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2. Preis   Altersgruppe B:  16 – 18 Jahre 

 

 

Verdächtige Snaps 

 

Ich lag auf meinem Bett und betrachtete die Regentropfen, die gegen mein Fenster 

prasselten. Gelangweilt checkte ich kurz all meine Nachrichten und stellte fest, dass 

ich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder etwas von Snapchat bekommen hatte. 
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Die meisten meiner Freundinnen benutzten die App nicht mehr, weshalb ich selbst 

auch eher inaktiv war. Heute hatte mich allerdings jemand Neues geadded, ein 

gewisser „Unicornlove455“. Ich war seltsame Benutzernamen in sozialen Netzen 

gewohnt, deshalb wunderte ich mich auch nicht weiter über den albernen Namen. 

Es interessierte mich eher, um wen es sich hierbei handelte, aber ich konnte 

nirgendwo einen Hinweis auf einen richtigen Namen erkennen. 

„Unicornlove455“ hatte mir bereits einen Snap geschickt, den ich öffnete. Das Bild, 

das anschließend auf meinem Display erschien zeigte einen Jungen, er war vielleicht 

mein Alter, der mit seinem Handy beschäftigt an einer Hauswand lehnte. Das Foto 

war aus einer Entfernung von vielleicht fünf Metern gemacht worden, ich konnte 

sein Gesicht gerade noch erkennen. Wenn ich mich nicht ganz irrte, hatte ich ihn ab 

und zu mal in der Schule gesehen. 

Ich wusste weder, wer dieser seltsame „Unicornlove455“ war, noch wusste ich 

genaueres über den Typen auf dem Foto. Wahrscheinlich war es ein Versehen 

gewesen, warum sollte mir ein Fremder aus dem Nichts heraus so ein Bild schicken? 

Ich machte mir über die Sache keine weiteren Gedanken, zumindest nicht bis zu dem 

Moment, als ich am nächsten Tag auf meinen Bus wartete. Mir fiel ein Blatt Papier 

auf, das an der Straßenlaterne hing, gestern war es noch nicht da gewesen. Dabei 

handelte es sich um eine Vermisstenanzeige des siebzehnjährigen Lukas Schmidt, der 

seit gestern anscheinend spurlos verschwunden war. Das Bild zeigte einen eher 

blasseren Jungen mit dunklen Haaren, der mir sofort bekannt vorkam. Es war der 

Junge aus dem Snap, den ich gestern bekommen hatte. Konnte das Zufall sein? 

Die Sache machte mich stutzig, dieser Fremde tauchte zweimal hintereinander in 

meinem Leben auf, erst auf einem Snap, nun auf einer Vermisstenanzeige… Ich 

wusste, dass das keinen Zusammenhang haben konnte und dass ich sicherlich nichts 

damit zu tun hatte, deshalb wendete ich mich entschlossen von der Anzeige ab und 

stellte erleichtert fest, dass mein Bus bereits in der Ferne zu sehen war. 
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Der Schultag begann mit Deutsch bei Frau Krämer, eine sympathische kleine Frau, 

die ich eigentlich recht gerne mochte. Sie lag mir zwar persönlich nicht sonderlich 

am Herzen, aber ich wäre trotzdem unruhig geworden, wenn ich einen Snap von ihr 

im Supermarkt bekommen hätte. 

Ich saß gerade in meinem Zimmer und chattete mit meiner Freundin, als ich 

bemerkte, dass ich eine weitere Fotonachricht von „Unicorn455“ bekommen hatte, 

die Frau Krämer vor dem Kühlregal zeigte. Sie war halb mit dem Rücken zur Kamera 

gedreht, trotzdem konnte ich sofort erkennen, dass es sich hierbei um meine 

Deutschlehrerin handelte. Auf dem Bild befand sich ein kleiner Text, der allerdings 

nicht sonderlich vielsagend war: „Schau mal, wer da ist.“ Ich grübelte, was das alles 

zu bedeuten hatte. Den ganzen Tag versuchte ich mir einzureden, dass es absolut 

nichts zu bedeuten hatte und ich mir über die Sache keine Gedanken machen sollte. 

Allerdings änderte sich meine Ansicht augenblicklich, als Frau Krämer am nächsten 

Tag nicht in der Schule erschien. Ich hatte sie bereits seit vielen Jahren in Deutsch 

und sie war so gut ich wusste nie krank. Ich versuchte mir einzureden, dass mit Frau 

Krämer alles in Ordnung war und es nichts Besonderes war, wenn ein Lehrer mal 

nicht da war. Der Snap war reiner Zufall gewesen und mit der Sache mit dem Typen 

hatte ich eh nichts zu tun. Trotzdem war ich leicht verunsichert, ich würde diesen 

Unicornlove455 mal anschreiben, mir keine Snaps mehr zu schicken und im 

schlimmsten Fall blockieren. 

Dazu kam es allerdings nicht, als ich spät nachmittags nämlich von der Schule 

heimkam, erwartete mich eine neue Nachricht. Rein aus Interesse klickte ich sie an 

und erstarrte, als ich darauf eine Person erkannte, die mir weitaus wichtiger war als 

ein fremder Siebzehnjähriger oder meine Deutschlehrerin. Auf dem Snap, den 

Unicornlove455 mir diesmal geschickt hatte, war nämlich meine kleine Schwester 

Julia abgebildet, die mit einem gelben Tshirt vor der Kamera posierte. Sie befand sich 

in einem Klamottenladen, ich erkannte, dass es der H&M bei uns im Ort war. Im 

Vergleich zu den vorherigen Bildern schaute sie direkt in die Kamera und sah nicht 
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mal verunsichert aus. Was mich am meisten erschrak war der Text, der auf dem Foto 

geschrieben war: „Soll ich sie mitnehmen?“ 

So schnell ich konnte schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr zu dem Laden, in 

dem das Bild entstanden war. Ich war mir mittlerweile ganz sicher, dass das alles kein 

Zufall sein konnte. Wer auch immer für das Verschwinden von dem Jungen und Frau 

Krämer verantwortlich war, hatte nun das gleiche mit meiner vierzehnjährigen 

Schwester vor. Ich musste zu ihr, bevor es zu spät war und ihr etwas zustoßen konnte. 

Nach weniger als zehn Minuten hatte ich den H&M erreicht und stürzte in den Laden. 

Er war nicht sonderlich groß, weshalb es nicht lange dauerte, bis ich alles durchsucht 

hatte. Allerdings war Julia nicht aufzufinden, ich sah sogar in der Männerabteilung 

und in den Umkleidekabinen nach. Panisch ging ich wieder nach draußen, vielleicht 

war sie mittlerweile in einen anderen Laden gegangen? Ich holte mein Handy raus, 

um ihr eine Nachricht zu schicken, vielleicht war sie online und konnte mich 

beruhigen. Doch bevor ich What‘s App öffnen konnte, bekam ich einen neuen Snap. 

Wie die Vorherigen war er von Unicornlove455 und er ließ mir einen kalten 

Schauder über den Rücken laufen. Auf dem Foto war ein Mädchen von hinten 

abgebildet, blonde Haare, grüne Jacke. Das war ich. Meine Hände hatten angefangen 

zu zittern. Der Snap zeige mich in exakt der Position, in der ich mich gerade befand. 

Wer auch immer hinter dem Account steckte, befand ich in meiner unmittelbaren 

Nähe und hatte ich im Visier. Panik kroch in mir hoch wie nie zuvor und ich drehte 

mich langsam um. Und dann sah ich jemanden auf mich zurennen. 

 

„Laraaa! Ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist!“ 

Verdutzt sah ich meine kleine Schwester an, die mich nun erreicht hatte. Sie sah 

nicht so aus, als wäre ihr irgendetwas zugestoßen, ganz im Gegenteil, sie grinste 

mich fröhlich an. Hinter ihr standen zwei ihrer Freundinnen, mit denen sie in eine 

Klasse ging. 
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„Julia, ich…“ Ich war immer noch zu verwirrt zum Sprechen. Natürlich war ich 

unendlich erleichtert. Julia war in Sicherheit und plötzlich wirkte die Situation gar 

nicht mehr so bedrohlich. Noch bevor ich mehr sagen konnte, plapperte meine 

Schwester wieder los. „Ich habe die Hose jetzt einfach mal gekauft, ich konnte nicht 

mehr warten, bis du deine eigene Meinung abgibst.“ Irritiert zog ich eine 

Augenbraue hoch. „Wie meinst du das?“ 

„Ich habe dir doch extra einen Snap mit der Jeans geschickt! Hast du ihn nicht 

bekommen?“ Ich sah Julia mit großen Augen an. Konnte es etwa sein, dass … 

„Du bist diese Unicornlove455?!“ 

„Na klar, wer denn sonst? Du weißt doch, dass ich Einhörner über alles liebe!“ 

„Aber…“ Mir fehlten die Worte. Unicornlove455 war kein Schwerverbrecher, der 

Leute entführte, es war ganz einfach meine kleine Schwester. 

„Du hast mich dann gerade fotografiert?“ 

„Klar, ich fand es irgendwie lustig, wie du da so unbeholfen alleine herumstandest. 

Ich habs auch nur dir geschickt, versprochen.“ Ich atmete erleichtert aus. Im 

Nachhinein kam es mir lächerlich vor, wie panisch ich gewesen war. Das alles hatte 

eine einfache Erklärung und es steckte nichts weiter dahinter. Meine Schwester 

hatte es wohl für selbstverständlich gesehen, dass ich an dem Nutzernamen sofort 

erkannte, dass sie es war. Ich erzählte ihr natürlich nicht von den Sorgen die ich mir 

gemacht hatte, es war mir ehrlich gesagt etwas peinlich. 

Ich war wahrscheinlich die einzige in der Klasse, die froh war, Frau Krämer am 

nächsten Tag gesund und munter ins Klassenzimmer kommen zu sehen. Sie erzählte 

uns von der furchtbaren Erkältung die sie sich zugezogen hatte, nachdem sie im 

Supermarkt zu lange vor dem Kühlregal gestanden war. Wie ironisch. 

Die Sache mit dem Jungen klärte sich wenige Stunden später, als ich mit Julia nach 

Hause schlenderte und mir auffiel, dass die Vermisstenanzeige nicht mehr da war. 

Als ich sie darauf ansprach, wirkte sie überrascht und erklärte, dass das Foto nicht 

für mich, sondern für eine Freundin bestimmt gewesen war. Da sie währenddessen 
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ziemlich rot wurde, hakte ich nicht weiter nach. Es interessierte mich auch nicht 

wirklich, das Einzige, das für mich im Moment zählte, war das unendlich gute Gefühl, 

dass sich die Sache mit dem mysteriösen Snaps auf eine so schlichte Art und Weise 

aufgelöst hatte. 


