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Crush          von Jutta Schubert 

 

Zwei Freundinnen, etwa 16 Jahre alt. 

 

 

A:  Du bist komisch in letzter Zeit. 

B:  Nein. Wieso? 

A: Manchmal wirkst du so abwesend. Denkst du an jemanden? 

B: Ich denke an nichts und niemand. 

A: An niemand. Aha. Also denkst du doch an jemand. Und ich weiß auch, an wen … 

B: Ach, lass mich in Ruhe! 

A: Sei doch nicht so biestig. Ich will dir nur helfen. Ich kenne das Gefühl. 

B: Ich möchte nicht darüber reden. 

A: Aber mir kannst du’s doch sagen. Wir sind doch Bestis. 

B: Das weiß ich nicht. 

A: Wie bitte? Nicht dein Ernst jetzt, oder? 

B: Ich habe dich mit ihm gesehen. Im Park. 

A: Mit wem? Spinnst du, oder was? 

B: (heftig) Robin! 

A: Ach! Spionierst du mir etwa nach? 

B: Gar nicht. 

A: Hey, was ist los? Hast du etwa einen Crush auf ihn? 

B: (betont gleichgültig) Wie kommst du denn darauf? 

A: Wie wohl! 

B: Ich hab nur gesagt, dass ich euch gesehen hab. 

A: Na und. Ich seh dich auch dauernd mit wem. 

B: Wem denn so? 

A: Eric zum Beispiel. 

B:  (lacht) Das glaubst du doch selbst nicht. Eric ist ein Langweiler. 

A: Ist er nicht! 

B: Wohl. Er hat mich letzte Woche zum Eis eingeladen. Ich wollte erst gar nicht 

hingehen. Na gut, dann hab ich’s doch gemacht. Aus Nettigkeit. 
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A: (äfft sie nach) Aus Nettigkeit … 

B: Du kannst ruhig sagen, dass du einen Crush auf ihn hast. 

A: (genervt) Ich laufe total gechillt an dem vorbei. 

B: Haha. Allein, wie du jetzt guckst! Außerdem ist er schon 18. Keine Chance. 

A: Brauch ich überhaupt nicht, okay? 

B:  Dann ist ja gut. Der hat nämlich einen Crush auf jemand ganz anderen.  

A: Auf wen denn? 

B: Sag ich nicht. 

A: Auf dich etwa? (beleidigt, will gehen) Ich muss jetzt los. 

B: Hej! Das hab ich doch nur gesagt, um dich zu testen! 

A: Testen? Blöde Kuh! (betont gleichgültig) Du kannst ihn haben, ich mach mir gar nichts 

aus ihm. 

B: Also die Wahrheit ist … (macht es spannend) … er hat mich nach dir gefragt! 

A: Echt jetzt? 

B: Also hast du doch einen Crush auf ihn! Ich hab’s mir sowieso schon gedacht. 

A: (sauer) Ich sag dir was, was du dir nicht gedacht hast. 

B: Und? 

A: Seit gestern geh ich mit Robin. 
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