
 

 

Die Geschichte von Anna 
 

Seit zwei Wochen sind Tim und Anna jetzt ein Paar. Zwischen den beiden läuft alles sehr gut, 
die zwei sind richtige Turteltauben. Doch dann begeht Tim einen großen Fehler, der Anna zum 
Gespött der ganzen Schule macht. Hier ist Annas Geschichte: 

 

SONNTAG, 19 UHR - EIN WOCHENENDE OHNE TIM 

Es läuft großartig mit Tim! Wir haben uns jeden Tag nach der Schule gesehen, aber jetzt muss 
ich ein ganzes Wochenende ohne Tim aushalten. Er muss zu seinem Vater, der wirklich weit 
weg wohnt. Wie gerne ich ihn jetzt bei mir hätte... Ich habe eine Idee! Wenn ich ihm ein Bild 
von mir im Bademantel schicke…!? Dann wird er wissen, dass ich an ihn denke! … So, erledigt! 

 

SONNTAG, 19:15 UHR – SEXTING 

Natürlich vermisse ich Tim sehr! Er sagt mir, dass er meint, ich sei super sexy in meinem 
Bademantel und dass er jetzt wirklich gerne bei mir wäre. Vielleicht könnte ich ... ja, das ist es! 
Ich werde ihm ein Foto von mir ohne den Bademantel schicken… dann wird er merken, wie 
sehr ich ihn liebe und wir auch so einige schöne Momente zusammen haben können! Ich bin 
gespannt auf seine Reaktion, das ist so aufregend! 

 

MONTAG, 7.00 UHR - AUF DEM WEG ZUR SCHULE 

Schnell fertigmachen, um zur Schule zu gehen. Endlich werde ich Tim wiedersehen! Seine 
Reaktion auf meine Fotos war großartig! Er schrieb mir tausendmal, dass er mich sehr hübsch 
findet und dass er sich darauf freut, mich in der Schule wieder zu sehen! 

 

MONTAG 8:30 UHR - ANKUNFT IN DER SCHULE 

Einige Schüler verhalten sich mir gegenüber seltsam. Sie fragen mich, wann ich meine nächste 
Show machen werde und sagen mir, dass die erste sehr erfolgreich war. Ich habe keine 
Ahnung, wovon sie reden ... Was sagt der Junge da drüben? Fotos auf der Seite "Sexy Anna" 
... könnte es sein, dass Tim ... nein, das ist unmöglich!! 

 

MONTAG, 10 UHR - GESPRÄCH MIT TIM IN DER PAUSE 

In der Pause kann ich mich endlich mit Tim unterhalten. Ich frage ihn: "Was hast du getan? 
Wieso haben alle die Fotos gesehen, die ich dir gestern geschickt habe?" Er wird wütend: 
"Was, denkst du etwa, ich habe etwas damit zu tun?" Ich schreie ihn an: "Wer könnte es denn 
sonst sein? Du bist der einzige, dem ich diese Fotos geschickt habe!" 

Ich kann es nicht glauben ... „Warum, Tim? Warum hast du diese Fotos an Ben geschickt???“ 
Er beharrt weiterhin darauf, dass es nicht seine Schuld sei, denn nicht er hat meine Fotos ins 
Internet gestellt, sondern sein Freund Ben. Wie kann er es wagen, so zu tun, als sei es nicht 
seine Schuld? 

 

  



 

 

MONTAG, 16 UHR - ENDE DES UNTERRICHTS 

Was für ein schrecklicher Tag! Alle in der Schule schauten mich an, als hätte ich etwas wirklich 
Schlimmes gemacht, obwohl ich meinem Freund nur ein paar Bilder von mir schickte. Ist daran 
etwas falsch? Es war überhaupt nicht meine Absicht, dass jeder sie sehen kann... Ich bekomme 
sogar äußerst unangenehme Nachrichten von Leuten, die meine Fotos gesehen haben: "Heiß, 
deine Fotos… Ich möchte dich heute Abend sehen!" 

Was soll ich jetzt nur machen? Ich kann doch so morgen nicht wieder zur Schule gehen? Mich 
vor all denen, die meine Fotos gesehen haben, zeigen? Und was passiert an dem Tag, an dem 
ich mich auf eine Stelle bewerben möchte? Das erste, was man bei Google über mich finden 
wird, sind diese Nacktbilder… Und dann... Oh nein... wird bestimmt auch meine Mutter davon 
erfahren! Wenn sie es meinem Vater sagt, wird er einen Anfall bekommen! 

Es ist ganz und gar die Schuld von Tim und Ben! Tim hätte diese Fotos niemals an Ben senden 
dürfen. Sie waren für ihn und keinen sonst! Was Ben getan hat, ist ... Ich finde keine passenden 
Worte! Aber ich muss aufhören, den anderen die Schuld zu geben, schließlich habe ich die 
Fotos zuerst geschickt. Ich hätte zweimal darüber nachdenken sollen... 

 

ABER WAS SOLL ICH JETZT MACHEN? VOR MEINEN PROBLEMEN DAVONLAUFEN? 

Nein ich werde das nicht einfach so hinnehmen! Vor meinen Problemen davonzulaufen, wird 
nichts lösen. Ich gehe nach Hause und suche jemanden, der mir helfen kann und mit dem ich 
darüber sprechen kann, was passiert ist. Ich bin sicher, Mama oder Papa können mir 
Ratschläge geben! 

 

 

FAZIT:   

Wenn du wie Anna Fotos oder Textnachrichten mit sexuellen Inhalten verschickst, ist dies sehr 
risikoreich, wie am Beispiel von Anna deutlich wird. Deine Nachrichten oder Fotos könnten in 
die Hände von Personen gelangen, für die sie nicht bestimmt waren! Dies kann 
schwerwiegende Konsequenzen haben, zum Beispiel deinen Ruf dauerhaft schädigen oder 
sogar dazu führen, dass du belästigt wirst.  

Überlege also immer genau, bevor du etwas verschickst oder mit anderen teilst! Tatsächlich 
verlierst du ab dem Moment des Sendens, die Kontrolle darüber, was danach mit diesen 
Nachrichten geschehen wird! Wenn es ein Problem gibt, reagiere wie Anna und bitte um Hilfe. 
Sprich mit Leuten, denen du vertraust. 

 

 

 

 

 


