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Die Flotte 
Wir spotten den Seebären mit der 

tollen Stimme. Wir würden uns 

über einen Einschlaf-Podcast 

freuen! 

 

Ich, w, spotte den attraktiven 

Kinderarzt aus Cuxhaven. Du 

erzählst immer so tolle Anekdo-

ten. 

Ich, m, spotte die schöne Maa-

tin von der Summertime. Deine 

blonden Haare sind wunderschön. 

 

Ich, m13, spotte Alana von der 

Auwe Neel. Bist echt cute. Ich 

hoffe, wir können mal Nummern 

austauschen. Eigentlich kennst du 

mich. Dein Verehrer.  

 

Ich, m13, spotte das hoteste 

Girl von der Brandaris. Lass 

uns doch noch ein zweites Mal 

treffen. Dein Rosenkäufer. 

 

Ich, m von der Grote Beer, 

spotte die geile Freundin von 

Katja. Du bist blond und weißt, 

wer ich bin. 

Ich, w13, spotte den coolen 

blonden Jungen von der Sum-

mertime. Du bist ca. 150cm 

groß und hast eine schwarz/rote 

Regenjacke. Ich komme von der 

Hester. Tschau. 

 

Ich, w13, suche den perfekten 

braunhaarigen Typen mit blauen 

Augen. Du trägst immer eine 

Cap, die glaube ich von Adidas 

ist. Zudem hast du einen Pulli 

und eine Jogginghose an. Bitte 

melde dich! 

 

Ich, w11, spotte einen Teamer 

von der Summertime. Du bist süß 

und hast braun/schwarze Haare 

und bist 15/16 Jahre alt. Bitte 

melde dich bei der Actia. 

 

Ich, m12 von der Grote Beer, 

suche Emely von der Pouwel Jo-

nas. Ich fand dich hübsch und du 

bist glaube ich auch sehr nett. 

Falls du ein Treffen willst, kannst 

du Meena nach meiner Nummer 

fragen. 

 

Ich, w13, spotte einen Jungen 

von der Summertime. Ich habe 

herausgefunden, dass du Jasha 

heißt. Und würde dich gerne nä-

her kennenlernen. Wir treffen uns 

am Donnerstag vor der Sum-

mertime um 17 Uhr. 

 

Flosse Bruder! Ich weiß nicht, 

wo du mich gespoddet hast, aber 

ich bin interessiert und möchte, 

dass du mein Schneehase wirst. 

Triff mich bidde beim Schneehasen 

und lass uns die Arktis unsicher 

machen. 

 

Ich, m13, spotte das blonde 

Mädchen aus dem Süßigkeitenla-

den. Du bist ca. 150cm groß. 

Wenn du dich widererkennst, 

kannst du mich zurückspotten mit 

einem Treffpunkt und einer Uhr-

zeit. Bis dann! 

Ich, m13, von der Waddenzee 

möchte gerne die Nummer von 

einem Mädchen der Ambiance. 

Ich war mit dir in der Krabbel-

gruppe. Wie wäre ein Treffen am 

Donnerstag auf der Waddenzee? 

Oder melde dich bei der Fla-

schenpost. 

Ich, w13 von der Anna Trijnt-

je, suche einen Jungen von der 

Summertime. Du hast braune 

Haare, braune Augen, Nike-

Schuhe, eine schwarze Jeans und 

eine schwarze Jacke an. Außer-

dem bist du 13 Jahre alt. Bitte 

spotte mich zurück.  
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Ich, w13, spotte dich. Du hast 

blonde Haare, einen grünen Pulli 

und eine beige Hose an. Du 

kommst von der Medusa und hast 

mir ein schwarzes Armband mit 

Muttern zugeworfen. Außerdem 

saßt du im Bus neben mir. Du 

bist mir echt sympathisch. Liebe 

Grüße, ein Mädchen von der 

Gouwzee. Du bist immer mit 

m13 rumgelaufen. 

 

Ich, w14, spotte einen Jungen 

mit braunen Haaren und einer 

Brille. Du hattest eine rot-blaue 

Jacke an, eine graue Hose mit 

zwei Löchern an den Knien und 

kommst von der Medusa. Siehst 

echt hübsch und süß aus. Liebe 

Grüße, dein Mädchen von der 

Gouwzee. 

 

Ich, m13, spotte ein Mädchen 

mit schönen blauen Augen, blon-

den Haaren und Sommersprossen. 

Immer wenn ich schlafe, muss 

ich an dich denken. Du bist von 

der Ambiance und dein Name 

fängt mit L an. Ich würde mich 

gerne mit dir treffen. Dein heim-

licher Verehrer.  

 

Ich, w13, spotte einen Jungen 

(13) von der Summertime. Du 

hast rot-blonde Haare und blaue 

Augen (in die ich mich immer 

wieder verliebe) Vielleicht können 

wir uns mal treffen! Dein Name 

fängt mit J an. Love you! Deine 

Unbekannte von der Auwe Neel. 

 

Ich, m13, spotte ein Mädchen 

von der Auwe Neel. Du hast 

braune Haare und hattest gestern 

eine schwarze Felljacke an und 

eine blaue Hose. Wäre nett, wenn 

wir und heute um 17 Uhr vor der 

Summertime treffen können. 

 

Ich, m13 von der Kaat Mossel, 

spotte das Mädchen die Josefine 

heißt. Du bist glaube ich auf der 

Auwe Neel. Ich würde dich gerne 

treffen und deine Nummer haben. 

Bitte spotte mich zurück. Von 

deinem Unbekannten. 

 

Ich, w13, spotte einen Jungen 

(13) mit braunen Haaren, von 

dem ich das Schiff leider nicht 

weiß. Es tut mir leid, dass ich 

vor zwei Monaten, als du gefragt 

hast, ob wir zusammen sen wol-

len, nein gesagt habe. Ich hoffe, 

wir können uns mal treffen. Ich 

komme von der Auwe Neel, habe 

blonde Haare und mein An-

fangsbuchstabe ist J. Ich hoffe, 

du weißt, wer ich bin. 

 

Ich, m12, spotte ein Mädchen 

von der Anna Trijntje. Du hast 

braune Haare, bist schön und ich 

finde dich sehr nett. Ich habe mit 

dir schon öfter geredet, aber ich 

traue mich nicht, dich zu fragen, 

ob wir mal etwas alleine machen 

können. Wenn du Lust hast, 

kannst du ja mal am Donnerstag 

zu der Summertime kommen. Ich 

freue mich. Dein blonder Junge 

von der Summertime. 

 

 

 

 

 

 

Ich, m14, brauche dringend die 

Telefonnummer von Leonie (13) 

von der Anna Trijntje. Du hast 

gestern zur Kirche ein Snipes-

T-Shirt, eine zerissene Jeans 

und Nike-Schuhe an gehabt. Du 

bist eines der schönsten Mäd-

chen, die ich gesehen habe. Du 

hast braun/rötliche Haare, bist 

super nett und verrückt. Ich ken-

ne dich noch nicht lange, aber du 

hast jetzt schon einen Platz in 

meinem Herzen. Bitte melde 

dich. 
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Wir, w12 und w13, spotten 

den süßen blonden Jungen mit der 

schwarzen Cappy, grauen Adi-

das-Pulli und eine schwarze 

Jogginghose. Du bist auf der 

Vriendentrouw und bist 13 Jahre 

alt. Wir hätten gerne mehr 

Kontakt mit dir gehabt. Du hast 

uns beim Speed-Dating gesehen. 

Wir haben braune/blonde lockige 

und braune Schulterlange Haare. 

Wenn du Lust hast, kann man 

sich ja mal Donnerstag um ca. 

17 Uhr vor deinem Schiff treffen. 

 

Ich, w13, spotte einen Junge 

von der Mare Marieke. Du 

standest im letzten Hafen mit 

deinem Schiff neben unserem und 

hast blonde Haare, braune Augen 

und immer eine schwarze Leder-

jacke an. Wir haben uns am 

Abend der Begegnung lange un-

terhalten, weil du auf unserem 

Schiff auf deinen Kumpel gewar-

tet hast. Ich finde dich echt süß 

und nett. Wenn du das bei mir 

auch so siehst, melde dich bitte 

zurück, sonst wäre das echt ein 

mieser Korb. Liebe Grüße, 

Mädchen von der Gouwzee. 

 

Ich, w19, spotte die süßen 

Jungs von der Vriendentrouw, mit 

denen ich Mittwoch lustige Ge-

spräche führen konnte! Meldet 

euch, wenn ihr noch Fragen habt. 

 

Ich grüße die supercoolen Teamer von der Auwe Neel. Die vier süßen Mädels können singen, tanzen und 

vieles mehr! Liebe Grüße von dem coolsten Schiff AUWE NEEL. 

 

Ich grüße das supergeile Team von der Auwe Neel. Ronja, Freddy, Inola und Wiebke sind die coolsten und 

süßesten Mädels der Welt! Hdgdl. 

 

Wir sind von der Anna Trijntje und wollen einmal sagen, dass wir die besten Teamer ever haben. Sie sind 

immer für einen da und verstehen jeden Spaß. Zudem albern sie immer mit uns herum. Also wenn ihr das 

hier lest, wir haben euch lieb! Svea, Swantje, Larissa und Laura! 
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ΧΕΣΤΕΡ

ΑΟΥΒΕ ΝΕΛ

ΓΟΥΒΣΕ

ΜΕΝΤΟΥΣΑ

ΝΤΙ ΦΛΟΤΕ

ΒΑΝΤΕΝΣΕ

ΑΜΠΙΑΝΖ

ΑΛΛΗΑΝΤΗ

ΜΠΡΑΝΤΑΡΙΣ

ΓΡΟΤΕ ΜΠΕΡ

ΚΑΤ ΜΟΣΣΕΛ

ΑΚΤΙΑ

ΑΛΛΥΡΕ

ΑΜΑΛΙΑ

ΦΡΙΝΤΕΝΤΡΟΥΒ

ΑΝΝΑ ΤΡΑΙΝΤΓΕ

ΠΟΥΛ ΓΙΟΝΑΣ

ΑΒΑΝΤΙ

ΣΟΥΜΕΡΤΕΙΜ

ΜΑΡΕ ΜΑΡΗΚΕ

ΓΡΗΤΓΕ

ΡΕΣ ΝΟΒΑ

 


