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Die Flotte 
 

Ich, w12, spotte einen Jungen 

von der Summertime. Du hast 

braun-rötliche Haare, Sommer-

sprossen, bist ca. 160cm groß 

und siehst sehr sportlich aus. 

 

Ich, w13, suche einen Jungen 

von der Medusa. Du bist blond 

und heißt Phillipp. Wenn du das 

liest, komme doch mal zur Anna 

Trijntje. See you. 

Ich, m von der Res Nova spotte 

die Mädchen von der Gouwzee 

und der Ambiance. Wir laden 

euch zu uns ein. 

Ich, m14, suche ein Mädchen 

von der Allure. Du hast lange 

blonde Haare und schöne blaue 

Augen. Du bist sehr groß, ca. 

180cm. Ich denke, ich bin ein 

netter Typ. Wenn du Lust hats, 

können wir uns am Montag um 

18 Uhr vor deinem Schiff treffen. 

Dein Unbekannter 

 

Wir, w12 und w13, spotten die 

heiße Teamerin w19 von der 

Pouwel Jonas und den niedlichen 

Teamer m21 von der Wad-

denzee. Wir würden uns freuen, 

wenn du (m21) sie (w19) mit 

einer dicken Umarmung überra-

schen würdest.  

Ich, w13, von der Actia suche 

den süßen Jungen (12) von der 

Summertime. Du hast braune 

Augen und blond-braune Haare. 

Du kannst ja mal auf meinem 

Schiff vorbeikommen. Schreib mir 

einen Brief und stecke ihn in 

meinen Briefkasten. Würde mich 

freuen! 

Ich suche den super attraktiven 

Teamer mit der grünen Tictac-

Jacke und der roten Mütze. Ich 

freue mich auf ein Treffen um 17 

Uhr auf der Grietje beim Brief-

kasten. Ich warte da auf dich. 

Ich, w13, möchte die Nummer 

von dem Jungen mit den blonden 

Haaren, der schwarzen Cappy, 

dem grauen Pullover und der 

schwarzen Jogginghose. Bitte 

schreibe mir zurück. 

Ich, w13 von der Alliantie, 

spotte den tollen Jungen von der 

Arbeid Adelt. Du hattest einen 

schwarz/orangenen Nike-Pulli 

an. Bitte sitze auf der Rückfahrt 

neben mir. Wir treffen uns im 

nächsten Hafen auf der Summer-

time. 

 

Ich, w13, von der Actia suche 

den cuten Jungen von der Sum-

mertime. Du hast dunkelbraune 

Augen und dunkelbraune Haare. 

Ich hoffe, ich kann dich mal auf 

deinem Schiff treffen. 

Ich, w13, möchte mehr Kontakt 

mit dir. Du hast braune Haare, 

eine graue Jeanshose, ein weißes 

T-Shirt mit blauer Schrift an und 

bist mittelgroß. Wir treffen uns 

auf der Anna Trijntje. 

Wir, w13, suchen Jungs, die 

Kontakt aufbauen wollen. Wir 

sind von der Anna Trijntje. Ihr 

könnt uns ja mal besuchen kom-

men und wir tauschen uns aus 

oder so. 
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Ich, w13 von der Alliantie, 

spotte einen Jungen von der 

Vriendentrouw. Du hast braune 

Haare und Nike-Schuhe.  

Dein Mädchen von der Alliantie. 

Ich, w13, suche einen 14-

jährigen Jungen mit Flottenarm-

band.  

Wir treffen uns auf der Anna 

Trijntje um 17 Uhr. 

Ich, m, spotte die Mädchen von 

der Ambiance. Ihr solltet uns 

besuchen kommen. 

   

Ich, w, finde den Teamer von 

der Res Nova süß. Du spielst so 

toll Gitarre und hast tolle Augen! 

Bitte melde dich! #kriddisch 

Wir, w12, spotten die süßen 

Jungs von der Res Nova. Ihr 

könnt ja mal beim Abend der 

Begegnung bei der Ambiance 

vorbeischauen. 

 

Ich, w12 von der Alliantie, 

spotte einen Jungen von der 

Vriendentrouw. Du hast braune 

Haare und Adidas-Schuhe. 

Dein Mädchen von der Alliantie. 

Ich, m13, suche ein Mädchen 

von der Allure. Du hast bisschen 

länger als schulterlange Haare 

und wunderschöne braune Augen. 

Beim Vorbeigehen habe ich gese-

hen, dass du zwischen der Lippe 

und der Nase ein Muttermal 

hast. Ich würde dich gerne mal 

persönlich kennenlernen. Wir 

treffen uns am Montag 18:10 

Uhr vor der Allure. 

Dein Unbekannter 

Ich, w13, spotte für w12 von 

der Pouwel Jonas den schnucke-

ligen m12 von der Mare Ma-

rieke. Du hast kurze, dunkel-

braune Haare, trägst eine 

schwarze Sonnenbrille mit dun-

kelblauen Gläsern, einen roten 

Kapuzenpulli und eine 

schwarz/graue Hose. Wir wür-

den uns freuen, wenn du am 

Nachmittag zur Pouwel Jonas 

kommst. 

Ich, m19, versuche auf diesem 

Wege eine Freundin zu finden, 

die mit mir einen Platz auf mei-

ner Barbie-Kuscheldecke teilt. 

Momentan ziehe ich auf ein an-

deres Schiff, weswegen ich mich 

über einen Platz bei dir an der 

Sonne sehr freuen würde. Ich 

freue mich über Rückmeldungen. 

In Liebe verbleibend. 

Ich habe schon viele neue Freunde gefunden… zusammen sind wir der „Entenclub“. So langsam fühle ich 

mich auf der Hester echt wohl. Unsere Teamer sind auch nett. Zusammen haben wir schon viel gelacht und 

erlebt. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass diese 5 Tage noch richtig cool werden. 

Liebe Grüße  

ein Mitglied im Entenclub der Hester 
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