
Zusammenfassen von Aussagen als Schlichter / in 

1. Als ich aus der Schule herauskam, standen die beiden da und schauten mich 
einfach so an. Ich hab mich zu ihnen gestellt, aber sie haben einfach nichts 
gesagt. Das war ein total blödes Gefühl! 

2. Jedes mal wenn ich an dem Clemens vorbei gehe, sagt er irgendwas Blödes 
zu mir. Dass ich schon rot sehe, wenn ich ihn nur sehe.

3. Die finden, dass ich blöd und dick und hässlich bin. Aber ich finde, die 
können nicht bestimmen, wie alle sein sollen. Ich bin halt so.

4. Ich versteh nicht, warum sie nicht auf uns hört. Wenn wir ihr schon dauernd 
sagen, dass sie was anderes anziehen oder sich die Haare öfter waschen soll, 
kann sie's doch ändern.

5. Ich versteh überhaupt nicht, was der will. Ich tu ihm doch nichts. Ich hab ihm 
noch nie was getan. Aber er greift mich dauernd an!

6. Wenn sie mir sagt, sie geht mit mir ins Kino, dann erwarte ich, dass sie auch 
kommt. Aber dass sie mit den anderen weggeht und ich steh, da und warte! Das 
ist gemein. Ich hab gedacht, sie ist eine Freundin.

7. Ich hab das nicht absichtlich gesagt` Mir ist das vor Wut so 
rausgerutscht. Mir hat das ewige Gekeife so gereicht, dass mir einfach der 
Satz so rausgerutscht ist.

8. Und dann hat der Charly meinen Fahrradreifen zerstochen. Das finde ich total 
kriminell! Und jetzt tut er so unschuldig und will's wieder auf mich abwälzen. 
Aber er hat das gemacht, nicht ich!
9. Jeder schreibt mal ab! Ich finde, das gehört eigentlich zur Fairness, dass 
man einen anderen abschreiben lässt. Jeder kann mal in die Situation geraten, 
dass er 'nichts gelernt hat.
10. Ich kann doch nicht turnen, wenn die sofort anfangen zu lachen. Das kann 
keiner von mir verlangen, dass ich da. noch weiter turne. Aber wer sich dann 
wehrt, der ist der Störer, da schimpfen dann die Lehrer! Total ungerecht ist 
das!
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