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Z u m  B e i s p i e l  ( C h a t )  

 

Moritz pidkid.de. Das is so ne Art facebook für präimplantationsdiagnosti-

zierte Kinder und deren Angehörige. Also wenn zum Beispiel dein 

Bruder ja dein kleiner Bruder Mark als Knochenmarkspender für 

dich gezeugt erzeugt wurde du lebst jetzt zwar aber mit so einem 

Schuldenkonto wenn ihm zum Beispiel dein Weihnachtsgeschenk 

gefällt trittst dus sofort an ihn ab ohne im Gegenzug seins 

anzunehmen wie überhaupt jedes Mitbringsel jede Süßigkeit die 

ihm schmeckt vielleicht suchst du dir extra Sachen die er hasst nur 

um sie in Frieden machen zu können deswegen hast du zum 

Beispiel Briefmarkensammeln angefangen dein Opa hat dir davon 

erzählt und jetzt ersteigerst du die immer bei ebay auch wenn dich 

das zu Tode langweilt und dann bekommst du sofort wieder ein 

schlechtes Gewissen weil du froh und dankbar sein solltest für dein 

Leben und du feierst eine Party verliebst dich absichtlich in 

dasselbe Mädchen wir er nur um ihm dann wieder den Vortritt 

lassen zu können und dann fühlst du dich verlogen und noch mieser 

weil selbstgerecht schreibst ihm alle Referate während er mit dem 

Mädchen auf Piste geht denkst dass ihm das am Ende auch wieder 

schadet weil er das Abitur nicht schafft und du bekommst dann den 

besseren Studienplatz während es mit ihm den Bach runtergeht ist 

es jetzt schon so weit ist es schon so weit gekommen dass ich ihm 

schaden will fragst du dich. Ist das mein Dank? Also spannst du 

ihm die Kleine aus die sowieso die ganze Zeit auf dich stand weil 

du der Ältere bist das auch noch und schon fast den Führerschein 

hast und Stimmbruch er will mittlerweile deine Süßigkeiten nicht 
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mehr er ist sowieso zu dick und hat Pickel und aber nicht deswegen 

er will auch dein ipod nicht und dein Internettablett er hat eine Wut 

auf dich und er tut dir leid weil sie ihm auch gleich das Gen für 

Fettleibigkeit hätten ausbauen können dann hätt er wenigstens auch 

was davon gehabt und du müsstest dich nicht immer so schlecht ich 

ich ich schon wieder ich denkst du und fühlst dich noch schlechter 

und wenn du jetzt nicht mehr weißt was du tun sollst weil du ihm 

statt Nachhilfe das Autofahren beigebracht hast für ihn bei der 

Tankstelle Alkohol kaufst das sind alles seine 

Wiedergutmachungsforderungen nicht wegen den Stammzellen 

wegen dem Mädchen also lädst du viele Mädchen ein die du in den 

Clubs der Stadt in die er noch nicht reinkommt kennengelernt hast 

gehst aufs Klo und kommst nicht mehr zurück so wie er das früher 

immer gemacht hat als ihr noch Kinder wart beim 

Zimmeraufräumen. Drei Stunden später hörst du ihn heulen er sitzt 

auf dem Bett sagt er hasse dich die Mädchen hätten sich lustig 

gemacht über ihn ihn drei Stunden lang ausgelacht er hasse sich 

sein Aussehen alles die zu kleinen Augen die Strichlippen das 

fliehende Kinn die niedrige Stirn den flachen Hinterkopf den 

kurzen Hals die kurzen Arme die zu kurzen Beine einfach alles die 

Nase was die Nase hast du noch vergessen was deine Nase dass die 

am Ansatz zu schmal und vorne an den Flügeln zu also sich immer 

so aufbläht ich mein ich mein ja nur das hab ich mir schonmal 

gedacht die hätten ja auch gleich n Gen gegen Fettleibigkeit und die 

andern paar Kleinigkeiten ich mein bloß wo sie eh schon dabei 

waren dann hättest du auch was davon gehabt ich mein mir ist es 

egal ich lieb dich wie du bist ich mein nur für dich für dich wär das 

vielleicht ganz gut also nicht gut du bist gut wie du bist aber 

vielleicht besser nein nicht besser schöner schöner natürlich nicht 
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du bist schön ehrlich und verhedderst dich aber das macht nichts die 

letzten Sätze hat er eh nicht mehr gehört er ist runtergerast du hast 

das Garagentor gehört und wie er den Wagen angelassen hat und 

einen Motor der sich langsam nein nicht langsam schnell zu schnell 

entfernte und wenn du jetzt nicht mehr weißt was du tun sollst dann 

logst du dich bei pidkid.de ein. Zum Beispiel.  
	  


