse… wusste aber 
auch nicht wirklich wer ich war, denn wir kannten uns nicht wirklich…. 
Verrückte Teenies eben… die beste Freundin von mir schwärmte auch immer 
wieder von ihm vor, wie süss er ist usw… dann kam es dazu, das eine 
Durchsage in der Schule gemacht wurde: Peter S. bitte ins Sekretariat…. Wir 
haben dann erfahren, das er von der Schule geflogen ist, weil er mit einer Art 
Schusswaffe rumgespielt hatte… und weg war er. 

Meine Mutter wurde natürlich auch benachrichtigt, das ich verliebt war 
sozusagen…. Als sie nach dem Namen fragte, sagte ich Peter S. Sie sagte darauf 
etwas lachend….: „ Haaahaa meine erste grosse Liebe hiess auch Peter S… wir 
sind früher zusammen Motorrad gefahren…. „ Das war sehr merkwürdig 
dennoch weiter dachten wir nichts dabei. Und wie gesagt, flog er von der 
Schule. Nun verstrich einige Zeit und da kam dann eines Tages ein Anruf von 
meiner Schwester. Sie sagte: „Hallo Jenny, rate mal wer hier ist…“ Ich hatte 
geraten und kam nicht drauf und da sagte Sie: „ Peter S….“    fortsetzung folgt... 


