
Die Neue 

Einführung:
Eines Morgens kam ein unbekanntes Mädchen in die 5C. Niemand 
kannte es. Plötzlich kam der Klassenvorstand in die Klasse. Er grüßte 
die Kinder und beachtete die Neue erst gar nicht. Als alle wieder saßen, 
kam er zu ihr und sagte: „Das ist Lucy. Sie ist eure neue 
Klassenkameradin.“

 Nun ist Laura seit einer Woche in der Klasse

Kapitel 1

Eines Tages ging Lucy in die Schulkantine. Dort traf sie auf Sophie.
Sophie rempelte sie absichtlich an. Das merkte Lucy: „ Hey! Pass doch 
auf!“ Sophie: „ Ich habe doch überhaupt nichts gemacht.“ Lucy: „ Du 
hast mich doch gerade voll geschubst!“ Beide streiten, als eine Lehrerin 
kommt: „ Hallo, was ist denn hier los?“ “ Sie nervt!!!“ sagten beide wie 
aus einem Mund. Die Lehrerin war der Meinung, sie sollten das in Ruhe 
besprechen, und sie gingen in eine leere Klasse. Dort diskutierten sie 
den Vorfall. Als sie so taten als wäre alles in Ordnung, ließ die Lehrerin 
sie gehen. Kaum waren sie aus der Klasse, fing es wieder an: „ Du 
denkst, du bist etwas Besseres als alle anderen, aber in Wirklichkeit bist
du eine gemeine blöde nervende Kuh.“ sagte Sophie und dann 
verschwand sie. Lucy fühlte sich schwer und müde. Das, was Sophie 
vorhin zu ihr sagte, hatte sie sehr getroffen und verletzt. Zuhause fragte 
ihr Vater sie, was los war, doch sie ging lautlos in ihr Zimmer, denn sie 
wollte ihre Ruhe haben. Sie schrieb Tagebuch.

Am nächsten Tag in der Schule waren ein paar  Mädchen etwas 
komisch zu Lucy oder ignorierten sie gar. In der großen Pause kam eine
Gruppe von Mädchen auf sie zu. Zuerst starrten sie sich nur an, doch 
dann trat Sophie nach vorne und sagte: „ Wir haben beschlossen, einen 
sogenannten ANTI-Lucy-Club zu gründen.“ Lucy ist erstmals geschockt. 
Sie denkt sich, sie müssen sie nicht mögen, aber ein ANTI-Lucy-
Club??? Das ging für Lucy zu weit. Aber sie musste ja jetzt irgendetwas 



darauf sagen, also sagte sie: „ Eeehh…..okay, wenn ihr wollt...“. Doch 
nun lachten alle, bis Sophie das Lachen brach: „ Wir meinen damit, dass
ab jetzt Krieg zwischen uns herrscht. Also solltest du dir Verstärkung 
holen.“  Somit war das Gespräch beendet.

                                       Fortsetzung folgt ...
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