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Actia 

Wir von der Ambiance haben die besten und lustigsten Teamer auf der Welt. Wir haben euch lieb! Eure 

Ambiance. 

 

Ich grüße Ronja von der Auwe Neel. Deine wunderschönen blauen Augen fallen auf, das macht dich au-

ßergewöhnlich. Ich hoffe, deine drei bis vier Lover haben dir das gesagt. Wenn nicht, habe ich dir das jetzt 

gesagt. Bis bald, dein Mädchen von der Auwe Neel. 

 

Viele liebe Grüße an die Auwe Neel! Wir haben euch ganz doll lieb. Eure Lina und Emilie. 

 

Die besten Teamer kommen zum Schluss. Deshalb grüßen wir jetzt unsere! Liebe Grüße an Paula, Stini, 

Laura und Larissa!! Wir lieben euch! Die coolen Maschinen der Pouwel Jonas. 
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Die Flotte 
Ich, m12, spotte Anna von der 

Alliantie. Ich weiß, du hast meine 

Nummer schon. Der Ghettofaust-

Typ von der Summertime. 

 

Ich, m, spotte die attraktive 

Teamerin Freddy. Du hast eine 

strahlend schöne Ausstrahlung. Du 

bist echt super. 

Ich, w17, spotte den hotten 

Teamer Ole von der Summertime. 

Ich, m22, spotte die wundervolle 

Frau von der Ambiance. Du bist 

19, hast blonde, lockige Haare 

und bist 165cm groß. Wollte dir 

einfach sagen: Du bist toll!! 

 

Ich, m21, spotte die coole Tea-

merin mit blonden Haaren und 

eines Nasenpiercing. Du bist echt 

süß. Ich glaube, du kommst von 

der Auwe Neel. 

 

Ich, m, spotte Wiebke. Du bist 

die schönste Teamerin von allen 

und du hast einen coolen Freund. 

Liebe Grüße, dein geheimer Ver-

ehrer. 

 

Ich, m22, spotte die süße Tea-

merin von der Auwe Neel. Dein 

Name ist Ronja und du hast eine 

sehr süße rote Nase.            

Dein Mister X. 

 

Ich, m22, spotte den sportlichen 

Mann von der Vriendentrouw. Es 

hat sehr viel Spaß gemacht. Du 

bist ein supercooler Typ. Ich hoffe, 

wir nehmen noch gemeinsam ein 

bis zwei Pommes zu uns. 

 

Ich, w13, spotte dich: Jonas von 

der Summertime. Du hast eine 

Brille, blond-weiße Haare und 

siehst gut aus. Ich möchte dich 

gerne kennenlernen. 

 

Ich, m12, spotte ein Mädchen 

von der Pouwel Jonas. Du bist ein 

hübsches Mädchen mit braunen 

Haaren, braunen Augen und ein 

paar Sommersprossen auf der 

Wange. Dein heimlicher Verehrer. 

 

Ich, m13, spotte die braunhaarige 

Svea von der Ambiance. Ich habe 

dich gesehen und war verliebt. 

Vielleicht können wir uns Freitag 

um 9:30 Uhr an der Ambiance 

treffen. Dein Unbekannter. 

 

Ich spotte die schöne Annabelle 

von der Ambianvce. Deine blonden 

Haare sind sehr cool. Wäre cool, 

wenn wir uns bald mal treffen 

könnten. Dein Unbekannter Boy. 

 

Ich, m12, spotte die süße Anna 

von der Allure. Du bist mein 

Traummädchen. Ich liebe dich. 

Erst recht finde ich deine Augen 

und deine Haare schön. Mittwoch 

war es sehr schön mit dir. Ich 

fange mit J an. 

Ich, m12, spotte ein Mädchen 

von der Auwe Neel. Ihr Name ist 

Josefine. Wir müssen unbedingt 

noch einmal reden. Bitte melde 

dich hier oder in der Schule bei 

mir. Liebe Grüße, D von der 

Vriendentrouw. 

 

 

 

 

Ich, m21, spotte die blonde 

Teamerin aus dem zweiten Jahr 

auf der Actia. Einfach nur wow. 

Wollte ich mal sagen. Toll, dass 

wir BFFs sind. Dein P. M. von 

deinem Lieblingsschiff. 
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Ich spotte Jelle von der Summer-

time. Wir sind zusammen in der 

Grundschule gewesen. Naja, jetzt 

gehen wir immer noch auf eine 

Schule. Eigentlich wollten wir 

zusammen in die Stadt, aber wir 

haben es nicht geschafft. Liebe 

Grüße, dein/e Schulfreund/in. 

 

Ich, w13, spotte einen süßen 

Jungen von der Vriendentrouw. Du 

hast blonder Haare, eine lange 

Nase und eine grüne Adidas-

Jacke. Du hast blaue Augen. Ich 

würde mich gerne mal mit dir 

treffen. Ich habe braune Haare und 

braune Augen. 

 

Ich, m13, spotte das hübscheste 

Mädchen ever. Du bist auf der 

Auwe Neel und trägst immer ein 

rosanes Stirnband. Du hast einen 

atemberaubenden Charakter und 

bist ziemlich cool. Bitte spotte 

mich zurück, ich hätte gerne deine 

Nummer. 

 

Ich, m13, spotte das süßeste 

Mädchen der Welt. Du hast 

braune Haare und bist die Schönste 

auf der Brandaris. Es tut mir 

leid, was passiert ist. Ich möchte 

heute mit dir reden und dich 

treffen. Dein Rosenkäufer. Hdl. 

 

Wir, die Teamer der Vrien-

dentrouw, spotten den gutbebauten, 

jungen Mann (28+). Wir finden 

es toll, wie du immer alles orga-

nisierst. Außerdem trägst du oft 

eine blaue Segelhose und magst die 

Marke Apple. Deine Lieblings-

Chaoten. 

 

Ich, m13, spotte das Mädchen 

mit der grauen Adidas-Mütze 

und blonden Haaren. Ich sah dich 

bei Dominos. Wenn du möchtest, 

komm zur Summertime und frag 

nach dem, der am 24. Dezember 

Geburtstag hat. 

 

Ich, m21, spotte den heißen 

Adams von der Vriendentrouw. 

Dein Lächeln, deine Gespräche 

mit den „Sunnyboys“… ein Traum. 

Melde dich bei mir. Dann können 

wir mal ein bis zwei Pommes 

miteinander essen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich, w13, spotte den Jungen 

zurück, der mich Mittwoch vor der 

Summertime treffen wollte, aber ich 

bin nicht gekommen. Wenn das 

ernst gemeint war, dann tut mir 

das leid. Dein Mädchen mit der 

Felljacke von der Auwe Neel. 

Ich, m12, spotte ein Mädchen 

von der Ambiance. Du bist sehr 

süß und ich habe dich beim Speed 

Dating kennengelernt und habe 

mich dort verknallt. Ich bin von 

der Vriendentrouw. Dein Name ist 

Alina. Bitte melde dich bei mir! 

Habe Angst, dich nie wieder zu 

sehen. Es tut mir leid, wenn ich 

vielleicht ein bisschen zu schnell 

war. Mein Anfangsbuchstabe ist J. 

Liebe Grüße von mir. 

 

Ich, m21, spotte die Teamerin 

von der Actia. Dazu möchte ich 

einen poetischen Text loswerden: 

Liebe Actia K.. Auf dem Wasser 

getrennt, im Hafen vereint. Wenn 

wir in den Hafen kommen, sehen 

wir nur dich. Unsere Freundschaft 

wurde beendet, weil du mir Un-

recht getan hast. Dies stimmt mich 

traurig. Bald ist Ostern. Frohe 

Ostern. Ich würde gerne wieder 

mit dir befreundet sein. Auch nach 

der Flotte. Denn unsere Freund-

schaft soll wichtiger sein, als 

Koffein in Cola! Dein bester 

Freund von eurem Lieblings-

Nachbarschiff. 
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