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Die Flotte 
 

Ich, w12 von der Brandaris, 

finden einen Jungen von der 

Amalia süß. Du bist dünn und 

hast orangene Haare. 

 

Ich, w12 von der Hester, spotte 

eine w12 von der Brandaris, 

Du hast lange braune und lockige 

Haare. Du bist echt toll! 

Wir, w von der Hester, spotten 

die Frau mit den langen blonden 

Haaren, die uns so nett die Kis-

ten gepackt hat. Danke! 

Ich, w12 von der Hester, spotte 

einen m12 von der Summertime. 

Du hast ein dickes und ein dün-

nes Bein und bist auch echt süß. 

Wenn wir uns morgen vor dem 

Abendessen treffen würden, wäre 

das echt toll! Dein Mädchen von 

der Hester. 

Ich, m21, spotte die süße Foto-

grafin von der Grietje. Du hast 

lange braune Haare, schöne, 

braune Augen und hattest zwi-

schendurch eine weinrote Mütze 

auf. Habe dich im Gottesdienst 

gesehen. Melde dich doch mal auf 

der Grietje. 

Ich, w12, spotte den Jungen 

von der Res Nova. Du hast ge-

sagt, dass du „Bnnt“ (Bennet) 

heißt, aber deinen Namen nicht 

buchstabieren kannst. Du hast 

Sommersprossen. Ich komme von 

der Gouwzee. Spotte mich zurück. 

Ich, m17 von der Waddenzee, spotte die wunderschöne Teamerin der 

Ambiance. Wir sind leider beide zurzeit krankheitsbedingt nicht in 

bester Form, aber ich würde mich trotzdem über einen gemeinsamen 

Abend freuen. Melde dich gerne bei mir auf der Waddenzee oder bei 

der Flaschenpost. Oder wie wäre es am Mittwoch beim Teamcafe´auf 

der Grietje? Ich freue mich! ♥ 
 

Ich, Sean, 13, spotte Jule. Ich 

habe dich am Anfang der Flotte 

gesehen und wollte dich nun 

nochmal treffen. Deinen Namen 

weiß ich durch meine Freunde. 

Bitte komm doch um 18 Uhr zur 

Summertime. Dein Sean. 

 

Ich, w12, spotte einen Jungen, 

13, von der Summertime. Du 

bist etwas kleiner, hast blonde 

Haare und eine Brille. (Wir sind 

Freunde). Lass uns doch mal 

treffen! Dein Mädchen von der 

Alliantie. 

Ich, m12, spotte ein Mädchen 

mit blauen Augen, Sommer-

sprossen und blonden Haaren von 

der Ambiance. Du heißt Letice. 

Wäre cool, wenn wir uns treffen 

könnten. Dein Unbekannter. 

Ich, m20, spotte dich: W, reich 

und anspruchslos. Wenn du 

magst, melde dich doch mal im 

Sanizimmer. 

Wir, w13 von der Ambiance, 

spotten den süßen Jungen Malte 

von der Summertime. 

Ich, m21 spotte die niedliche 

Blondine, mit der ich gebacken 

habe. Melde dich, wenn du Wie-

derholungsbedarf hast. 
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Wir, w5x13, spotten den hüb-

schesten Typen ever, der uns am 

Samstag in Enkhuuzen über den 

Weg gelaufen ist. Du hattest ein 

weißes T-Shirt mit einer 

schwarzen Jogginghose und Adi-

letten an. Du hast braune Haare. 

Wir glauben, dass du Simon 

heißt und 13 Jahre alt bist. 

Wenn du willst, können wir uns 

am Mittwoch um 17 Uhr vor der 

Summertime treffen. 

 

An den 14-jährigen Jungen von 

der Groten Beer: Ich, w13, 

möchte dir was übermitteln. Wir 

kennen uns zwar noch nicht so 

lange, aber ich mag dich und 

deinen Charakter sehr, denn mir 

geht es nicht nur ums Aussehen. 

Damit du weißt, wer ich bin, ich 

bin das Mädchen, dem du gestern 

das Eis geschenkt hast. 

Hiermit spotte ich, w, Ersti von 

der Hester, den gutgebauten dun-

kelhaarigen Sani und seinen 

attraktiven Kollegen. Ich brauche 

dringend eine besondere Behand-

lung von euch. Wir sehen uns am 

Mittwoch um 19 Uhr auf der 

Hester! 

Ich, m13, spotte das süße 

Mädchen mit den roten Haaren. 

Du kommst voll sympathisch 

rüber, bist hübsch und du kommst 

von der Hester. Ich wollte fragen, 

ob wir uns am Mittwoch um 17 

Uhr vor der Summertime treffen?! 

 

Ich, w13, spotte einen Jungen 

von der Summertime, Du bist 

ungefähr 157cm groß und bist 

13 Jahre alt. Deine Haare sind 

braun, genauso wie meine. Deine 

Hester-Schwester. 

Ich, w18, spotte den männli-

chen Teamer von der Res Nova. 

Du hast braune Haare, eine 

Brille und einen kaputten Zahn. 

Komm doch gerne mal zum Puls 

fühlen auf die Brandaris. 

Ich spotte den knackigen Ein-

käufer. Du bist nicht der größte 

und hast eine besondere Bezie-

hung zum Schneehasen. Flosse 

Bruder! 

  

Wir von der Gouwzee grüßen Niklas, den Betreuer der Grote Beer. 

Wir von der Brandaris haben die geilsten Teamer! Wir lieben euch! 
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