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Charakterentwicklung anhand eines Gegenstandes: 

 

Ich bin eigentlich mit meinem Leben ganz zufrieden, auch wenn 

immer die Gefahr besteht, dass ich zerbreche, aber im Großen 

und Ganzen, führe ich ein glückliches Leben. Meine Besitzerin 

ist ein Mädchen, deswegen hat sie auch das Bedürfnis mich 

ständig in den Händen zu halten. Aus diesem Grund kann ich 

auch nicht sagen, dass ich vernachlässig werde. Vernachlässig 

fühlte ich mich noch nie. Die Freundinnen meiner Besitzerin 

leihen mich auch oft aus, besser gesagt, zu oft, meistens 

während des Unterrichts oder der Pausen, aber ich genieße ihre 

Gesellschaft. Anfangs hatte ich Angst vor diesen Mädchen, 

aber als ich feststellte, dass dies die Freundinnen meiner 

Besitzerin seien und dass sie mich von Tag zu Tag immer 

wieder in den Händen hielten, gewöhnte ich mich an sie. Sie 

haben mich einfach lieb, ich hoffe es zumindestens, denn 

ständig sehnen und fragen sie nach mir. Manchmal kommt es 

auch zu kleinerem Streit, wenn zwei Mädels in selbem 

Augenblick meine Gesellschaft aufsuchen. Diese Momente finde 

ich lustig und symphatisch. Ich habe auch schlechte Tage, 

besonders wenn die Girlis mit mir unsorgsam umgehen. Es gab 

Fälle bei denen ich der einen oder anderen aus den Händen 

ausglitt und auf den Tisch, die Tasche oder auf den Schoß fiel. 

Mein Gott, das war ein Schock! Zum Glück verlief bis jetzt alles 

gut. Ich bin der Meinung, dass es mir in meinem Leben 

eigentlich richtig gut ergeht, da ich jeden Tag ein schönes 

Gesicht vor mir habe. Nein, nicht jeden Tag, jede Minute. Okay, 

nicht unbedingt jede Minute, aber mindestens jede 

Viertelstunde. Ach, so sind halt die jungen Mädchen! Warum es 
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mir den gut ergeht, wenn sie mich in ihren Händen halten? Dank 

mir sehen sie ihr Spiegelbild. Sie blicken je nach ihrer 

Stimmung, ob fröhlich, erstaunt, ernst oder traurig. Traurig? 

Ja, traurig sind die Girlis auch, vorallem wenn ihnen ein ein 

Pickelmonster zuwinkt. Wenn es von mir abhing, so wäre ihr 

Spiegelbild immer perfekt, aber ich bin leider nur ein Mittel, ein 

Gegenstand, welches ihnen die Möglichkeit gibt, ihr wahres 

Gesicht zu sehen, mit allen ihren Schwächen/Nachteilen und 

Stärken/Vorteilen. 
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