
Paris, die Stadt der Liebe!

Valerie ist 16 Jahre alt und lebt seit einiger Zeit in Paris. Sie ist 
Austauschschülerin und für ein Jahr hier. Valerie lebt sehr zurückgezogen und in
sich gekehrt. Sehr oft sitzt sie da und starrt ins Leere. Wenn sie NICHT gerade 
etwas für die Schule machen musste, ging sie oft einfach so durch die Gegend. 

Eines Tages, es war auch wieder ein warmer Frühlingstag, begegnete ihr ein 
junger Mann .Da ihr Französisch noch nicht gerade das beste war, begrüßten sie
einander nur und gingen weiter. Wochen später, als Valerie eines Abends 
Hunger hatte und Appetit auf Pizza oder auch etwas anderes, beschloss sie, in 
das neue Restaurant gar nicht weit weg vom Haus ihrer Gastfamilie zu gehen. Es
war ziemlich leer. Sie setzte sich an einen Tisch, der etwas abseits stand. Da 
kam auch schon der Kellner auf sie zu. Sie sah ihn wie erstarrt an. Das war ja 
genau der Mann, dem sie vor einiger Zeit auf ihrem Spaziergang begegnet war. 
Er sagte: „Guten Abend, bitte haben sie schon ausgewählt?“ Sie sagte: „Ja, ich 
hätte gerne eine Hauspizza und ein großes Glas Wasser.“ Es dauerte nicht lange 
und der Kellner brachte ihr Wasser und die Pizza. Sie aß, bezahlte, bedankte 
sich nochmals und ging. Die Wochen vergingen. Nun war Valerie schon fast drei 
Monate in Paris, doch viele Leute kannte sie noch IMMER nicht. Eines 
Nachmittags, als sie wieder unterwegs war, sie wollte sich die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt ansehen, traf siewieder auf diesen Mann, der sie 
im Restaurant bedient hatte. Er fragte: „Kann ich sie ein Stück begleiten?“ Sie 
lächelte ihn an und sagte: „Ja, gerne“. Er fing an, ihr über sich zu erzählen, dass 
er hier in Paris geboren und zur Schule gegangen war. Seinem Vater gehöre die 
Pizzeria. Er erzählte sehr viel von sich das seine Mutter während seiner Geburt 
gestorben sei und er das Restaurant in Paris alleine mit seinem Vater betrieb. 
Plötzlich senkte Valerie den Kopf. „Was ist los“, fragte Thomas. „Dein Leben ist 
ganz schön traurig, genau wie meines“, sagte Valerie. „Was ist passiert“, fragte 
er und nahm Valeries Hand. „Meine Mutter ist bei einem Verkehrsunfall tödlich 
verunglückt und mein Vater schwerster Alkoholiker, so dass er die 
Verantwortung für mich NICHT übernehmen konnte und ich deshalb noch bis zu
meinem 18. Geburtstag im SOS Kinder Dorf lebe.“ Bei diesem Satz kullerten 
Valerie Tränen über ihre Wangen und Thomas nahm sie in den Arm, sie schloss 
ihre Augen. Plötzlich spürte sie seine weichen Lippen auf ihren. Sie wehrte sich 



NICHT und erwiderte seinen Kuss. Valerie wurde heiß und kalt zugleich. Von 
diesem Tag an gehörten sie zusammen und verbrachten jede freie Minute 
gemeinsam. Valerie hatte ihren Lebensmut wieder gefunden und war so 
glücklich wie noch nie. Glaubt mir, hätte ich diese Geschichte nicht selbst erlebt,
würde ich denken, ich hätte alles nur geträumt.

Christina Hendl 


