
Leticia  
 
11. Juli 1990 
 
Liebe Selina 
Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie ist es in deinem neuen Zimmer? Ich finde es eigentlich schön, 
dass ich jetzt allein ein Zimmer habe, aber auch schade. Jetzt können wir nicht mehr im Bett 
miteinander reden. Gute Nacht. 
Deine Schwester Steffi 
 
PS: Lebe glücklich, lebe froh, wie die Maus im Haberstroh. 
 
Liebe Steffi 
Mir geht es gut. Wie geht es dir? Ja, ich finde es auch schön und schade. Aber wir sehen uns ja 
morgen wieder. Freust du dich auf das Theater üben? Ich so halb halb. Aber ich finde es schön, dass 
wir von der Fünften mit euch von der Vierten sind. 
Deine Schwester Selina. 
 
Liebe Selina 
Ich freue mich auch halb halb. Es wäre noch schöner, wenn Leticia nicht mitmachen würde. Sie regt 
mich so auf! Und dich? 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
Liebe Steffi 
Nachher muss ich löschen, es ist schon viertel vor neun! 
Leticia regt mich auch auf, weil sie so viel lügt.  
Schlaf gut. 
Von Selina 
 
Liebe Selina 
Als ich vorhin aufs WC bin, bin ich so gelaufen, als wäre dein Bett immer noch neben meinem. 
Dabei kann ich jetzt dort einfach geradeaus laufen. 
Ich hoffe, Leticia will morgen nicht immer mit uns spielen. 
Bis morgen! 
Deine Schwester Steffi.  
 
12. Juni 1990 
 
Liebe Selina 
Wie geht es dir, mir geht es gut. Schläfst du schon? 
Liebe Grüsse von Steffi. 
PS: Findest du nicht auch, dass die neue Jacke von Leticia dumm aussieht? 
 
Liebe Steffi 
Jetzt bin ich grade erwacht, als du den Zettel unter der Tür durchgeschoben hast, darum schlafe ich 
nicht mehr. Und du? 
Liebe Grüsse von Selina 
 
PS: Die Jacke von Leticia ist zum K…..! 
 
 
 



Liebe Selina 
Ich kann noch nicht schlafen, weil ich wütend bin auf Leticia. Sie hat heute nur mit dir gespielt und 
nie mit mir. Und beim Tanzen wollte ich eigentlich mit dir, aber dann hat sie gesagt, ihr habt schon 
abgemacht. Ich will bei der Aufführung nicht mit Michael! 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
Liebe Steffi 
Ich wollte eigentlich auch mit dir tanzen, aber Leticia hat mich einfach gepackt. Bei der Aufführung 
will ich mit dir tanzen. 
Ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. 
Selina 
 
Liebe Selina 
Du musst morgen Leticia sagen, dass du nicht mit ihr, sondern mit mir tanzen willst. Wenn ich das 
sage, glaubt sie es nicht! Sagst du es ihr morgen? 
Schlaf gut, liebe Grüsse von Steffi 
 
PS: Mich scheisst es an morgen zum Grosi, hoffentlich dürfen wir fernsehen! 
 
13. Juni 1990 
 
Liebe Steffi 
Wie geht es dir? Mir geht es mittel. Warum bist du böse? 
Liebe Grüsse von Selina 
 
Hallo Selina 
Weil ich jetzt mit Michael tanzen muss, und das ist deine Schuld. 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
Liebe Steffi 
Ich wollte ja mit dir, aber dann hat Herr Brechbühler gesagt, wir müssen mit denen von gestern. Es 
tut mir leid. 
Liebe Grüsse von Selina 
 
Hallo Selina 
Ich habe aber Herrn Brechbühler gefragt, ob wir tauschen können, und er hat gesagt, ja. Du lügst! 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
Liebe Steffi 
Nein, ich lüge nicht. Leticia hat mir gesagt, dass wir nicht dürfen wegen Brechbühler, weil er das 
gesagt hat.  
Liebe Grüsse von Selina 
 
Hallo Selina 
Leticia ist eine Lügnerin. Ich will nicht mehr mit ihr spielen, weil sie immer gemein ist zu mir und 
nur nett zu dir.  
Liebe Grüsse von Steffi 
 
Liebe Steffi 
Ich sage morgen Herrn Brechbühler, dass ich mit dir tanzen will. Bist du dann nicht mehr böse auf 
mich? Bitte! 
Liebe Grüsse von Selina 



 
Liebe Selina 
Ist gut. Ich bin aber nur nicht mehr böse, wenn es klappt. 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
PS: Ich habe den Chuba Chups von Grosi immer noch, du auch? 
 
14. Juni 1990 
 
Liebe Selina 
Kommst du noch schnell zu mir? 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
15. Juni 1990 
 
Liebe Selina 
Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich freue mich so auf die Aufführung morgen! Und du? Freust du 
dich auch? Zum Glück muss ich jetzt nicht mit Michael tanzen… Schreib bitte zurück! 
Viele liebe Grüsse von Steffi 
 
Liebe Steffi 
Mir geht es gut. Ich freue mich auch sehr aufs Theater morgen. Das wird sicher super. Ich bin aber 
auch ein bisschen nervös. Du nicht? 
Viele liebe Grüsse von Selina 
 
Liebe Selina 
Ich habe auch Lampenfieber. Aber wir machen zum Glück ja alles zusammen. So, jetzt lese ich 
noch ein bisschen mit der Taschenlampe, aber psst, niemandem sagen! 
Liebe Grüsse von Steffi 
 
16. Juni 1990 
Liebe Steffi 
Darf ich noch zu dir kommen? 
Liebe Grüsse von Selina 
 
Hallo Rita 
Nein, ich hasse dich! 
 
Liebe Steffi 
Ich bin sehr traurig. Ich weiss, du bist böse, weil ich doch mit Leticia den Tanz gemacht habe. Aber 
sie hat geweint und mir gesagt, dass sie sonst nicht mehr meine Freundin ist. Es tut mir so leid!  
Liebe Grüsse von Selina 
 
Liebe Steffi 
Bitte schreib zurück! 
Liebe Grüsse von Selina 
 
Liebe Steffi 
Ich möchte nicht mit dir streiten. Wenn ich morgen für dich abtrockne, bist du dann immer noch 
böse? 
Viele Grüsse von Selina 
 



PS: Ich habe dich gern. 
 
Hallo Selina 
Leticia hat nur so getan, sie hat gar nicht richtig geweint. Vorher war sie nämlich grad noch mit 
Nicole im Geräteraum und hat mit ihr gelacht. Du musst ihr nie etwas glauben, sie lügt immer! Sie 
hat mich hinter der Bühne ausgelacht, dass ich mit Michael tanzen musste und Nicole gesagt, dass 
ich in Michael verliebt bin. So eine blöde Kuh! 
Viele Grüsse von Steffi 
 
PS: Wenn du morgen abtrocknest, bin ich nicht mehr böse. 
 
  


