
5. Klasse: 

 

Mija Roscic 5C 

 

Ein Brief an jemanden, den ich nicht kenne      

 

Lieber Fremder! 

 

Jeder hat im Leben… 

 

… geliebt. 

…verloren und auch gewonnen. 

…versucht sich zu ändern. 

 

Im Leben lernt man so einiges. Vieles ist und bleibt schwer. 
Man merkt, wie sich Mensch in wenigen Minuten verändern, wenn ihr Herz gebrochen wird. 

Man lernt gute Menschen und sehr oft Menschen kennen, die man nicht leiden kann. 
Es ist leider oft der Fall, dass man auch nicht von jedem gemocht wird. 

 

Meistens sind es nicht die Abschiede, die dich verfolgen. Jedoch der Raum, in welchem sie liegen 
sollten. 
Die Sachen, die verschwinden, ohne auch nur einmal zum Abschied gewunken zu haben. 
Fragen ohne Antwort. 
Aufschneiden von Gedanken, die geheilt sind, während sie versuchen, direkt vorbei zu schlüpfen. 
 
Die Erinnerungen, die sich nie bessern. 
Denn sie sind Puzzles, bei denen Teile fehlen. 
In jedem dieser Teile steckt überraschender Weise ein kleiner Teil von Licht. 
Er leuchtet, sobald die Person glaubt, ihren inneren Glanz zu verlieren. 

 
Da gab es einen Jungen, welchen ich kannte. 
 
Er umkreiste schon viel zu lange einen dunklen Stern, gefangen in seiner tödlichen Schwerkraft. 
Jetzt ist er frei und schlägt eine neue Flugbahn ein. 
Auf einem Ort, an dem ein Glanz nicht gestohlen wird. 

Wie traurig es manchmal auch scheint. So ist das Leben nun mal. 
Menschen gehen und kommen. Das ist, glaube ich, jedermann klar. 
 



Das Wichtigste ist, aufzustehen und zu erkennen, dass du etwas Besseres verdienst als eine Person, 
die dich aufgibt. 
 
Lieber Fremder, 
nur noch eine Sache. 
Bevor du die Worte: „GEH BITTE“ aussprichst, denke daran, dass die Person manchmal danach 
wirklich verschwindet und du sie nicht leicht wieder zurückbringen kannst. Manchmal verschwindet  
sie an einen besseren Ort. Manchmal auch nicht. Ich wollte dir einfach mit dem Text zeigen, wie 
grausam das Leben sein kann und du, bevor du jemanden wegschickst, nachdenken sollst, ob du die 
Person doch nicht wegschicken hättest sollen. Denn sobald du sie brauchst, ist sie nicht mehr da. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

-Ich <3 

 

 

  


