
Kriegserklärung    

Mein hochgeschätzter Herr Wecker, hiermit erkläre ich dir endlich den       

Krieg. Jeden Morgen tyrannisierst du mich mit deinem nervenden und nie 

endendem Geklingel. Jeden Morgen muss ich diese abscheuliche Farbe  

sehen, dieses widerwärtige Gelb. Und dann muss ich andauernd dein so 

nerviges und wahnsinnig machendes Ticken hören.  

Da wünsche ich mir, ich könnte dich an die Wand werfen, bis du endlich 

für immer verstummst. 

Leider habe ich mir diesen Wunsch noch nicht erfüllt, aber glaube mir, 

meine Rache wird noch grausamer und bösartiger sein, als du es dir jemals

in deinen schlimmsten Albträumen ausmalen könntest. Du hast es nicht 

besser verdient. Du bist grausam und unerbittlich. Du von ganzem Herzen 

gehasster Wecker, ich werde mich rächen!  Und wenn ich mit dir fertig bin,

wirst du es nie wieder wagen, auch nur irgend ein Geräusch von dir zu 

geben -  das verspreche ich dir! 

Das wird dein Untergang sein. 

Hochachtungsvoll Fabiénne



Kriegserklärung

Mein zutiefst gehasstes Mathebuch, dies ist meine Kriegserklärung an dich. 

Ich möchte, dass du zur Kenntnis nimmst, dass ich dich nicht leiden kann. 

Du brauchst auch gar nicht immer so unschuldig vor mir liegen, wenn wir in Mathe Arbeitsblätter 

bekommen. Denn ich weiß ganz genau: Das meiste ist aus dir herauskopiert und damit bist du 

hochgradig schuldig! Dich trifft die Hauptschuld! Ich habe dich durchschaut, erwischt und 

überhaupt bist du überführt! Du bist eine Qual, ein hässliches Ding. Und ICH bin dein größter 

FEIND! 

Ich hasse deine angeberische Art. Du bist vollgestopft mit Zahlen und denkst du wärst schlau. Dabei

kennst du noch nicht mal die Lösungen. Dieses hässliche Blau! Ich hasse dich! 

Deine, dich höchst hassende Catalina 



Liebeserklärung 

Lieber Laptop mein,

Ohne dich bin ich soooo allein.

Als ich dich zuerst sah,

Wusst ich nicht, wie mir geschah.

Ich liebte dich von Anfang an.

Ich wurde dein größter Fan.

Was viele sagen,

Was ich nicht ertrage,

Dass ich abhängig sei

Aber ich denk, das ist nur Rederei.

So viel Zeit ich mit dir verbring,

Aber (keine Sorge) nicht mit Hacking.

Unendlich viele Gründe der Liebe ich find

Nur einige deiner Vorteile sind:

Minecraft, Sims und Internet,

Cortana und die Qualität,

Außerdem noch die Grafik

Und -OMG-die Automatik!

Weiß nicht, wie viel ich dich benutz,

Aber das ist mir vollkommen schnurtz

Wichtig ist nur die Zeit, 

In der wir sind zu zweit.

Wir werden niemals streiten,

Ich werde dich immer leiten.

Drum mach ichs kurz:

Du bist mir nicht schnurtz,

Denn ich lieb dich so sehr,

Oh, mein lieber Computer!



Meine   Liebeserklärung   

Du bist mein wertvollster Schatz. Ich kann nicht mehr ohne dich. Damals, als ich dich

zum ersten Mal sah, wusste ich, ich brauche dich und sonst nichts. 

Wir beide gegen den Rest der Welt. Jeden Morgen wenn ich erwache, denke ich als 

allererstes nur an dich.

Du rettest mich jeden Tag. Wie ich dich auf meiner Haut verteilen kann, so schön 

dickflüssig wie du bist.  Nachdem ich dich benutzt habe, fühle ich mich immer wie 

neu geboren.

Ohne dich wäre ich nicht ich. Ich und du, du und ich, kurz gesagt ich liebe dich.

Du hast mich noch nie im Stich gelassenen, du bist ein perfekter Stift. Dein Inhalt ist 

so schön erfrischend und du kannst alles abdecken, egal ob Pickel oder Augenringe. 

Du hast die perfekte Farbe. 

Wenn ich von dir erzähle soll oder nur über dich nachdenke, komme ich schon ins 

Schwärmen. 

Für mich bist du perfekt! Ich liebe dich und könnte nie ohne dich leben, egal ob in 

100 Jahren oder 1000. 

Du bist mein und das bleibst du auch - mein Concealer.  



Liebeserklärung

Meine Geliebte, ich bin so froh, dass ich dich habe. Ohne dich wäre mein 

Leben kalt und ohne Wärme. Du bist meine große Liebe!

 Ich liebe deine Wärme, deine kuschelweiche Art, deine Größe, ich liebe 

es, mit dir zu kuscheln. Wenn ich Trost brauche, bist du da, nimmst mich 

auf und spendest mir Wärme und Geborgenheit. 

Ich liebe DICH!

Du bist mir sooo wichtig. Wenn ich dich sehe, spüre ich Schmetterlinge in 

meinem Bauch und kann  es kaum erwarten, mich in dich einzukuscheln.

Mit dir wird mir immer so warm ums Herz. Mit dir kann ich mich richtig 

entspannen! Du bist so toll, so großartig. Einfach wundervoll!

Ich kann nicht aufhören, von dir zu schwärmen! I love you, meine 

Bettdecke.



Ich  wache davon auf, dass ich hochgerissen werde. Dann schaue ich in das Gesicht 

meiner Besitzerin. Ich schaue in das verschlafene Gesicht und weiß sofort, was 

kommt, was mich wie jeden Morgen erwartet - und genau das passiert dann auch. Sie 

hebt ihre Hand hoch zu ihren Haaren, und macht sich mit mir einfach so einen 

ungekämmten Dutt. Dabei werde ich gedehnt und in die Länge gezogen, wie ich das 

hasse. Aber leider kann ich das nicht entscheiden, den ich bin ja nur ein Gegenstand 

für dieses behaarte Monster, das mich jeden Tag auf neue foltert. Und nur sehr selten 

nimmt dieses Monster ein anderes Haarband. Aber dieses Leben als Halter der Haare 

meines Monsters, hat auch seine Vorteile. Wenn sie unterwegs ist und ich dabei bin, 

sehe ich die große weite Welt. Das ist wunderschön.

Jetzt ist mein Monster fertig mit dem Bekleiden, so kann ich auch die Augen wieder 

öffnen.  Nun komme ich wieder an die Reihe, sie nimmt mich raus und kämmt sich 

mit einer Bürste (es handelt sich dabei um eine feine Dame), die wie jeden Tag 

natürlich auch heute wieder lauthals protestiert. Als sie damit fertig ist, bindet sie ihre

Mähne mit mir zusammen. Dieses mal tut das Dehnen und Strecken zum Glück nicht 

mehr weh, weil ich ja schon warm bin. Wenn das Monster mit allem fertig ist, geht 

sie los. Ich beschließe ein Nickerchen zu machen und schließe die Augen. Ich werde 

bald schon wieder geweckt, weil ich wie wild hin und her geworfen werde. Schnell 

checke ich, dass mein Monster sich immer noch in der Schule befindet. Zu meinem 

Graus in einer Stunde, die das Monster als SPORT!!!!! bezeichnet und dabei immer 

sehr gequält aussieht. Zum Glück scheint es grade am Ende der Zeit zu sein, denn 

nun gehen die behaarten Monster sich wieder umziehen. Also beschließe ich,  mein 

Nickerchen weiterzuführen. Als ich aufwache, bemerke ich, dass wir wieder 

„zuhause“ sind. Es ist dunkel. Das Monster geht bald schlafen. 

Dann beginnt meine Zeit! 



Also, so langsam wirds mir echt zu viel - jeden Tag dasselbe! 

Wahrscheinlich ist es am Besten, wenn ich mal berichte, wie ich als Füller so lebe: 

Ich lebe in einer Federtasche. Aber ich bin schon einmal umgezogen, meine erste Federtasche war 

blau und meine jetzige ist bunt. Es ist wohl wichtig zu sagen, dass ich wenigstens nicht allein dort 

wohne. Ich wohne nämlich mit vielen anderen Stiften zusammen. Das ist eigentlich ganz schön, wir

können uns unterhalten und wir lachen alle sehr viel. Ich muss viel arbeiten, die Menschen 

schreiben mit mir Texte. Dafür wird mir immer meine Mütze weggenommen und manchmal wird 

mir neue Tinte gegeben. Leider kann ich auch sehr krank werden, dann läuft meine Tinte aus und 

die Menschen regen sich darüber auf! Dabei sind sie selbst Schuld, denn sie zwingen mich dann 

immer, trotz Krankheit, weiterzuschreiben! 

Ich werde behandelt wie ein Sklave und von kalten oder schwitzigen  Händen angefasst! Und das 

jeden Tag!!! 

In meiner Federtasche ist es auch noch total eng. Stifte sollten auch Rechte haben! Außerdem.......

oh nein, ich höre gerade , dass ich nachher in Mathe schon wieder schreiben muss! Ich muss mich 

beschweren, wenn ich nur aus dieser Federtasche rauskommen würde! Mann, Stifte haben auch 

Gefühle. Wie ich schon erwähnt hatte: Jeden Tag dasselbe. Sobald in der Schule geschrieben wird, 

holt meine Besitzerin mich  aus meiner Wohnung, nimmt mir die Mütze ab und drückt mich aufs 

Blatt um zu schreiben. Das Schlimmste an dieser Sache ist, dass ich mich noch nicht mal selber 

bewegen darf, wie ich will, das macht alles meine Besitzerin. Einfach so – ohne mich zu fragen! 

Gestern erst wurde ich dann auch noch mit der Hand auf dem Tisch hin und her gerollt. Meine 

Besitzerin schien nervös.

Aber manchmal denke ich auch anders: Die Menschen brauchen mich ja. Sie brauchen mich für´s 

Schreiben. Ich bin also wichtig und ich habe eine Wohnung. Außerdem habe ich Freunde, mit denen

ich zusammen wohnen darf und ich werde nicht runter geworfen. Bei Radiergummis ist das anders, 

da ist mein Leben der reinste Luxus! Ich bin wichtig, ich werde gebraucht – wenn ich mir das hin 

und wieder mal bewusst mache, macht mir mein Leben viel mehr Spaß! Vielleicht ist es besser, so 

zu denken. Vielleicht sollte ich das öfter machen. 



Kriegserklärung an die Schulklingel

Du verfluchte Schulklingel,

du verdammter kleiner Schlingel,

ich hasse dich so sehr,

wie die Pest und noch viel mehr.

Du raubst mir meinen Schlaf,

auch wenn ich es im Unterricht nicht darf.

Du nervst mich, so hör auf damit

ich will dich übergießen mit Brennsprit.

Warum schafft man dich nicht ab,

auf dich ist sowieso nicht Verlass.

Du bist hässlich noch dazu, 

bald schmeiß ich einen Schuh.

Hab die Gründe dir erzählt,

aber eine Sache, die noch fehlt:

Ich schmeiß dich vom Dach und vom Gebäude,

dann gibt es bei den Schülern große Freude.

Dein Geräusch und die Töne,

das Schrille, an das ich mich nicht gewöhne,

dein Timing ist immer daneben,

ohne dich wäre es ein schöneres Leben.

Der einzige Moment, an dem ich dich mag,

wenn du läutest am Ende vom Tag.


