
Meine Mama kann ganz 
schön nerven, aber sie 
ist schon in Ordnung.

So wie Karlas. Sie hat Poster von Boygroups 
 an den Wänden, einen Lautsprecher neben 
    dem Bett und einen großen Spiegel. 
      Vielleicht hilft sie mir dabei, mein 
        Zimmer neu einzurichten?

1. Wunsch: Ein cooleres Zimmer. 

You and me we used to be together … everyday together

I caǹ t believe this could be the end …    it looks as though
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When will I …   will I   be  famou s

2. Wunsch: Meine Mama dazu überreden, dass ich mir ein 
Instagram-Profil anlegen darf. Das wäre perfekt, um als Bloggerin 
durchzustarten. Ich könnte über Mode, Bücher, Wohndesign und 
Selbermach-Ideen schreiben und hätte Tausende von Followern.

3. Wunsch: Verlieben wäre auch toll. Karla und die anderen 
verlieben sich ständig. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, 
aber es hat nicht geklappt. Wie wäre es, wenn ich ganz doll an 
einen Jungen denke, zum Beispiel meinen Freund Louis? Vielleicht 
werde ich dann plötzlich verrückt nach ihm. Ob eine halbe Stunde 
am Tag reicht? Kann doch nicht so schwer sein.
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Erster Schultag im neuen Jahr

     Wir haben eine neue Mitschülerin, die wir alle begrüßen wollen. Das hier ist Beate.  
Ihr Cousin Benjamin geht in die 5. Klasse. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen, Beate.  
      Setz dich doch neben Karla, da ist noch ein freier Platz.

     Die ist echt cool, diese Beate.  
Stell dir vor, Benjamin als Cousin! 
  Ich würde sterben, wenn ich so 
      einen süßen Cousin hätte!

      Ja, sie sieht auf jeden Fall nett aus.  
Ich hab mich noch nicht mit ihr unterhalten.

       Sie kennt sich total mit Mode aus.  
Ich schneide auch meine Jeans ab.  
  Hast du ihr Halstuch gesehen?
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Am nächsten Tag

Mama, Mamaaa! Stehst du mal auf?  
Mir ist langweilig. Wollen wir in ein 

Café oder shoppen gehen?

Ich will gar nichts. Das war ein 
schrecklicher Abend. Diese Franzosen 

liegen einfach nicht auf meiner 
Wellenlänge. Die haben keinen Humor.

Komm schon, Mama. Von deinem blöden Date 
lasse ich mir nicht den Tag vermasseln.  

Lass uns zu Birger & Burger gehen!

 Du hast recht. Ich 
brauche dringend 
einen Burger.

  Jippie! Ich liebe 
     dich, Mama!

 Das Wichtigste ist, dass wir zwei 
es gut haben, meine Honigblume.

#bestemamaderwelt #shopping  

#eingutersamstag
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