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Jaaa! Bin noch 

mal kurz im 

Spielhaus.

Alles fertig für morgen?





Willkommen in Norwegen aus Milos!
Bitte entschuldige, dass ich beim Packen den 
nassen Badeanzug auf dich draufgelegt habe     
Jetzt sind ein paar deiner Seiten ganz wellig 
(aber du bist immer noch das TOLLSTE Tage-
buch, das ich je hatte ). Also muss ich es 
diesmal unbedingt schaffen, das GANZE Buch 
vollzuschreiben und vollzumalen.

eine griechische
        Insel

Ich sitze gerade im Spielhaus und schreibe.  
Es gibt gleich Abendbrot, aber vielleicht 
kriege ich noch den Steckbrief über mich 
fertig, bevor Papa mich zum Essen ruft.

Versprochen

19. August

Liebes Tagebuch!



 Today is actually the last day of the 
 summer holiday!!! Boo hoo

I think Dad finds it sad too. After dinner 
we sat out on the veranda and ate the last 
ice-cream from the freezer.

Heute ist der LETZTE TAG der  
Sommerferien!!! 

 Ich glaube, Papa findet das auch schade.
 Nach dem Mittagessen saßen wir draußen
  auf der Veranda und aßen die letzten 
beiden Eishörnchen aus der Gefriertruhe.

Freust du dich  
auf morgen?

     Hmmm …
Na ja, doch, auf Bao  

und Linnéa.

Fakten:

Mich

Wohne bei: 
PAPA

Klarinette
   spielen

Name: TUVA
Alter: 12 Jahre

ich!

Ich 
mag:

ZEICHNEN

Musik

   MEINE 
FREUNDINNEN

den Wald

saure 
Erdbeer-
gummis 

hasse:

Tomatensuppe
    kochen

T
U
T

OHNE Tüte

Handball

Brot
KÄFER

 WIR HATTEN 
MAL WELCHE
  IM REIS

Schade

  Über
Papa

Ziemlich lahmer Humor,  
aber sonst ok
Macht die BESTE 
  Lasange 
Geht ab und zu  
mit seiner Lederjacke  
auf Metal-Konzerte  
(aber ZUM GLÜCK nur  
ab und zu!)

Lasagne

Endlich wieder Mathe!

PAPAAAAAPAPAAAAA

Kann:

altes

Ich 

Über



Ich freue mich NICHT auf Mathe. Aber Mittagspause 
mit Bao und Linnéa wird bestimmt gut!  
Bao und Linnéa sind meine besten Freundinnen  
und in der Pause gehen wir immer in den Wald 
hinter der Schule.

Seit letztem Jahr dürfen wir das und es  
 ist SO viel besser als auf dem Schulhof.

* Also eine BUDE. Aber wir sagen  
Base, weil wir manchmal darum 
 kämpfen, also ist es eine BASE,  
  sagt Bao.

WALDSCHULE und
BACH AUSSICHTS-

 PUNKT

Musikraum WALD

    mein  
Klassenraum

langweiliger 
Schulhof

Unterstand     Abendbrot! Aber ich 
mach schnell, damit ich noch Zeit hab, meine 
Vorsätze für die Siebte aufzuschreiben!

Im Wald können uns die Erwachsenen nicht sehen 
und stören einen nicht, wenn wir gerade voll im 
Spiel sind.

Letztes Jahr haben wir ziemlich lange an 
unserer BASE * gebaut. Es war VIEL aufwändiger, 
als wir gedacht hatten, aber wir haben total viel 
gelernt und ich glaube, dieses Jahr bauen wir eine 
NOCH BESSERE. Die BESTE BASE IM GANZEN WALD.



   EIN GANZES  TAGEBUCH 

VOLLSCHREIBEN 
MIR EINEN 
COOLEN 

STYLE 
ZULEGEN

mit BAO und 
LINNÉA die 
BESTE BASE im 
GANZEN WALD 

bauen

+ GANZ LANGE 

AUFBLE
IBEN!

     MICH 
VERLIEBEN 
(vielleicht)

JETZT hab ich Abendbrot gegessen, Zähne geputzt, 
meine Goals aufgeschrieben und alles fertig gemacht 
für morgen. Meine Anziehsachen liegen auf dem Stuhl 
bereit, alle neuen Stifte sind in der Federtasche, 
außerdem hab ich mir die Haare eingeölt (dann  
verknoten sie sich nicht so, sagt Linnéa).

Jetzt muss ich nur noch 
versuchen zu schlafen.

Naa
aaa
aac
ht

—

schlafe mit Duschhaube, 

damit ich mit dem Öl 

nicht das Kopfkisse
n 

vollschmiere

PS:
Wir kriegen ein neues 
Mädchen in unsere 
Stufe, sie kommt aber 
erst nächste Woche, 
glaube ich. Ich hoffe, 
sie ist nett!

SCHAFFEN:SCHAFFEN:
und malen!!

ÜBER
NACHTUNGS- 

GEBURTSTAG

DAS WILL ICH IN DER SIEBTEN DAS WILL ICH IN DER SIEBTEN 



Es war wirklich irgendwie anders heute in der 
Schule. Eine seltsame Stimmung. Wir standen so im Flur 
und warteten und es war, als ob alle im Laufe des 
Sommers ein Geheimnis erfahren hätten, und jetzt 
standen wir alle da und wussten etwas, in uns drin. 
Aber ich hab keine Ahnung, was für ein Geheimnis?!?

Außerdem sind Baos Haare MEGA gewachsen – 
sie gehen ihr jetzt fast bis zum Po! Ich will mir die 
Haare auch gerne wachsen lassen, aber das dauert so 
L A N G E  mit den Locken: 

ERSTER SCHULTAG NACH DEN FERIEN!!!
Das hatte ich an:

KLE
ID

JACKE

 PAPA HAT 
GESAGT, ICH
   MUSS

Mein Haar normalerweise

Mein Haar glatt

Bao
Hier ein paar Infos zu Bao und Linnéa:

 Wir sind beste 
Freundinnen seit 
der ersten  
 Klasse!

vietna-mesischer Name

das toughste 
Mädchen der 

Klasse!!
kann in 
Sport bis 
zur Decke klettern

spielt 
 Trommel

liebt Fantasy 
und Sci-Fi

  total 
HÜBSCH + 
NETT

      Liebt 
romantische
 Filme und
  Serien

   spielt 
Querflöte

cooler 
Style 

Ihre große Schwester hat 
  einen BLOG ! !

Dienstag, 20. AUGUST

AU
S 
GR

IEC
HEN

LA
ND

SANDALEN

—
Linnéa

——



Sonst war alles ganz normal. Bis zur Mittagspause

Kommst du, 
Linnéa?

Ähm … 
 ja!

Hübsches Kleid!

Danke!

Wie findet  
ihr die neue 
Lehrerin?

Charlotte?

Mm?

Weiß noch nicht. 
Meint ihr, sie ist  

lesbisch?    Ja? Mit ihren 
kurzen Haaren und 
den Männersachen 

und so?

Lesbisch?

Ist das nicht  
voll egal?

Ich bin einfach  
neugierig! Ich  

hab noch nie eine 
lesbische Frau  

getroffen.

Wohin gehn wir?

PL
IN G

! Neue Stelle! Hab  
ich im Sommer  

entdeckt.

…
LINNÉA?

Ja, muss 
kurz …

KOMMT!



Kurz …?
LINNÉA!

Ähm … ich …

… muss kurz 
zurück zur 

Schule.

HÄÄ?

Was?
Aber du 
   kannst doch
      nicht einfach –

LINNÉA!

Bis gleich!



 Ich verstand ÜBERHAUPT NICHTS mehr. Die ganze 
sechste Klasse über haben wir daran gearbeitet.  
  Im Gruppenchat haben wir im Sommer von nichts 
anderem geredet – als zusammen die beste Base 
im ganzen Wald zu bauen!

   WAS könnte wichtiger sein???

   Wir sind Linnéa den Rest des Tages aus 
dem Weg gegangen. ARRR Ich werde schon 
wieder ganz wütend, wenn ich daran denke!  
 Das war unser LETZTER ERSTER SCHULTAG 
  in der Unterstufe und Linnéa hat

Ich hoffe  hoffe   hoffe  
 sie ist morgen wieder normal.

Sollen wir einfach 
trotzdem anfangen, 

zu zweit …?

Nein! Wir  
müssen schon 

alle sein.

   Okay, dann … 
gehen wir halt 
auch zurück.

ALLES KAPUTTGEMACHT!!!



Ich habe gewartet und gewartet, dass  

Linnéa sich meldet. Und uns sagt, was los ist. 

ZUMINDEST ein „Sorry wegen gestern     “.

  Bao und ich waren immer noch sauer, aber 
 auch neugierig. Wir haben also okay gesagt
 und nach der Schule sind wir alle zu mir.  
Mein Spielhaus ist der beste Ort für Geheimnisse,
da ich keine nervigen Geschwister habe  
(Baos kleine Brüder lassen uns echt NIE in Ruhe), 
 und Papa weiß, dass er nicht ins Spielhaus darf.
  (Außerdem passt er sowieso nicht rein.)

Zum Schluss hab ich ihr in der NaWi-Stunde ein Snap geschickt. 

ist eigentlich verboten, war aber ein Notfall

22. August

linnéa!

was ist los???

sorry

ich wollte es euch gestern eigentlich erzählen

es ist nur so

es ist ein geheimnis

freunde haben keine

geheimnisse voreinander

ok

in der schule kann ich es euch aber nicht sagen

spielhaus?

NICHTS.
—

Aber es kam

—



Das hob die Stimmung ein wenig.

 Heute hatte er sogar diese kleinen 
Tiefkühlpizzen gekauft.

Der Grund,  
warum ich 

   gestern weg bin, 
    ist …

Okay, 
also …



Ich bin jetzt  
mit Martin  
zusammen.

HÄÄ?



Ich konnte es nicht FASSEN! Ich kann es eigentlich 

immer noch nicht fassen!! Dass Linnéa sich einfach

 über den Sommer einen FREUND zulegt,

  BEVOR die Siebte überhaupt angefangen hat!!!  

 Und ich hock so rum und hab es noch nicht mal 

geschafft, mich zu verlieben!!!!!!!!!

Ich freue mich ja irgendwie auch für sie, aber 

ich hätte mir gewünscht, dass sie mich im  

 Sommer schon mal vorgewarnt hätte oder so. 

Damit ich eine Chance gehabt hätte, schon mal 

drüber nachzudenken. Was, wenn alle anderen 

 Mädchen jetzt AUCH einen Freund haben?

 Was, wenn keine Jungs mehr übrig sind, bis 

 ich es auch schaffe, mich zu verlieben? 

Denn in unserer Stufe gibt es ja sieben Mädchen

  mehr als Jungs – ACHT mit der Neuen!

Ich hatte SO. VIELE. FRAGEN. Linnéas 
 Sommer

mein 
Sommer

ich in  
 10 Jahren

HILF
E

fore
ver alone



 Aber irgendwie hab ich keine Antwort mehr 
gekriegt, weil Bao das Thema gewechselt hat.
  Ich weiß nicht mehr, was dann eigentlich 
so wichtig war, aber es dauerte MEGA lange
 und dann war es plötzlich auch schon 
 Zeit zum Essen.

  Egal – ich brauche  
 einen PLAN, wenn ich

     nicht die Einzige  

   sein will, die nicht  

       verliebt ist!

   W
ie seid ihr 

zusammengekommen?

Und wo?

Und wann?

Wir waren beide hier im  
Juli und dann waren wir 

baden und dann hab ich ihm 
ein Snap geschickt und dann 

hat er ja gesagt.

Habt ihr euch

geküsst?   WÜRG! 
Habt ihr?

Neeein … 

    Wir schicken uns  
    meistens Nachrichten  
       und so.

Ich kenne ja jede Menge Jungs, m
uss m

ir 

nu
r 
ein

en
 A

US
SU

CH

EN.

EE GAAAL .

Okay, 
   aber –
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TUVA
Hier geht’s um

Freundschaft

cool sein 
   (oder werden) 

sich verlieben
(oder auch nicht)

PRIVAT
Ac
htung!

Tagebuch von 


