
 

Klasse 6a 

 

                                Luis: Wer ist das? 

Unbekannt: Wer weiß, wer weiß? 

                            Max: Das macht keinen Spaß mehr! 

                            Thomas: Das nervt! 

Unbekannt: 

http://www.eis-kaufen-hacker.de/
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Entstehung des Klassenchats 
 

 

„Max, wollen wir einen Klassenchat gründen?“, fragte 

Hanna, die Klassensprecherin. Max, der Stellvertreter, 

war damit einverstanden. „Jetzt haben ja alle ein 

Handy“, antwortete er. Max wohnte in der „Johannes- 

Straße“. Hanna war seine Nachbarin, die gerade erst 

hergezogen war. Sie ist in den Ort Waldlingen 

hergezogen. Dort wohnten nur sie. Alle anderen 

wohnten im Ort Annestadt. Dort liegt auch die Schule. 

Die Schule ist ganz besonders, weil es dort viel um 

Anne Frank geht. Am Nachmittag bekam jeder 

Mitschüler eine E-Mail, wo mitgeteilt wird, dass der 

Klassenchat auf „WhatsApp“ stattfinden wird. Da gab 

es schon Streit. Viele Eltern finden, „Signal“ wäre 

wegen dem Datenschutz sicherer. Außerdem ist es da 

nicht so leicht, zu hacken. Trotzdem weigerten sich 

Hanna und Max den Klassenchat auf Signal den 

Klassenchat zu gründen.  Die Eltern versuchten die 

Kinder zu überzeugen, aber es hat nichts gebracht. 

Schließlich gründeten sie den Klassenchat auf 

„WhatsApp“. Aber hätten sie gewusst, was noch 

passieren wird, hätten sie auf ihre Eltern gehört.  

 



 

Klasse 6a 
Hanna: Willkommen im neuen 

Klassenchat! 👩👨 

Max: Endlich ist es dazu gekommen! 

Thomas: Wir werden bestimmt viel 

Spaß haben! 

Luis: Das glaube ich auch!        

 

„Klassenchat“ wurde in „Klasse 6a“ 

umbenannt! 

 

Max: Es war die beste Idee, den 

Klassenchat zu  gründen, Hanna! 💛 

Hanna: Das weiß ich doch! 🎈 

 



 

Der erste Streit 
 

Die Kinder der Klasse 6a chatteten stundenlang. Bis auf 

ein Mädchen. Das hieß Lotta. Lotta war nicht sehr 

glücklich, weil sie die ganze Zeit ausgeschlossen wurde. 

So war es auch beim Klassenchat. Sie hatte nur ihre 

beste Freundin namens Yara. Die war im Klassenchat. 

Sie haben sich an dem Tag, als der Klassenchat 

gegründet wurde, noch getroffen. „Ich will auch im 

Klassenchat sein…“, heulte Lotta.  Darauf antwortete 

Yara: „Ich werde dich einladen!“. Lotta freute sich 

darauf schon. Am selben Abend wurde sie eingeladen. 

Danach gab es diesen Chatverlauf: 

_____________________________________________ 

„Yara“ hat „Lotta“ in die Gruppe „Klasse 6a“ 

hinzugefügt! 

Hanna: Was macht denn diese blöde Kuh hier? MUH, 

MUH!                   

Max: Hanna, beruhige dich mal! MUH, MUH! 

Yara: Ihr seid gemein!  

Thomas: Lotta ist uncool und außerdem stinkt sie wie 

eine Kuh! MUH, MUH!                   



 

Anna: Yara hat recht! Warum schließt ihr Lotta 

überhaupt aus? 

Lotta: Hörd mahl auw so edwas zu schreiben? 

Lotta war nicht besonders gut in Rechtschreibung. 

Hanna: Deine Rechtschreibung! HAHA!!!!!!                 Du 

wirst nie in irgendetwas gut sein, du bist dumm und ich 

werde dich immer besiegen! ICH BIN DIE 

BESTEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Joe: In English, please! 

Anna: Och Joe, nur weil du Amerikaner bist, musst du 

nicht so tun als könntest du nicht Deutsch! 

Joe: Och Anna, bitte! Lass mich doch mal Spaß haben! 

Hanna: Dafür haben wir keine Zeit, Joe und Anna, wir 

müssen Lotta fertigmachen, die Kuh! MUH, MUH! 

                  

Joe: Anna is a goofy cow! 

Hanna: Das ist doch schon Lotta! MUH, MUH!                   

Hanna: Warte mal… Da bist du! MUH, MUH! 

Josef: Mach mal ein Bild! 

Luis: Josef, seit wann bist du hier? 

Josef: Schon immer! Ich habe die ganze Zeit gelesen! 

Luis:      



 

Hanna: 

 
Bild von JillWellington auf Pixabay. 

Hanna: Och, sieht das peinlich aus! 

Max: Mir wird ja schlecht!               

Josef: Warum schnupperst du an Blumen? 

Joe: Stop it, at the beginning it was still a bit of fun. 

Hanna: Joe. Aha. Das hättest du nicht sagen dürfen.  

„Joe“ wurde von „Hanna“ gemeldet. 

Joe: Was habe ich denn 

„Joe wurde aus der Gruppe „Klasse 6a“ entfernt. 

Unbekannt: Ich fand auch Joe hat genervt! 



 

Wer ist das? 
 

Hanna: Wer bist du? Ach, ich werde dich einfach 

entfernen! 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Hanna: Warum geht das nicht? 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannt: Du kannst mich nicht entfernen. Ich gehe 

nur, wenn ich es will. 

Max: Ich habe Angst! 

Hanna: Du biiisssst dooochhh immmeer schoon eiin 

Angggsthasse geweseeen! 

Unbekannt: Ihr könnt ruhig eure Ängste vor mir zeigen. 

Aber ihr braucht vor mir keine zu haben! 

Luis: Ich habe Angst! 

Unbekannt: Gut so! 



 

Luis: Wer ist das? 

Unbekannt: Wer weiß, wer weiß? 

Max: Das macht keinen Spaß mehr! 

Thomas: Das nervt! 
Unbekannt: 

  A ST U

Gehe dafür auf www.eis-kostenlos-hacker.de  

Lotta: Höer auw mit so, soga mein kostenlößer 

Wirenscaneer zeigt an dasss diesse Imtermet saitee 

gefahrlich is. 

Unbekannt: Was redest     du da? Ich kann kein Wort 

verstehen, du Kuh! MUH, MUH!                   

Hanna: Ich glaube wir können Freunde werden, 

„Unbekannt“! 



 

Yara: Hört doch mal auf! 

„Joe“ wurde von „Yara“ wieder in „Klasse 6a“ 

eingeladen. 

Anna: Warum Yara? 

Yara: Wisst ihr, dass das Cybermobbing ist, und das 

angezeigt werden kann? Bald sind wir 14 und dann 

werde ich euch anzeigen, wenn ihr weitermacht. Mein 

Vater ist Anwalt!        

Joe: Here I am again! 

Hanna: Darf ich wenigstens Kuh sagen? 

Yara: NEIN! 

Lotta: Yara is meineee inssiger frunda 

Max: Ja, ja wir wissen es! 

Joe: What is our homework today? I did not write it 

down. 

Anna: JOE!!! 

Yara: Page 23 in Maths. 

Joe: Thank you!             

Es ging ein paar Tage weiter mit solchen Virenseiten. 

Nach diesen Links mit Viren ging alles wieder von vorne 

los. Wenigstens wurde heute einer glücklich! 

 



 

Videochat 
 

Plötzlich war nach 2 Wochen „Unbekannt“ 

verschwunden. Sie wollten deshalb mal einen 

Videochat machen. Das haben sie auch getan! 

Hanna: Wollen wir jetzt mal, weil „Unbekannt“ weg ist 

einen Videochat machen?      

Anna: Gute Idee!  

Josef: Ich habe auch Lust! 

Lotta: Wennnn ir misch nischt ausdchliesss              

Hanna: Wenn ich dich Kuh nennen darf. 

Lotta: ya 

„Hanna“ hat einen Videochat angefangen. Alle wurden 

eingeladen teilzunehmen! 

„Thomas“ ist in dem Videochat! 

„Lotta“ ist in dem Videochat! 

„Josef“ ist in dem Videochat! 

„Anna“ ist in dem Videochat! 

„Yara“ ist in dem Videochat! 

„Joe“ ist in dem Videochat! 

„Max“ ist in dem Videochat! 



 

Videochat „Klasse 6a“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

_____________________________________________ 

Das haben die Kinder in der Videokonferenz gesagt: 

Hanna: Hallo! Willkommen in dem Videochat! 

Lotta: Das ist ein schönes Gefühl! 

Joe: I speak English! 

Anna: JOE!!!! 

Thomas: Hallo! 

Josef: Schön hier! 

Max: Ja! 

Yara: Zum Glück ist jetzt „Unbekannt“ wieder weg. 

Unbekannt: Ah da seid ihr ja. Und alle mit Gesicht! 

Unbekannt hatte ein Tuch über seinem Kopf. 

Yara: Zieh dein Tuch ab! 

Unbekannt: Denkt ihr, dass ich so dumm bin? 

Josef: Ja. 

Unbekannt: Da hast du dich geirrt! 

Josef: Ich weiß! 

Hanna: Hallo? Dieses Lied habe ich für diesen Moment 

komponiert: 

Anna ist eine blöde Kuh, 



 

MUH, MUH! 

Und Lotta natürlich ebenso! 

KUH, KUH, MUH, MUH, diese blöde Kuh! 

MUH, MUH diese Kuh! 

MUH, MUH diese Kuh! 

KUH, KUH, Anna und Lotta! 

Anna: Das ist ja schrecklich! Und warum benutzt du 

einfach so meinen Namen? 

Lotta: Ja, das ist schrecklich! 

Unbekannt: Ok, aber auch nicht gut. 

Max: Schönes Lied! Mir gefällt die Stelle: KUH, KUH, 

Anna und Lotta! 

Hanna: Danke Max! Ich wusste, dir gefällt es. 

Unbekannt: Veröffentliche es, dann verdienst du viel 

Geld! Ich würde dafür Millionen ausgeben! 

Hanna: Das dachte ich mir schon! 

Yara: Entschuldigung, meine Mutter hatte eben 

gerufen, worum geht es gerade? 

Anna: Hanna hat ein Lied über mich und Lotta 

komponiert und gerade streiten sich da viele. 

Yara: Also das, was hier immer gemacht wird? 

Anna: Ja 



 

Joe: My name is Joe. What is your name? 

Anna: Und Joe, jetzt ist auch mal gut! 

„Anna“ ist aus den Videochat gegangen. 

Max: Warum haben wir eigentlich die Gruppe 

gegründet? 

Es wurde nach der Frage nichts mehr gesagt. Es wurde 

geschwiegen und geschwiegen. Sie überlegten und 

überlegten. Aber es gab keine Antwort. Nur das kam 

dann noch: 

„Hanna“ hat den Videochat abgebrochen. 

Aber Max hatte mit dieser Frage recht. Warum wurde 

der Klassenchat gegründet, wenn alle sich streiten? 

Hanna hat die ganze Nacht nachgedacht. Was könnte 

sie sagen, ohne sich damit lächerlich zu machen? Sie 

hatte die Lösung! Sie könnte einfach sagen, dass er am 

Anfang ja sie gefragt hat. Das war zwar gelogen, aber 

das war es Hanna wert. Am nächsten Tag sagte sie es in 

der Schule. Wie haben wohl die anderen reagiert? 

 

 

 



 

Reaktion 
 

„Das ist gelogen!“, sagte Max.  

„Yara, kannst du das bestätigen, dass sie gelogen hat?“, 

fragte Max Yara. 

„Max, du hast recht! Sie hat dich gefragt, ob sie einen 

Klassenchat gründen“, antwortete Yara. 

 „Das wird Folgen haben, Yara! Josef, habe ich ihn 

gefragt oder er mich?“, fragte Hanna. 

„NATÜRLICH HAT ER DICH GEFRAGT!!! WER DENN 

SONST? HANNA WÜRDE DAS NIE TUN!!!“, schrie Josef. 

Es bildeten sich. Aus einer kleinen Diskussion wurde ein 

Riesenstreit. Aber dann kam die Lehrerin herein. 

„Was ist denn hier los? Ich habe etwas Spaßiges 

vorbereitet!“, rief die Lehrerin. 

„Dafür ist jetzt keine Zeit! Hier ist ein riesiges 

Problem!“, weinte Yara. 

Die Lehrerin rief: „Yara, was ist denn?“ 

„Also… Max und Hanna haben einen Klassenchat 

gegründet und von Anfang an gab es Streit. Plötzlich 

tauchte ein „Unbekannt“ auf und sorgte für noch mehr 

Streit. Und Lotta wird die ganze Zeit von Hanna als Kuh 



 

beschimpft! Anna genauso! Und die anderen denken es 

wäre lustig, aber das ist es nicht!“, weinte Yara weiter. 

„Das ist doch absolut egal so lange du mich, Lotta und 

deine Eltern hast“, antwortete darauf die Lehrerin. 

Yara war so sauer! Das noch nicht mal versucht wurde 

eine Lösung zu finden, fand sie blöd! 

Am Nachmittag wurde dann im Klassenchat 

weitergeschrieben. 

Hanna: Yara, ich habe gesagt das wird Folgen haben! 

Warum verpetzt du mich dann?               

Max: Nicht nur dich, sondern auch mich! 

Unbekannt: 

 Gehe zu der 

 

Yara: Die Lehrerin hat mir noch nicht mal geholfen! 

Und „Unbekannt“, lass das! 



 

Unbekannt: Dafür ist es eh zu spät!          

Yara: Warum? 

„Yara“ wurde von „Hanna“ gemeldet. 

„Yara“ wurde aus der Gruppe „Klasse 6a“ entfernt. 

Hanna: Endlich bin ich diese Zicke los!            Ich hätte das 

viel früher tun sollen! 

Max: Ich mochte dich mal, aber jetzt hasse ich dich! 

„Max“ hat die Gruppe „Klasse 6a“ verlassen. 

Hanna: Warte… Oh… Jetzt bist du weg. 

Josef: Wirklich… 

Hanna: Josef, halt einfach mal deine Klappe!       

Josef: Rede nicht so mit mir! 

„Josef“ hat die Gruppe „Klasse 6a verlassen. 

„Hanna“ hat alle aus der Gruppe „Klasse 6a“ entfernt. 

Unbekannter Fehler aufgetreten! 

Unbekannt: Jetzt sind alle weg. Außer mir. 

Hanna: Hör einfach mal auf! 

„Unbekannt“ hat die Gruppe „Klasse 6a“ verlassen. 

Jetzt hatte Hanna Zeit um nachzudenken. 

 



 

Hanna zu Hause 
 

Hanna war seit dem Videochat zu Hause ganz ruhig. 

Normalerweise erzählte Hanna alles zu Hause und war 

sehr lebhaft. 

„Was ist denn mit dir los?“, fragte Hannas Mutter. 

Hanna antwortete: „Nichts.“ 

„Hanna, mein Schatz! Irgendetwas stimmt mit dir nicht 

doch nicht. Wie verstehst du dich mit deinen 

Mitschülern?“, fragte Hannas Vater. 

„Nichts!“, rief Hanna. 

„Wirklich? Deine Lehrerin hat mich angerufen. 

Angeblich hatte Yara in der Schule wegen dir und 

einem WhatsApp-Chat geheult. Irgendein „Unbekannt“ 

sollte da auch schuld sein“, sagte ihr Vater dazu. 

Hanna antwortete: „Hä, das ist eine Lüge!“ 

„OK“, rief ihr Vater. 

Hanna ging nach oben in ihr Zimmer. Dort schaute sie 

auf ihr Handy: 

KEINE NEUEN BENACHRICHTIGUNGEN 

Es war so still. Ohne Chats war es so still. Ihr Handy 

machte mal eine Pause. Das sollte sie also auch tun um 



 

herunterzukommen. Sie hatte eine Idee. Sie würde sich 

morgen krank stellen, dann konnte sie 

herunterkommen. 

Am nächsten Morgen sagte sie, ihr würde es nicht gut 

gehen. Ihr wäre schlecht und sie hätte ein paarmal 

gehustet. Also ließen ihre Eltern sie zu Hause. 

Bevor ihr Vater zu seiner Arbeit ging, sagte er, sie sollte 

keine Werbung und Einladungen oder so etwas 

anklicken. Dann käme ein Virus. Das fand sie komisch. 

Er hatte ihr es doch schon so oft gesagt. 

Hanna machte sich aber keine weiteren Gedanken 

darüber. 

Als erstes schlief sie, als ihre Eltern weg waren. Bis sie 

von ihrem Haustier aufgeweckt wurde. Dann dachte sie 

eine Stunde lang nach, bis sie endlich eine Idee hatte!  

Damit alles wieder so wird wie vorher, musste sie 

„Unbekannt“ entlarven. Die erste Idee, wer 

„Unbekannt“ sein könnte, war die Klassenlehrerin, weil 

Lotta wahrscheinlich schon gepetzt hatte. Sie machte 

eine Liste. Die Klassenlehrerin stand ganz oben. Dann 

kamen noch Lottas Vater mit seinem 2. Handy (er war 

reich), weitere Schüler, die sie verletzt hatte und ihr 

Vater. Ihr Vater war Polizist. Dann kam ihr die Idee, sich 

ins Büro von ihrem Vater zu schleichen und zu schauen, 

ob er es sein könnte. Sie schmiedete einen Plan. 



 

 

In Papas Büro schleichen Polizei    

 

An Papas PC gehen. Gucken ob da etwas über 

mich steht. Dann an Papas WhatsApp-Liste 

gehen. 

Wenn da nichts ist, dann gucke ich an Papas 

PC nach den Personen aus der Liste. 

 

Aber was soll sie tun, wenn es ihr Vater wäre? Nach ein 

paar Minuten fand sie eine Lösung! Sie könnte die 

Klassengruppe aus seiner Kontakt-Liste entfernen. 

Am nächsten Morgen teilte Hanna der Klasse ihren Plan 

mit, wie sie „Unbekannt“ entlarven könnte. Außerdem 

entschuldigte sie sich bei allen. 

„Schon OK“, antwortete ihr Max.  

„Wann wollen wir das machen?“, fragte Lotta. 

„Heute Nachmittag. Geht nach Hause und erzählt 

euren Eltern, ihr besucht Freunde!“, rief Hanna. 

„Also jetzt…“, sagte Max. 



 

„Ja“, antwortete Hanna. 

„Aber du musst doch noch etwas machen“, sagte Yara. 

Hanna fragte: „Was denn?“ 

„Die WhatsApp-Gruppe wieder freigeben“, sagte Yara. 

„Nein, nein. Unbekannt würde es herausfinden!“, 

antwortete Hanna. 

„Stimmt!“, sagte Yara. 

„Wo wollen wir uns treffen?“, fragte Josef. 

„An der Polizeiwache Waldlingen!“, antwortete Hanna. 

Also machten sich alle auf den Weg nach Hause. 

Sie erzählten, dass sie zu Freunden gehen würden. 

Dann machten sich alle auf den Weg zur Polizeiwache. 

Als Hanna ankam, waren alle anderen schon da. Sie 

gingen in das Büro von Hannas Vater. Als erstes suchte 

sie in der WhatsApp-Liste ihres Vaters nach. Dort stand 

nichts von dem Klassenchat. Sie schaute dann an 

seinem Laptop. Dort fand sie einen Arbeitsplan als 

Datei. Aber wieder war da nichts vom Klassenchat oder 

von „Unbekannt“, nichts. Sie dachten also jemand 

anderes wäre „Unbekannt“. 

„Darf ich nochmal an das Handy?“, fragte Joe. 



 

„Ja“, sagte Hanna dazu. Als Joe in den Einstellungen 

nachsah, stand da „Unbekannt“ als Name. Doch dann 

kam plötzlich ein Mitarbeiter herein. 

 

Die Spannung steigt 
 

„Was macht ihr denn hier?“, fragte er misstrauisch. 

„Äh… Ich wollte mit meinen Klassenkameraden meinen 

Vater besuchen“, antwortete Hanna. 

„Hanna, du bist das!?“, staunte er. 

„Ja“, antwortete Hanna. 

„Dein Vater ist schon weg. Er kommt aber später 

wieder!“, sagte er. 

„OK“, antwortete Hanna und alle gingen raus. Im 

letzten Moment nahm Joe das Handy von Hannas Vater 

an sich. 

Er löschte sofort den Account von „Unbekannt“ und 

legte das Handy wieder zurück. 

„Was sollen wir jetzt tun?“, fragte Joe flüsternd. 

Hanna antwortete: „Uns so wie immer verhalten. Der 

Klassenchat wird wieder stattfinden.“ 



 

Noch am selben Nachmittag wurde der Klassenchat von 

Hanna wieder freigegeben. 

Hanna: Jetzt wird alles wieder normal. 

Joe:      

Anna: Fühlt sich nicht normal an. 

Hanna: ❓ 

Lotta: Wie habn us so myt sreit beshäftikt das sas wür 

us normaö vurda? 

Joe: Ja. 

Josef: Was machen wir jetzt? 

Max: Keine Ahnung! 

Yara: Ich schreibe mal alle Möglichkeiten in ein Word-

Dokument. 

Yara:  Alle_Moeglichkeiten_fuer_Klassenchat.pdf 

PDF-DATEI 

Als Hanna das Dokument öffnete, sah sie das: 

_____________________________________________ 

Möglichkeiten für Aktivitäten 



 

    

  

 Mal abwarten, wie dein 
Vater darauf reagieren 
wird. 

  

  
 

 

Hanna: Was ist denn das für ein Schrott ❓ 

Max: Stimmt aber! 

Hanna: Na gut, dann warte ich halt ab. 



 

Hanna: Dafür gibt es aber ein schönes Lied: 

Hanna ist die Beste, die Beste 

aber Lotta muss in die Schule gehen, 

weil ich dumm bin, aber ich bin toll! 

Dummheit, DUMMHEIT! 

Max: Hast du etwas getrunken? 

Hanna: Ja, Wasser! 

Max: Du hast Talent! 

 

 

 

 

 

 
 



 

Der angebliche Mörder 
 

Als Hanna nach Hause kam, hatte ihr Vater schlechte 

Laune! 

„Ein Mörder oder eine Mörderin hat sich in mein Büro 

geschlichen! Wahrscheinlich war es Sofia Klug! Die ist 

schon mehrere Male aus dem Gefängnis ausgebrochen. 

Die hatte sogar eine Polizei-Gruppe aus meiner 

WhatsApp-Liste gelöscht!“, schrie er. 

„Beruhige dich mal! Das ist ja nicht zum Aushalten!“, 

rief Hannas Mutter. 

„Was kann ich denn dafür?“, rief er. 

Darauf antwortete Hannas Mutter: „Nichts, aber du 

musst nicht so schreien.“ 

Sofort, als Hanna das gehört hatte, schrieb sie in den 

Klassenchat. 

_____________________________________________ 

Hanna: Mein Papa denkt, dass die Mörderin Sofia Klug, 

die aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, eine Polizei-

Gruppe aus seiner WhatsApp-Liste gelöscht hatte. Was 

soll ich tun? 

Anna: Sag einfach gar nichts dazu. 



 

Nein 0 

Josef: Quatsch, Anna! Sag, du hast gesehen, wie ein 

Mann mit roten Haaren in die Polizeiwache ging! 

Joe: Sprich Englisch mit ihm! 

Max: Ist denn hier niemand vernünftig? Sage ihm die 

Wahrheit! Sage ihm nur die Wahrheit! Wir haben schon 

genug Fehler gemacht! 

Hanna hat sich viele Gedanken gemacht. Sie wollte 

keinen Fehler begehen. Deshalb wollte sie Max´ Weg 

nehmen. Sie wollte aber, dass alle dabei sind! 

Hanna: Ich will Max` Weg nehmen und meinem Vater 

die Wahrheit sagen. Aber alle sollen dabei sein, sonst 

traue ich mich nicht! Deshalb mache ich eine Umfrage. 

Alle die dabei sein wollen, drücken auf „Ja“. Alle die 

nicht dabei sein wollen, drücken auf „Nein“. 

Hanna:    

                                Umfrage von Hanna! 

                                  Ja ALLE     
  

 

 



 

 

Hanna: Alle wollen mitkommen! Danke, vielen Dank! 

Max: Sei aber bitte mal im Chat nett, auch zu Lotta. 

Hanna: Ja. 

Lotta: Looooohs gets up! 

Joe: Das ist Denglisch. Wird aber besser! 

ANNA HAT HAUSARREST!!!: Ich musste meiner Mutter 

alles verraten, damit ich bei euch sein kann. 

Max: Warum hast du diesen Namen? 

ANNA HAT HAUSARREST!!!: Als Strafe dafür, dass ich 

die Hausaufgaben nicht gemacht habe.                             

ANNA HAT HAUSARREST!!!: Ich musste ihr sogar 

zeigen, wie es funktioniert, dass der Name so angezeigt 

wird. 

Josef: Du Arme! 

Hanna: Komm, gehen wir! 

ALLE HABEN „OK“ GESCHRIEBEN 

Also gingen sie zu ihrem Vater. Hanna lief in den Flur, 

als ihre Mitschüler klingelten. „Jetzt ist es soweit“, 

dachte sie sich. Hanna machte die Tür auf. 

 

 



 

Das letzte Kapitel 
 

Alle Kinder kamen herein. Es waren zwar ziemlich viele 

Kinder, aber sie passten gerade so in das Zimmer. 

„Was macht ihr hier?“, fragte Hannas Vater. 

Hanna antwortete: „Ich will mich entschuldigen.“ 

Hannas Vater fragte dann: „Warum?“ 

Hanna antwortete: „Ich habe die falschen 

Entscheidungen getroffen und habe meine Mitschüler 

im Klassenchat gemobbt. Außerdem haben ich und 

meine Mitschüler den Account gelöscht. Wir wissen, 

dass du „Unbekannt“ bist!“ 

Sie weinte. „Du musst doch nicht weinen. Wir alle 

machen Fehler! Es ist nur wichtig, dass man aus den 

Fehlern lernt! Du wolltest nicht daraus lernen, deshalb 

musste ich nachhelfen. Ich wollte nicht, dass es so 

eskaliert.“, tröstete er sie. 

„Du musst versprechen, dass du nie wieder diesen 

Fehler begehen wirst!“, sagte er. 

„Versprochen“, sagte Hanna. 

Doch auf einmal kam die Lehrerin Frau Riesbeck. Sie 

war die Vertrauenslehrerin der Schule. Jeder mochte 

sie. 



 

„Jetzt erst hatte meine Kollegin davon erzählt! Ich 

dachte mir sofort, dass dein Vater „Unbekannt“ ist. 

Deshalb wollte ich mit euch reden. Ist alles OK?“, fragte 

Frau Riesbeck. 

„Alles OK“, antwortete Hanna. 

„Wirklich?“, fragte Frau Riesbeck. 

„Wirklich“, rief Hanna. 

Erleichtert ging Frau Riesbeck wieder. 

 

Von da an lief es super! Der Klassenchat wurde für 

sinnvolle Dinge genutzt und alles war friedlich! 

Hanna: Denkt ihr, dass wir wieder so ein Abenteuer 

erleben? 

ANNA HAT HAUSARREST!!!: Ich denke schon. 

Die Geschichte ist jetzt 

zu Ende! 
 

 

 

 


