
EINE ZUFALLSGESCHICHTE – FORTSETZUNG 

So kam es dazu, das ich sofort auf meinen fünfziger Roller, ein schwarz-gelber 
Apprilia Roller, frisch gekauft stieg und zu meiner Schwester fuhr. Dort 
angekommen sassen zwei Jungen dort. Einmal Stars und einmal Peter. Meine 
Schwester lernte ihn von ihrem Exfreund Olaf kennen. Olaf war ein sehr guter 
Freund von Peter. So sass er nun dort, Peter mit seinen dunklen Haaren, die 
Frisur ähnlich wie bei Peter Andre im Musikvideo Mysterios girl… dennoch 
interessierte er sich blenden für meine Schwester. So waren Stars und ich 
alleine und die anderen nebenan:.. schade dennoch war es okay da es sich ja 
schliesslich um meine Schwester handelte… Stars und ich wurden mit der Zeit 
beste Freunde und durch ihn lernte ich viele neue Leute kennen. Darunter 
lernte ich dann auch Friedrich kennen. Peter war immer wieder mal mit uns 
unterwegs und ständig einer Person namens Cornelia hinterher. Er stand wohl 
sehr auf blondhaarige Frauen. Trotzdem war er total süss und so .. hmmm ich 
fand ihn so toll… Eines Abends wurde dann wieder mal gemeinsam gefeiert 
und gegrillt. Und Peter kam irgendwie auf mich zu und so passierte es, das wir 
miteinander geknutscht haben. Hmmmm…. Es kam dann soweit, das er mich 
mit zu ihm nach Hause genommen hat. Und da passierte es. Wir hatten Sex 
miteinander. Es war der wahnsinn. Der Traumjunge aus meiner Schule und 
ich waren nun zusammen……………………………………………….. 

Dennoch ging diese Beziehung bald schon zu Ende denn er behauptete, ich 
hätte eine Affäre gehabt mit Stars und so ging alles zu Ende, hatte man sich hin 
und wieder mal getroffen und mehr nicht. Friedrich und ich wurden beste 
Freunde bis ins hohe Alter, Stars war ständig unterwegs und Peter ging seinen 
Freundinnen ständig fremd, oder hatte ständig irgendwelche Sexabenteuer: Er 
war eben ein Sonnyboy… der Typ, um den sich die Frauen reissen. Es war 
schön, mehr nicht. Hinzu kam heraus, das meine Mutter in ihrer Jugendzeit 
mit seinem Vater zusammen war. Ich war mit Peter Junior zusammen……......... 


