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LIEBE MACHT BLIND… 

 

Elli hat in ihrem Chat Charmo kennengelernt. Und sie bekommt bei so vielen Komplimenten ziemliches Herzklopfen… 

„Strandprinzessin“,  „Strandfee“, „Seepferdchen“, … klar, dass sie dabei ein bisschen ihren klaren Kopf verliert!  Sie ist 

so verliebt, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, dass da etwas faul an der Sache mit „Charmo“ sein könnte. 

Stell dir vor, du bist Ellis beste Freundin oder ihr bester Kumpel – gerade nicht so verliebt wie sie – und hast daher einen 

kühlen Kopf, um sie vor einigen Dingen im Internet zu warnen oder sie ein paar wichtige Dinge zu fragen. Stell dir einen 

Dialog zwischen Elli und dir vor, den ihr vor Ellis Verabredung mit Charmo in der Eisdiele habt. (wenn nötig findest du im 

Kasten unten  ein paar Ideen, was du Elli erwidern könntest oder welche Fragen du ihr stellen könntest.) 

Elli: schau mal, ist der nicht süß, … hab ich in meinem Insel-Chat kennengelernt… 

Du: 

Elli: So ein Chat halt.  

Du:  

Elli: Was ist das denn? Ein Gruppenleiter? 

Du: 

Elli: Nein meine Eltern frag ich nicht. Ich will auch nicht, dass sie das Foto sehen… Schau mal, wie süß. 

Du:  

Elli: Wieso nicht sein Foto? Ich hab doch auch ein Foto von mir rein und nicht eins von meiner Oma… 

Du:  

Elli: Du meinst, der findet mich in echt gar nicht toll und er will mich gar nicht kennenlernen? Aber warum sollte er 

sich dann mit mir treffen wollen? Das macht doch gar keinen Sinn? 

Du: 

Elli: Aber er macht mir doch so süße Komplimente! „Strandprinzessin“,… 

Du: 

Elli: Glaub ich nicht. Und außerdem hatte er doch auch die Idee mit dem Eisbecher. Super Idee. Das zeigt doch, dass 

er wirklich mich treffen will und mich ja nicht verwechseln will. 

Du: 

Was ist das für ein Chat?  -  Gibt es einen Gruppenleiter in deinem Chat? -  Ein Gruppenleiter kann in Chats 

eingreifen und aufpassen, dass nichts Komisches passiert – hast du deinen Eltern den Chatroom gezeigt? – und 

wenn das kein echtes Foto ist? Z.B. ein Foto von einem Typ, der nicht deine Freundschaft will, sondern etwas 

anderes – z.B. dein Geld  –  es ist komisch, wenn man schon irgendetwas mit Geld machen muss, bevor man sich 

das erste Mal trifft – passen die Komplimente nur auf dich oder könnte das auf jedes andere Mädchen auch passen? 

– Was ist, wenn er nicht kommt?    
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