
Diese Freundinnen könnte ich erwürgen! 
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Worte sind nicht Samanthas (Sams) Freunde. Im Gegenteil, in endlosen Gedankenschleifen verfol-
gen sie sie und hindern sie daran ein normales, unbeschwertes Leben zu führen. Aus Angst, als Ver-
rückte bezeichnet zu werden, verheimlicht Sam ihren täglichen Kampf mit ihren Zwangsstörungen.
Vor allem vor ihren vier besten Freundinnen, die sie seit dem Kindergartenalter kennt. Nach den
Sommerferien trifft  sie in der Schule auf ein Mädchen namens Caroline,  die Sam etwas zeigen
möchte, das ihr Leben verändern soll! 

Die Gedanken und Vorstellungen, die Sam hat, fügen ihr unerträgliche Schmerzen zu – nicht nur
körperlich, sondern auch geistig, denn in solchen Momenten kann ihr niemand dabei helfen ihre
Ängste und Schmerzen zu lindern. Aber als sie nach den Sommerferien auf die seltsam wirkende
Caroline trifft, die durchschaut, was Sam hinter ihrer Fassade verstecken will, wird ihr Leben umge-
krempelt.  Am Anfang ist sie eher unbeeindruckt, doch trotzdem packt Sam die Neugier, und sie
folgt Carolines Anweisungen. Caroline führt sie an einem geheimen Ort unter dem Theaterclub der
Schule, wo sich ein geheimer Dichterclub befindet. Dort trifft sie auf den ruhigen und musikali-
schen Schüler AJ. Sam ist sichtlich von dem Dichterclub beeindruckt, darüber ist AJ leider nicht be-
sonders erfreut. Das bemerkt Sam, und sie will herausfinden, warum sich AJ ihr gegenüber so ver-
hält. Als sie erfährt, wer genau AJ ist, kann sie verstehen, warum er sich gegenüber ihr so abwei-
send  verhält:  Sie  und  ihre  Freundinnen  haben  ihn  als  Kind  grausam verspottet.  Sam will  die
schrecklichen Taten, die sie in der Vergangenheit begangen hat, zurück nehmen. Dabei nimmt Caro-
line eine große Rolle in Sams Leben ein. Wird dieser Dichterclub wirklich Sams Leben verändern?
Schaffst sie es dadurch ihre Gedanken unter Kontrolle zu kriegen und sich von ihrer Zwangsstörung
zu befreien? 

Das Buch war sehr toll  und berührend. Schon
alleine die Gedichte machen das Buch sehr hu-
morvoll. Beim Lesen merkt man, dass die Auto-
rin sich mit dem Thema, das im Buch geschil-
dert  wird,  auskennt  und keine  Anfängerin  ist.
Was mich aber sehr gestört hat, ist, dass wir im
ganzen  Buch  nicht  erfahren,  warum  Sam
Zwangsstörungen  hat.  Die  Tatsache,  dass  ihre
Freundinnen und alle  anderen  in  ihrer  Umge-
bung es nicht gemerkt haben, dass Sam "krank"
ist. Niemand kann so blind sein und nichts mer-
ken.  Ihre angeblichen Freundinnen könnte ich
übrigens  erwürgen,  wie  diese  sich  gegenüber
Sam verhalten! Sam ist nicht besser, da sie die
ganze  Zeit  an  denen  klebt,  obwohl  sie  genau
weiß, dass es nicht gut für sie ist, mit solchen
arroganten Personen befreundet zu sein! 
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