
 

Hörtext 1: Heddy  

Awesome für mich, superpeinlich für alle anderen. Wie sollen es diese Loser bitte schaffen, so 
ein Projekt auf die Beine zu stellen? Fast tun sie mir ja schon leid. Die meisten von denen ha-
ben so ein superlangweiliges Leben, das interessiert doch keinen. Zum Beispiel diese langwei-
lige Maria, äh…Marie, oder wie heißt die nochmal? Schon wenn ich sie ansehe, schläft mir 
mein Gesicht ein. Richtig uncool…Naja, was soll’s? Mir kann’s egal sein, ich werd das Inter-
netprojekt jedenfalls ordentlich rocken. Immerhin hab ich schon so viele Follower, dass ich mit 
dem Zählen gar nicht mehr nachkomme. Jetzt werden’s halt noch ein paar mehr und ich 
kann’s allen so richtig zeigen. Von mir aus kann’s losgehen!  

 

Hörtext 2: Clas 

Einfach nur awesome! Das Internetprojekt war wohl eine meiner besten Ideen. Jetzt haben 
wirklich alle einmal die Chance, sich zu präsentieren. So kann ich die Kids richtig gut auf ihre 
Zukunft vorbereiten, denn die ist eindeutig digital. Jedenfalls hoffe ich, dass alle richtig gut 
mitarbeiten. Sie schauen doch recht begeistert aus; oder? Auf jeden Fall können alle mal total 
individuell arbeiten; alle für sich und wie es zu ihnen passt. Heddy kann sich mit ihren Haaren 
beschäftigen, Julia kann sich mit Heddy beschäftigen, und Marie….Ach, für die finden wir be-
stimmt auch was, das ihr richtig Spaß macht. Mann, ich bin echt aufgeregt. Kann es kaum er-
warten, was sie daraus machen.   

 

Hörtext 3: Marie 

Ob das Ganze mega LOL wird? Ernsthaft, LOL? Warum sollte ich den Blödsinn zum Lachen 
finden; eher wohl zum Heulen, also eher COL. Ja, Clas, COL, nicht LOL, find ich das. Aber 
klar, wer findet’s natürlich auch mindestens genauso awesome wie Clas? Heddy, die einge-
bildete Zicke. Die hat gut lachen, mit ihren unzähligen Followern. Wie oft hab ich schon ver-
sucht, ein halbwegs gutes Selfie von mir zu machen? Wie oft hab ich schon versucht, diese 
sogenannte Schokoladenseite, von der immer alle reden, an mir zu finden? Von oben, von 
links, von rechts…..am besten von hinten ist meine Meinung. Und jetzt soll ich auch noch ein 
ganzes Projekt aus mir machen?  Das kann ich ja kaum erwarten… 
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