ständig Zettelchen. Ich wäre Ihnen
sehr verbunden, wenn Sie im
Schulsekretariat anrufen und
einen Termin vereinbaren könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ms. Casey
An Alex
Ich finde es saublöd, das wir
nicht mehr nebeneinander sitzen.
Brian stinkt und bohrt in der Nase
und isst die Popel. Echt eklig. Was
haben deine Eltern wegen Ms.
Rüsselnasen-Alien gesagt?
Gruß, Rosie
An Rosie

Mum hat kaum was gesagt, weil
sie so lachen muste. Weis nicht
warum. Hier in der ersten Reihe ist
es doof. Ms. Mundgeruch-Casey
klotzt mich dauernd an. Mus
Schluss machen. Alex
An Alex
Du schreibst »weis« immer
falsch. Es heißt »ich weiß« und
nicht »ich weis«.
Gruß, Rosie
An Rosie
Entschuldige fielmals, Miss
Streber. Ich weis, wie man ich weis
schreibt.

Gruß, Alex
Schöne Grüße aus Spanien! Das
Wetter ist echt schön, warm und
sonnig. Hier gibt’s ein
Schwimmbecken mit einer ganz
langen Rutsche. Cool. Ich hab
einen neuen Froind kennen
gelernt, der heist John. Er ist echt
nett. Bis in zwei Wochen dann. Oh,
ich hab mir übrigends den Arm
gebrochen, auf der tollen Rutsche.
Da muste ich ins Krankenhaus. Ich
würde gern in einem Krankenhaus
arbeiten wie der Mann, der meinen
Arm repariert hat. Mein Froind
John hat auf dem Gibs

unterschrieben. Kannst du auch,
wenn ich wieder da bin. Wenn du
willst.
Alex
An Alex
Viele Grüße aus London. Unser
Hotel ist das auf dem Bild vorn auf
der Karte. Mein Zimmer ist das
siebte von unten, aber mich kannst
du nicht sehen. Wenn ich groß bin,
möchte ich gern in einem Hotel
arbeiten, da kriegt man jeden Tag
Schokolade umsonst und die Leute
sind so nett, dass sie sogar jeden
Tag dein Zimmer für dich
aufräumen. Die Busse in London

sind alle rot. Wie die
Spielzeugteile, die du letzte
Weihnachten gekriegt hast. Die
Leute reden alle ganz komisch,
aber sie sind nett. Ich hab eine
neue Froindin, die heißt Jane. Wir
gehen zusammen schwimmen.
Tschau. Deine Rosie.

*
An Alex
Warum bin ich nicht zu deiner
Geburtstagsparty eingeladen? Ich
weiß, dass alle Jungs aus der
Klasse kommen. Willst du dich mit
mir verkrachen?

