
Beste Freunde  

Hallo, ich bin Hans Dickmann und 11 Jahre 

alt. Meine Eltern sind reich und ich kaufe mir 

täglich 2 Tüten Chips von meinem Taschen-

geld. Gerade schrie Mama die Treppe hoch : 

,,Hans, Simon ist da . Er holt dich zur Schule 

ab.“ Ich rannte die Treppe runter und 

schnappte mir meinen Schulranzen. ,,Hi, Si-

mon, wollen wir uns heute nach der Schule 

treffen?“, fragte ich ihn. ,,Heute geht es nicht. 

Heute habe ich Hausarrest.“, schrie er mich 

verzweifelt an. „Ist ja gut. Was schreist du 

denn so?“, fragte ich ihn. ,,Ach egal .“, ant-

wortete er.  

Heute in der Schule verhielt er sich ganz ko-

misch. Er meinte, dass er mich nicht kenne, 

ging alleine nach Hause und trug immer so 

eine Sonnenbrille in schwarz.  
 

 



Zuhause holte ich das Telefon und rief seine 

Mutter an. Die jedoch meinte, dass Simon 

sich im Dorf mit seinen Freunden treffen 

wollte und ganz lieb war. Also bin ich um drei 

ins Dorf gefahren und habe geguckt was er so 

machte. Er stand da mit einer Cola in der 

Hand und in der anderen  Hand hielt er ein 

nagelneues I Phone 6S!!!!  

Wie konnte er mich so sitzen lassen? Ich ging 

nach Hause und schmiss mich auf mein Bett.  

Ich war einfach nur sauer auf Simon, dass er 

mich so sitzen ließ . Am nächsten Tag holte er 

mich noch nicht mal zur Schule ab! Ich lief al-

leine zur Schule hin. Als ich in der Schule war 

und ihn anguckte drehte er sich wieder um. 

,,Was habe nur falsch gemacht? Oder bin ich 

zu uncool?“ fragte ich mich . Doch jetzt wuss-

te ich es: ,,Ich bin zu dick!“ Und was soll ich 

jetzt machen? 



Ich wusste, was zu tun war: ,,Ich gehe zu den 

Idioten hin und zeige ihnen so richtig was ne‘ 

Harke ist!!!!“ Ich lief hin und fragte sie, was 

sie machten. „Guck mal, da ist Fettwalze!“, 

rief einer der Idioten . Ein anderer rief: „Na 

Bowlingkugel?“ Doch jetzt wurde Simon end-

lich wach. „Lasst meinen besten Freund in 

Ruhe!“ Ich freute mich sehr. Endlich war er 

wieder der alte. „Was machst du da Simon?“, 

fragte einer der Jungs. „Ich kann dir sagen 

was ich mache. Ich helfe Hans!“, schrie Si-

mon . „Danke“, murmelte ich. Und jetzt war 

es klar : Wir halten zusammen wie Pech und 

Schwefel!!!!zzzzqqqqqq 



 



 


