In WhatsApp wird gemobbt
Katrin hat von ihrer Mutter zum ersten Mal ein Handy bekommen. Sie
ist sehr glücklich geworden und hat das Handy aus Mamas Händen
genommen und ist aufs Zimmer gelaufen. Sie wusste nicht was sie mit
dem Handy machen sollte. Und so hat sie sich heimlich WhatsApp
installiert um mit ihren Freunden zu sprechen und schreiben. Katrin
hat sich WhatsApp installiert und hat sich Gruppen mit ihren
Freunden gemacht. Katrin hat mit ihren Freunden sehr lange am
Handy geredet und geschrieben als plötzlich bei ihrer Freundin
geschrieben wurde, dass sie in Gefahr ist. Katrin ist vor Schreck fast
umgekippt und ist zu ihrer Freundin gelaufen. Sie hat bei der Haustür
geklingelt und ihre Freundin ist gekommen. Die Freundin von Katrin
hat gesagt: „Ich sollte erstmal meine Mutter fragen, bevor ich
WhatsApp
installiert.“ Katrin
sagt: „Ach komm
schon, sie würde eh
nein sagen, also
komm mit zu mir nach
Hause, dann
werden wir in meinem
Zimmer mit
unseren Freunden
reden. Aber
genauso wie bei
Katrins Freundin
geschah es auch bei
den anderen
Freunden von Katrin.
Katrins Freundin
sagt: Alle Freunde
werden gemobbt. Wir müssen was dagegen unternehmen. Nein sagte
Katrin. Dann haben sie eben Pech. Plötzlich erhält Katrin sehr viele
Nachrichten, dass sie dumm ist, dass sie ein Schwein ist. Katrin sagt:
„Wie bekomme ich das weg. Die Freundin sagt: „Du musst das deiner
Mutter sagen.“ „Nein“, sagte Katrin. Sie wird WhatsApp löschen und
dann können wir uns nicht mehr schreiben. Katrins Freundin sagte:
„Das ist besser so und wir können uns eh besuchen.“ Katrin sagt:
„Okay!“ Sie ist zu ihrer Mutter gelaufen und sagte: „Mama, ich habe
mir heimlich WhatsApp installiert, und jetzt werde ich gemobbt es tut
mir leid.“ Katrins Mutter sagt: „Gut, Katrin, dass du mir es gesagt
hast. Jetzt hat das ein Ende.“ Katrin sagt: „Danke Mama, vielen
dank“. Sie hat WhatsApp gelöscht und gesagt: Wenn du was
installierst, sag mir das, dann passiert dir nichts.“
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