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Capo Vuitton

von Teo

Capo ist seit sechs Monaten in Deutschland und versucht, sich  
ein Leben aufzubauen. Davor lebte er in der Türkei und ist dann  
nach Arabien geflüchtet, wo er dann sechs Monate im Gefängnis  
war und deswegen kann er gut arabisch. Nach sechs Monaten  
im Gefängnis wurde er nach Deutschland abgeschoben. Er ist  
schon seit drei Monaten in Deutschland und hat zwei Freunde  
gefunden, Isi und Emre. Seitdem er Isi kennt, hat er mit dem 
Koksstrecken angefangen. Eines Tages kam Emre zu Capo und  
sagte, dass Isi heute keine Zeit zum Verkaufen hat, deswegen  
müsste er dealen gehen. Capo sagte: „Okay“, und nahm die  
Tasche mit dem Koks und Heroin. Dann war er dort, wo immer Isi  
verkauft hat. Nach fünf Minuten hat er zwei Leuten was verkauft  
und 500! gemacht. Nach zehn Minuten kamen zwei Männer zu  
Capo und fragten ihn, ob er Isi kennt. Capo sagte, ja. Dann  
fragten die, ob Capo was verkauft. Er sagte ja und dann sagten  

sie, dass Capo das Geld hergeben soll. Capo wollte nicht und der eine Mann wollte  
gerade Capo schlagen, aber Capo gab ihm einen Haken ins Gesicht. Der andere boxte  
dann Capo um und die beiden schlugen auf ihn ein. Capo wachte im Krankenhaus auf.  
Neben ihm standen Emre und Isi. Capo fragte, was passiert ist. Isi antwortete: „Zwei  
Männer haben dich zusammengeschlagen und das ganze Geld geklaut und Emre weiß,  
wer die waren, aber wir schauen weiter, wenn du draußen bist.“ Nach einem Tag kam  
Capo raus. Vor dem Eingang stand ein BMW x6. Capo fragte, von wo sie den haben. Isi  
antwortete, dass er ihn gekauft hat. Alle stiegen ein und fuhren los. Während der Fahrt  
fragte Capo, was sie machen, wenn sie da sind. Emre sagte: „Wir gehen rein und holen  
das Geld raus.“ Nach zehn Minuten kamen sie an und hielten vor einem Haus an. Emre  
sagte, Capo soll mal in das Handschuhfach reinschauen. Da fand er eine Waffe. Alle  
stiegen aus und standen vor der Tür. Isi trat die Tür ein und sie gingen rein, aber keiner  
war da. Auf dem Tisch war eine Tasche mit einer Million Euro. Alle waren überrascht,  
warum keiner da war. Sie nahmen das Geld und stiegen in das Auto ein und fuhren  
nach Hause. Sie kamen um 20:15 Uhr an und gingen in die Wohnung und alle waren  
erleichtert, wieder zuhause zu sein. Nach einer halben Stunde sagte Isi, dass er kurz  
was zum Essen kaufen geht. Nach einer Stunde fragten sich Emre und Capo, wo Isi  
geblieben ist. Sie riefen ihn an, aber keiner ging ran. Sie gingen raus und fanden Isi auf  
dem Boden, erschossen. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Am nächsten Tag kam der  
Arzt zu Capo und Emre und sagte, dass Isi tot ist. Emre und Capo waren entsetzt. 
Es vergingen zwei Monate. An einem Tag sagte Emre zu Capo: „Isi hatte schon immer  
eine Idee.“ Capo fragte, was. Emre antwortete: „Afghanistan.“ Capo fragte, was sie da  
machen sollen. Emre sagte: „Zu den Taliban gehen, überleg es dir.“ Capo überlegte  
zwei Tage lang und ging dann zu Emre und sagte, dass er mitkommen wird. Emre  
antwortete, „okay“ und kaufte den Flug nach Afghanistan. Am nächsten Tag packten sie  
ihre Sachen und fuhren zum Flughafen. Sie kamen nach einem Tag in Afghanistan an.  
Capo fragte, wohin sie jetzt gehen sollen. Emre antwortete, dass zwei Männer sie  
abholen würden und nach fünf Minuten hielt ein Mercedes C 63 AMG an, wo dann ein  
Mann ausstieg und Emre und Capo begrüßte und sagte, dass sie einteigen sollen. Sie  
stiegen ein und fuhren los. Auf dem Weg zu der Stadt, wo die Taliban sind, befreundete  
sich Capo mit den beiden Männern. Anscheinend waren das Isis Cousins. Nach drei  
Stunden Fahrt kamen sie an. Als sie ausstiegen, begrüssten sie drei bewaffnete Männer  
und der eine Mann sagte, dass sie schon mal mit ihm mitkommen können. Emre und  



Capo gingen mit und der Mann zeigte die Schlafplätze und den Ort, wo sie sich immer  
treffen. Am Abend kam einer der Taliban zu Emre und Capo und sagte, dass sie erst  
mal lernen müssen, wie man Bomben baut und sich verteidigen kann ohne Waffen.  
Emre und Capo antworteten, „okay“. Am nächsten Tag fingen sie mit dem Training an.  
Nach zwei Monaten waren sie fertig und durften mit den Taliban mitgehen. Sie gingen in  
anderen Städten rum, am Abend kamen sie wieder in der Stadt an und ein Taliban  
wollte mit Emre und Capo reden. Sie gingen in ein Haus und der Mann sagte, dass sie  
sehr gut sind und morgen nach Paris fliegen sollen mit anderen Männern und Bomben  
legen sollen. Capo und Emre waren einverstanden und fuhren am nächsten Tag mit den  
anderen Männern los. Sie kamen nach fünf Tagen an und gingen in ein Hotel. Am  
Abend  machte sich jeder Bomben dran, aber Capo und Emre nicht. Sie sagten, dass  
sie doch nur Bomben legen müssen und nicht an sich selbst dranhängen. Die anderen  
Männer sagten, dass man sich das dranhängen muss, damit das keiner bemerkt. Capo  
und Emre sagten „okay“ und hängten die Bombe an sich dran. Nach einer halben  
Stunde fuhren alle los. Capo und Emre mussten in ein Einkaufszentrum, wo viele  
Menschen waren. Sie hielten in der Menge an und Emre rief den Mann an, dem sie  
Bescheid sagen sollten. Der Mann sagte, dass Capo woanders hingehen soll, wo auch  
viele Menschen sind. Emre sagte es dann zu Capo. Also ging Capo neben einen Laden.  
Der Mann sagte was Arabisches zu Emre, aber Emre verstand nicht und Capo wurde es  
sehr komisch, als er Emres verwirrten Gesichtsausdruck sah. Auf einmal explodierte die  
Bombe bei Emre. Capo war geschockt, als er auf einmal so  viele Leute tot sah. Dann  
explodierte die Bombe bei Capo und er war tot. Am nächsten Tag kam in den  
Nachrichten, dass in Paris vier Bomben geplatzt sind und über tausend Menschen dabei  
gestorben sind.
Ich hab mich in dieser Geschichte versucht, in die Lage so eines Menschen hineinzu 
versetzten. Meiner Meinung nach finde ich so was nicht gut, was solche Leute machen. 
So was gehört auch nicht zum Islam und wird auch nicht akzeptiert vom Islam. Moslems 
sind nicht zum Töten erschaffen worden, sondern nur zum Leben.
Das was sie machen ist Haram und steht nicht im Koran. 

Ronaldo

von Sirac

Mein Name ist Sirac, ich bin in Deutschland 
geboren. Meine Sprache ist Türkisch, aber ich 
spreche mehr Deutsch als Türkisch. Meine 
Freunde, die in der Geschichte mitmachen heißen 
Teo, Kyriakos, Ali, Murat und Leon. Mein Hobby 
ist Fußball spielen und ich möchte den Beruf 
Automechaniker lernen. Ich gehe nicht gern zur 
Schule, aber mein kleiner Bruder Tugra schon. 
Meine Mutter heißt Emine und mein Papa heißt 
Hakan, sie kommen beide aus der Türkei.
Eines Tages bin um 7 Uhr aufgestanden und hab 
mich wie immer fertig gemacht für die Schule. 
Ich war müde und mein Bruder nervte mich die 
ganze Zeit. Ich war im Bus und hab Musik gehört 
und dann bin ich ausgestiegen und sah meine 
Freunde. Sie waren ganz ängstlich. Ich fragte 



sie, was los sei und Teo antwortete: „Wir sahen, wie ein Mann 
einen anderen Mann ermordete. Wir liefen hin und sahen den Mann 
tot auf dem Boden. Wir gingen, um Hilfe zu holen und da sahen wir 
eine Frau, die uns helfen wollte. Wir gingen zur Leiche und sie 
rief die Polizei und den Krankenwagen. Als die Polizei da war, 
fragte ein Polizeibeamter uns, ob es jemand gesehen hat, darauf 
antwortete Ali: ´Ja wir.`“ Ich fragte Kyriakos, ob die wissen, 
wer das war, oder ob sie Angst hatten. Er sagte mir: „Nö, noch 
nicht.“ Nachdem alles geklärt war, gingen wir zur Schule. Meine 
Klasse hatte Mathe, und wir platzten in den Unterricht rein.
Frau Plüss fragte: „Wo ward ihr?“ Zum Glück war Frau Plüss gut 
gelaunt, trotzdem wollte sie uns einen Verweis schreiben, weil 
wir sehr spät kamen, aber dann erklärten wir ihr alles, was 
passiert ist und sie fragte uns, ob es uns gut geht. Ich  sagte: 
„Ja“, und dann gab sie uns den Verweis doch nicht und dann hatten 
wir einen normalen sonnigen Tag.

Die Geschichte meiner Mutter

von Aleyna

Es gab ein kleines Mädchen namens Aysche, sie ist in der Türkei in 
einem kleinen Dorf namens Habiliköy aufgewachsen. Sie war eines von 
elf Kindern.
Ihre Kindheit war sehr schwer, sie musste sehr früh arbeiten, das war 
ganz normal in dieser Zeit. Kühe melken, Hühner füttern, auf dem Feld 
arbeiten,
bis sie zur Schule kam, in die erste Klasse. Es war eine sehr kurze Zeit, 
sie ging nur bis zu fünften Klasse und dann wurde sie nicht mehr 
geschickt.
Meine Oma war sehr streng mit meiner Mutter und zu meinen Tanten. 
Mein Opa dagegen hatte sie sehr lieb, sagte sie mir. Ich persönlich 
kannte meinen Opa nicht. Sie erzählte mir immer Geschichten, dass sie 
ein weißes Pferd gehabt hätte und immer geritten sei. Eines Tages hat sie 

von meinem Opa sein Hemd und seine Hose übergezogen und seinen Hut und wollte zum nahe 
liegenden Dorf reiten, um dort die Tiere zu holen, weil sie das Mais gefressen hatten. Mit 
Siebzehn musste sie heiraten und seitdem war ihr Leben härter und sie suchte ihre Kindheit. Sie 
wollte immer studieren und was Besseres aus ihrem Leben machen aber ihre Schwiegereltern 
haben es verboten.
Ich persönlich finde es schon hart, so früh verheiratet zu werden. Man ist ja noch ein Kind und 
muss so schnell erwachsen werden, ohne zu wissen, wer überhaupt die Person ist. Kann ich der 
Person vertrauen?
Es ging so weiter und meine Mutter hatte sich an meinem Vater gewöhnt und  ein paar Jahre 
später kam mein ältester Bruder Caglar auf die Welt. Und sie haben beschlossen nach Berlin zu 
ziehen. Meine Mutter hat Berlin geliebt. Sie und mein Vater hatten eine eigene Wohnung und sie 
fand viele gute Freunde in der Gegend und dann kam mein zweitältester Bruder Samet und mein 
drittältester Bruder Nihat und meine Schwester Neval, die sind dort aufgewachsen. Es vergingen 
wieder paar Jahre und die sind nach Niederbayern Eggenfelden umgezogen und dann kam ich auf 
die Welt.  



MESSI

von Kyriakos

Alles passierte in Argentinien. Es war einmal eine Junge namens Mr. 
Teo. Er musste immer sehr früh aufstehen. Er arbeitete als 
Automechaniker. Als er eines Samstags von der Arbeit kam, hatten zwei 
Männer eine Frau vergewaltigt. Er wollte helfen. Er hat zu den beiden 
Männer gesagt, die sollen sie in Ruhe lassen. Ein Mann hat ihm eine 
Faust gegeben, aber der Mr. Teo war sehr breit und stark, er hat beide 
Männer zusammengeschlagen. Mr. Teo hat die Frau mitgenommen und 
zu seinem Freund Messi gebracht. Messi hat gefragt, was mit dieser Frau 
passiert ist. Mr. Teo hat ihm alles erzählt. Messi hat gesagt, sie sollten 
die Polizei anrufen. Die Frau hatte sehr viel Angst. Die Polizei ist 
gekommen und musste die beiden Männer suchen. Mr. Teo hat sich in 
die Frau verliebt und die Frau auch in ihn. Sie hieß Megan Fox. Die 
Polizei hat zwei Wochen lang die beiden Männer gesucht. Die haben nur 
den einen gefunden namens Ronaldo. Ronaldo war ein sehr guter Freund 
von Messi. Als Messi das erfuhr, hat er zur Mr. Teo gesagt, dass die ihn 

in Ruhe lassen sollen. Mr. Teo  hat gesagt, dass er es nicht wird. Mr. Teo wollte auch den anderen 
suchen. Er hat sehr lange gesucht, hat fast alles gemacht und hat den Mann auch gefunden. Er hat 
Mr. Teo mit einer Pistole auf seinen Arm geschossen. Messi war mit Mr. Teo dabei und hat diesen 
Mann geschlagen. Er hat den Krankenwagen und die Polizei angerufen. Megan Fox wollte bei 
Mr. Teo bleiben. Er hat gesagt: ,,Natürlich darfst du hier bleiben.“ Nach 10 Jahre haben Mr. Teo 
und Megan Fox geheiratet und haben auch drei Kinder gemacht, zwei Jungs und eine Mädchen. 
Der älteste Junge hieß Messi. Die beiden Männer werden für immer im Gefängnis bleiben.  
THE END 

Die Erwachsenen

von David

Heutzutage gibt es viele ältere Menschen, in denen das Kind schon lange gestorben ist, weil viele 
Erwachsene vergessen haben, wie es ist ein Kind zu sein, vergessen haben zu träumen. Die 
meisten Erwachsenen denken nur an Geld, Schule, Arbeit, weil sie denken, dass man ohne als 
Idiot dasteht. Sie denken nur daran, was andere von ihnen denken und führen nicht das Leben, 
von dem sie als Kind geträumt haben, weil ihnen als Kindern genauso wie uns jetzt eingetrichtert 
wurde, dass man ohne Geld nicht glücklich sein kann. Es ist doch egal, wie viel Geld man hat 
oder was andere von einem denken, solange man selbst glücklich ist. Man lebt sein ganzes Leben 
nach den Vorschriften Anderer. Man geht in die Schule, wenn es andere sagen, man hält sich an 
Gesetze, die von anderen gemacht wurden, man nimmt die Bahn, wo die Abfahrtszeit auch von 
Anderen bestimmt ist, man zieht an, was Andere toll finden und das alles nur, weil die Menschen 
sich nicht trauen, sie selbst zu sein. Wenn ich Erwachsene ansehe, muss ich an tote Menschen 
ohne Seele denken. Sie stehen morgens auf mit Augenringen bis zu den Füßen, mit schlechter 
Laune, gehen arbeiten, kommen abends nach Hause und bereiten sich für den nächsten Arbeitstag 
vor. Wenn ich hingegen ein Kind oder einen Jugendlichen sehe, sehe ich eine Person mit 
Charakter eine Person, die noch Träume hat und weiß, was sie will. Doch dann muss ich daran 
denken, dass die Person in ein paar Jahren genauso ein toter Mensch ist, wie all diese 
Erwachsenen. Ich will mein Leben nicht so führen, wie all diese Erwachsenen, die ich sehe. Ich 
will unabhängig leben und nicht nach den Regeln anderer. Ich will aufstehen, wann ich will, mir 
kaufen, was ich will und sagen und machen, was ich will. Ich habe lange Zeit darüber 



nachgedacht, wie ich das erreichen kann und bin zu dem Entschluss 
gekommen, dass einer der Wege Geld ist. Für Geld braucht man eine 
gute Arbeit. Für eine gute Arbeit braucht man einen guten 
Schulabschluss. Aber das ist doch genau das, was ich nicht will, ich will 
nicht jeden Tag arbeiten gehen bis zum Umfallen. Aber was bleibt denn 
noch für eine Möglichkeit? Kriminalität? Das will ich nicht. Man ist 
jeden Tag von Leuten umgeben, die ihr Leben schon lange aufgegeben 
haben und könnte jede Sekunde ins Gefängnis wandern und eingesperrt 
zu sein, ist das Schlimmste hier auf dieser Welt. Es gibt nix, was größer 
ist als die Liebe zur Freiheit, außer der Hass auf die Person, die sie dir 
nimmt.
Welche Alternativen bleiben noch übrig? Entweder lebt man 
unabhängig von allem, was man zum Überleben braucht, oder man 
verwirklicht seinen Traum und lebt so, wie man leben will, denn die 
Hauptsache ist, dass man glücklich ist. Man muss glücklich sein ganz 
egal, was man dafür in Kauf nehmen muss.

Lügengeschichte: Warum ich zu spät bin 

von David

Sehr geehrte Frau Lehrerin, ich bin zu spät, da der Bus explodiert ist, das können sie sich gar 
nicht vorstellen. Ich hörte gerade Musik und auf einmal gab es einen lauten Knall und überall war 
Feuer. Ich flog ungefähr drei Kilometer durch die Luft, weshalb ich auch nicht mehr lang ins 
Krankenhaus brauchte, aber zuvor kam die Feuerwehr und wollte den Brand löschen. 
Dummerweise trafen sie mich mit dem Strahl und ich flog den ganzen Weg zurück, naja dann 
machte ich mich auf den Weg ins Krankenhaus. Die Ärzte schickten mich sofort auf die 
Intensivstation, aber ich fand den Aufzug nicht, deswegen brauchte ich etwas länger. Dort sagten 
sie mir, dass ich nicht in die Schule gehen soll, aber ich antwortete: „Bildung ist das Wichtigste 
überhaupt! Ich gehe nirgendwo lieber hin als in die Schule.“ Als ich dann rauskam, bin ich so 
dumm gestolpert, dass ich einen Schädelbasisbruch hatte, aber Gott sei Dank war ich ja eh beim 
Krankenhaus. Also ging ich die Treppen hoch, zurück zur Intensivstation, das waren ungefähr 18 
Stockwerke. Das müssen sie sich mal vorstellen: 18 Stockwerke mit einem Schädelbasisbruch! 
Die sagten, dass ich über Nacht bleiben muss, aber ich wollte ja unbedingt in die Schule, 
deswegen ließ ich mir eine Aspirintablette geben und  ging zurück zum Bus, welcher in dieser 
Zeit repariert wurde. 

Carrie

von Sena

Es war mal ein Mädchen namens Carrie, die mit ihrer sehr christlichen Mutter nach LA 
gezogen ist, weil jeder sie aus ihrer alten Wohnung raus haben wollten. Carries erster 
Schultag war sehr schlimm, denn jeder hat sie beleidigt und gesagt, dass sie hässlich 
ist. Carrie sah einen Jungen namens Tom auf dem Schulgang und schon beim ersten 
Blick wusste sie, dass sie in ihn verliebt ist. Aber Tom war schon in der 8. Klasse und 
Carrie war erst in der 6. Klasse. Sie träumte von Tom und seinem Lächeln. 



Am nächsten Tag sahen Tom und seine Freundin Melissa Carrie und heckten einen Plan 
aus. Tom ging zu Carrie und fragte, ob sie mal ausgehen möchten. Carrie antwortete 
natürlich, ja. Am nächsten Morgen wollte Carrie zur Schule und zog sich sehr freizügig 
an. aAs die Mutter sie so sah, schlug sie Carrie und schmiss sie in den Keller und sagte: 
„Bete zu Gott und komm erst wieder hoch, wenn du fertig bist.“ Aber Carrie war so 
wütend, dass sie die Tür kaputt machte und sie zum ersten Mal ihre Kräfte herausließ. 

Sie fühlte sich kräftig und mutig. Sie probierte es weiter aus und 
sie konnte sogar Sachen schweben lassen. Sie war sehr glücklich 
darüber. 
Heute wollte Tom Carrie abholen und sie bloßstellen. Carries 
Mutter sagte: „Du darfst nicht gehen.“ Aber Carrie schubste mit 
ihren Kräften ihre Mutter weg und ging zum Auto von Tom. Sie 
wollten etwas zusammen essen. Carrie setzte sich hin und dann 
kamen die Freunde von Tom und seiner Freundin und fesselten 
Carrie an den Stuhl und gossen Blut über sie. Carrie fühlte sich 
verarscht und war sehr wütend und brachte alle nacheinander um. 
Als sie nach hause kam, wartete ihre Mutter mit einem Messer auf 
sie, um sie umzubringen, doch Carrie erwürgte ihre Mutter mit 
ihren Kräften und ließ alle Messer schweben und stach ihre 
Mutter ab. Sie war so voller Wut, dass sie sich selber auch 
umgebracht hat.

Rumhängen

von Antonela

Caroline ist ein Mädchen mit schweren Depressionen. Wegen des Todes ihrer Eltern, die auf dem 
Weg nach München gestorben sind (ihre Eltern haben sich gestritten, ihr Vater hat getrunken und 
er konnte nicht mehr lenken und ist in einen LKW geprallt), kam sie aus ihrer Heimatstadt Berlin 
nach München. An dem Tag kam ein Mann in einer Uniform zu ihr und sagte: „Kind, deine 
Eltern sind jetzt an einem besseren Ort, im Himmel.“ Caroline hat geweint und geweint, aber 
eines Tage wurde es ihr egal. Alles wurde nur schlimmer von da an. 
Sie lässt ihren Freund Cody und ihre beste Freundin Kelly in Berlin zurück, jetzt ist sie alt genug 
um selber durch die Städte zu reisen. Sie hat eine Wohnung in Berlin, aber macht ihre Ausbildung 

in München. Sie ist immer zwei Wochen im Monat in Berlin und zwei 
Wochen in München. Sie macht Schulungen, um eine Maskenbildnerin 
zu werden. 
Früher war sie eine sehr beliebte, geliebte Person, aber seitdem ihre 
Eltern gestorben sind, hat sie schwere Depressionen und Angst vor 
Abweisungen. Sie hat niemanden und deswegen ist sie vom Staat als 
„junger Erwachsener“ gesehen. Sie kann alles machen, was sie will, 
obwohl sie noch nicht 18 ist. Sie wohnt alleine in einer kleinen 
Wohnung in Berlin Stadtmitte, aber wenn sie in München ist, wohnt sie 
mit noch zwei weiteren Studentinnen und ihren Freunden in einer vom 
Staat bezahlten Wohnung in einer sehr dunklen Nebenstraße.
~BACK IN MÜNCHEN~
„Diese Stadt bringt mich noch um Cody“, sagt sie gefühllos, ohne 
jegliche Tonerhöhung. „Noch ein paar Tage und du hast deine Schulung 
zu Ende und dann kommst du wieder, ich vermiss dich schon“, sagt er 
mit ungewöhnlich lieblicher Stimme.



„Ja egal, ich muss gehen, hab dich lieb“, sagt sie mit Hoffnung in der Stimme.
„Ja, tschüs“, sagt er und legt auf. 
Schon wieder hat er es nicht gesagt, denkt sie und guckt ihren Chat an. Schon seit zwei Wochen 
hat er nicht „ich liebe dich“ gesagt. Sie sieht auf einmal nur Blut. Die Tränen fließen, Emotionen 
schreien aus ihr raus und das Blut fließt, fließt wie ihre Tränen. Aber sie muss weiter, es sind 
noch ein paar Stunden, sie hat die letzte Arbeit gestern geschrieben. Caroline packt ihre Sachen 
und geht wieder nach Berlin. In dem Bus sitzt ein Kind neben ihr. Das Kind sieht so verzweifelt 
aus, so alleine und so brüchig, aber sie hört ihr Lied einfach weiter und guckt die Menschen aus 
dem Fenster aus an. Sie geht zur Wohnung ihres Freundes und macht die Tür auf und geht rein, 
langsam und sieht ihn, lachend mit einer Anderen. Sie kann es nicht glauben, ist mit Tränen in 
den Augen aber immer noch die hübscheste Person im Raum und sie geht wieder raus mit 
gebrochenem Herz. 
Es hat geschneit, sie ist nach Hause gegangen. Sie hat viele „gute“ Gründe sich umzubringen, er 
war das Einzige, was sie am Leben hielt. Sie hat es gemacht, sie hat sich umgebracht. Sie hängt 
jetzt rum mit Tabletten und Rum ein Leben lang.

Das Monster von Longiland

von Lara

Hey, ich bin Carina und bin 7 Jahre alt. Wie jedes arme 
Mädchen in der Stadt kann ich nicht zur Schule gehen, ich 
muss mir das Wichtigste selber beibringen. Da  meine Familie 
am Strand wohnt, habe ich mir ein Surfboard geschnitzt und 
bin den ganzen Tag damit gesurft. Es wurde Winter. Es lag 
zwar kein Schnee, aber es war zu kalt um zu surfen, also baute 
ich Räder an mein Surfboard und surfte auf der Straße zu 
meiner Freundin. Ich fragte, ob sie zu mir kommt. Sie sagte 
JA. Wir fuhren zu mir und spielten auf den Gitarren. Als es 
dunkel wurde, fuhr sie nach Hause. Ein paar Jahre vergingen 
und ich wünschte mir so sehr eine Insel für mich und meine 
Familie. 
Als ich 16 war, gingen ich und mein Opa am Strand entlang. Er 

erzählte wieder eine seiner alten Geschichten, dass es eine Insel mit Tieren, die 
keiner kennt, gibt. Wie immer glaubte ich ihm nicht, weil es nur ein Mythos ist und 
wir gingen weiter.  Fünf Minuten später sah ich aus der Ferne  etwas am Strand 
liegen. Es war komisch, ich hab so was noch nie gesehen, es sah aus wie ein Alien. 
Mein Opa sagte, es wäre ein großer Fisch. Wir gingen hin. Es war ein seltsames Tier, 
es schien tot zu sein, zumindest sollten wir das glauben. Wir riefen die Polizei an : 
„Hallo?“ „Was haben sie für ein  Problem, wurde bei ihnen eingebrochen ? Wurde 
was gestohlen ?“ „Nein, nichts von allem“, antwortete ich, „ich und mein Opa haben 
ein Alien gefunden.“ Normalerweise würde er uns für irre halten, aber es hatten 
schon Mehrere deswegen angerufen. Sie haben es uns geglaubt und kamen sofort. 



Sie riefen noch einmal an, um zu fragen, wie der Alien aussah. „Es ist klein und 
neongrün und hat große eisblaue Augen.“ Der Officer sagte: „Okay.“ 
Wir gingen zur Straße und warteten dort auf die Polizei. Als sie kam, gingen wir 
dorthin, wo das Monster lag, aber es war weg. Die Spur führte zur Straße Richtung 
Stadt. Wir beschrieben der Polizei das Wesen genauer: „Die Beine waren wie von 
einem Pferd, der Bauch sah aus wie von einem Schwein, der Kopf war wie von einem 
Greif.“
Ein paar Tage später ging ich in die Stadt, um Schulsachen zu kaufen. Auf einmal 
rannte das seltsame Tier auf mich zu. Es blieb vor mir stehen und sah mich an, als 
würde es mir etwas sagen wollen. Ich nahm es mit nach Hause und nannte es Mystik. 
Forscher sagten mir, dass es wahrscheinlich in einem Labor auf einer Insel südlich 
von Long Island versehentlich erschaffen worden war. Ich habe aber in Biologie 
gelernt, dass wir nur einen Bruchteil von den Tieren aus der Welt kennen, 
wahrscheinlich war das ein unbekanntes Tier. Es konnte anscheinend lange Strecken 
schwimmen. Ich holte unser Motorboot aus der Garage und Mystik führte mich zu 
einer unbekannten Insel. Da waren viele unbekannte Tiere. Ich beschloss, mit 
meinen Eltern dazubleiben.

Fehler sind dazu da um aus ihnen zu lernen

von Sara

Lucy hatte eine schlechte Erfahrung gemacht. Es hat alles so 
angefangen: Sie war nicht mehr glücklich mit ihrem Leben. Sie dachte, 
ihre Eltern kümmern sich nicht mehr um sie. Lucy hat sich nutzlos und 
einsam gefühlt. Ihre Freunde waren ihr wichtig, sie konnte immer mit 
ihnen über alles reden, zumindest mit manchen Freunden. Ihr war es 
egal, wie viele Freunde sie hatte, Hauptsache sie hatte wahre Freunde 
und das hatte sie auch. Die Freunde von Lucy waren immer für sie da, 
aber sie fühlte sich trotz der Unterstützung von ihren Freunden nutzlos. 
In ihrer Klasse war sie nicht gerade die beste, aber sie schrieb gute 
Noten. Die Eltern von Lucy wollten immer, dass Lucy gute Noten 
schreibt und das tat Lucy auch.
Als an einem Tag die Eltern schon früher in die Arbeit gingen, nahm 
Lucy ihren Koffer und ihre Tasche und ging aus dem Haus. Sie wusste 
nicht, wohin sie gehen sollte. Also ging Lucy Richtung Autobahn. Als 
ein Mann mit seinem Auto stehen geblieben ist, hat Lucy Angst 

bekommen, der Mann könnte sie mitnehmen, sie hatte viele Hintergedanken in ihrem Kopf. Der 
Mann fragte, wohin sie wolle, sie hätte ja Schule? Lucy antwortete darauf, dass sie Ferien hat, sie 
wusste nichts Besseres, weil zum Arbeiten war sie schließlich zu jung, denn sie war erst 14 Jahre 
alt. Der Mann sagte: „Komm steige ein.“ Sie sagte: „Nein, danke.“ Doch nach einer kurzen Zeit 
später hat der Mann geschafft, Lucy zu überreden. Der Mann fuhr los. Lucy hatte keinen Plan, wo 
sie hinfahren, doch als sie das Polizeischild sah, wusste sie, dass es nicht gut enden würde. Was 
Lucy auch nicht wusste war, dass der Mann ein Polizist war, der eigentlich von seinem Dienst 
kam und nachhause fahren wollte. Sie fragte, was sie dort wollen. Er erzählte, dass er ein Polizist 
ist. Sie gingen in die Wache und sie erzählte ihre Geschichte. Der Mann verstand ihre Situation, 



aber es ist falsch von ihr, einfach von Zuhause wegzurennen. Als die Eltern eine kurze Zeit später 
da waren, waren sie sehr besorgt. Die Eltern von Lucy waren aber nicht sauer, sie waren 
enttäuscht, dass Lucy nicht mit ihnen geredet hatte. Sie redete ab jetzt mit ihren Eltern, ihr ging es 
viel besser, sie wollte diesen einen Fehler nicht noch einmal beginnen. Aber ihre Mutter erzählte 
ihr, dass Fehler dazu da sind, um aus ihnen zu lernen und irgendwann müssen wir alle lernen.

Jackson Write O´Donald

von Leon

Es war einmal ein Junge, der heiß Jackson Write O´Donald und hat viel 
mit Autos zu tun. Besonders mit guten, getunten und schnellen Autos. Er 
trainierte Zuhause seine Muskeln, 4x3 Stunden in der Woche. Als Kind 
hatte er es nicht einfach, er wurde gehänselt, geschlagen, hatte keine 
Freunde und wuchs ohne Eltern auf. Seine Eltern waren reich gewesen. 
Als sie eines Abends von einem Theaterbesuch kamen, kam aus der 
Dunkelheit ein maskierter Mann mit einer Waffe. Er forderte Schmuck 
und Geld, danach wurden die Eltern angeschossen und starben noch am 
Tatort.
Doch alles hat sich geändert. Er ist mittlerweile 21 und ein Gangster. Er 
kann zwei weitere Sprachen: Deutsch und Türkisch, aber nicht so gut. Er 
ist Christ und ist breit gebaut, er hat einen Sixpack und fette Bizeps. Ach 
übrigens, er ist in Amerika geboren und lebt dort immer noch mit seiner 
Freundin, die 20 Jahre alt ist. Er hat sich, als er 18 war, als KFZ-
Mechatroniker ausbilden lassen und sich eine Wohnung gekauft, ohne 

Hilfe von Anderen. Er hat einen Freund, der Waffenhändler ist und alle Sachen kriegt, die er 
haben will. Jackson hat eine Crew und ist der Beste von allen. Seine Crew besteht aus den Besten 
der Besten: Kollegah, Farid Bang, Summer Cam, Domenic Torreto und Paul Walker und seine 
Freunde. Sie machen wöchentlich einen neuen Job z.B. Geldtransporter ausrauben, Banken 
überfallen usw. Seit zwei Jahren immer dasselbe und Jackson erwartet mit seiner Freundin einen 
Jungen,  der Jason heißen soll und hat für die Familie erst Fünftausend auf dem Konto. 
Eines Tages kam Jackson in das Hauptquartier und sagte zu allen: ,,Hey Jungs, ich höre mit der 
Scheiße auf. Ich möchte nämlich nicht sterben oder sowas.“
Jeder war traurig und verabschiedete sich von Jackson. Es waren drei Wochen mit sehr viel 
Langeweile vorbeigewesen und das Baby sollte in einer Woche kommen. Das Zimmer  war 
hergerichtet und Jackson guckte dauerhaft Fernsehen.
2 Wochen später :
Das Baby ist auf die Welt gekommen und heißt Jason Mustafa O´Donald. Jackson ist wieder der 
Mafia beigetreten und sie planen schon einen neuen Job. Sie planen, den Multimillionär Johny 
Fontaine auszurauben. Der Schwerste, den sie je hatten. Die Villa war mit 50 Wachen mit 
Sturmgewehren ausgestattet. Jackson und seine Crew haben gepanzerte Autos und Hand- 
Schnellschusswaffen. Der Job startete um 20:00 Uhr am 13. Januar 2016.
13. Januar 2016 um 20:00 Uhr :
Sie sind mittlerweile seit 10 Minuten in die Villa eingedrungen und drei vom ihnen sind schon 
gestorben (Toretto, Walker und Cem). Es stand nicht gut für sie. Sie sind mittlerweile mitten im 
Zeitplan, aber auf einmal kommt die Polizei und das Militär. Jeder von der Crew außer Jackson 
sind gestorben. Er hat sechs Taschen voller Geld geschnappt, konnte bis zum Auto rennen und bis 
nach Hause flüchten. Dort legt er das Geld ab und flüchtete wieder. Er hat einen Zettel da 
gelassen, wo drauf stand:
„Für meinen Schatz und Jason.“



Jackson wurde geschnappt und wurde dem Haftrichter vorgetragen. Er wurde auf elf Jahre Haft 
ohne Bewehrung verklagt.
11 Jahre später :
Jackson ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Er kehrte nach Hause zurück und Jason ist 12 
Jahre. Er sagte zu Jackson: ,,Papa ich möchte mal so werden wie du.“
9 Jahre später: 
Jason Mustafa O´Donald (Explosion) ist der neue Boss.
Ende.

Die Liebesgeschichte 

von Chiara

Es war einmal ein kleines Mädchen, die aus Sorgen bestand. Sie war 
trotzdem immer fröhlich drauf und war auch immer am Lachen. Sie hat 
7 Jahre bei ihrer Mutter gewohnt und mit 12 ist sie dann zu ihrem Vater 
gezogen. Sie hasste ihre Freunde dort und sie wollte einfach nur in eine 
andere Schule. Als sie dann anschließend in eine andere Schule kam, 
fühlte sie sich immer noch unwohl. Ihr viel es schwer, wieder neue 
Freunde dort zu finden, denn sie hatte Angst, dass es wieder falsche 
Freunde waren. 
Natürlich hatte sie da noch kein blassen Schimmer über die Liebe. Ab 
und zu mal hatte sie ein paar Jungs. Doch als sie in die 7.Klasse kam, 
lernte sie einen Jungen kennen, Hardin, den sie am Anfang über alles 
gehasst hat. Sie weiß selber nicht wie, aber dann war er auf einmal für 

sie da, in der schweren Zeit die sie hatte. Er holte sie ab und wollte sie aufmuntern. Wie ein 
Wunder hat er es auch geschafft. Sie gingen spazieren, bis er ihr seine Liebe gestand. Er sagte zu 
ihr: „Ich liebe dich schon von Anfang an, als ich dich das erste Mal sah und ich will die Zeit nur 
mit dir verbringen.“ Doch sie meinte zu ihm, sie bräuchte Zeit. Sie wusste nicht, dass bald ihr 
schönster Tag kommen würde ,wo sie sich so richtig in ihn verlieben würde. 
Ihre Freundinnen hatten den Vorschlag, mit ihm zusammen ins Kino zu fahren. Sie fuhren ins 
Kino und haben sich Pitch Perfect  angeschaut. Sie setzte sich neben ihn hin. Sie legte ihren Kopf 
an seinen und er seinen Kopf an ihren Kopf. Plötzlich fing er an, sie zu küssen. Dies war nun ihr 
Tag, als sie endlich zusammen waren. Ihre Gefühle sprudelten hoch und sie war sich ganz sicher, 
er ist „perfekt“ für sie. Sie dachte nur an ihn. 
Die Zeit verging. Sie war glücklich. Bis der Tag kam, wo er sie das erste Mal verlassen hat. Es 
hat ihr das Leben zerrissen. Nach einigen Tagen kam er wieder angekrochen und das hat er dann 
sieben Mal gemacht, bis es ihr einfach zu viel wurde. Sie waren neun Monate zusammen. 
                                     1.Fortsetzung folgt…
Sie macht was sie will, er macht, was er will.  So endete es. Bis ihr in den Ferien bewusst wurde, 
sie musste ihn einfach vergessen. Er beleidigte sie nur, darauf hat sie einfach keine Lust mehr. Sie 
sah in fast jeden Tag in den Ferien. Bis sie diesen Traum hatte, endlich mal nicht von ihm. In 
diesen Traum ging es über ein anderen Jungen, auch ein Italiener. Sie ist in Wirklichkeit auch gut 
mit ihm befreundet. Dieser Traum geht ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf. Am gleichen Tag 
als sie das geträumt hat, ging sie mit ihm raus. Sein Name war Alidorro. Wenn sie so weiter 
macht, wird sie sich in ihn verlieben. Ihre Freundin meinte schon lange, sie wären ein süßes Paar. 
Eigentlich gut für sie, denn vielleicht durch ihn wird sie Hardin vergessen. Doch sie hat eine 
Sorge, dass es wie mit Hardin passiert oder das die Freundschaft kaputt geht.
                                     2.Fortsetzung folgt…
Das die Freundschaft kaputt geht, das war der letzte Satz zur Fortsetzung 1.



Sie hat übrigens eine beste Freundin, mit der sie jeden Tag raus ging. Ihr Name war Tessa. Mit 
den Freunden mit denen sie raus gingen, waren zwei Mädels und 3 Jungs, Leila, Caro, der Türke, 
Alidorro und der Albner. Die sieben Freunde gingen jeden Tag raus und sie wurden Tag zu Tag 
immer mehr befreundet. Wie man so schön sagt, zwischen Männer und Frauen gibt es keine 
Freundschaft, weil  sich einer von beiden verlieben wird. Doch es vergingen Tage und Monate 
und Jahre und Tessa kam mit Alidorro zusammen. Er hat sie echt glücklich gemacht, sie vertraute 
ihm. Sie heiraten und leben glücklich bis am Ende ihre Tage.

Aktionsgeschichte

von Marko

Es gab vor vielen Jahren in Californien viele Diebe. Die haben in allen 
Städten alle Läden beraubt und alle Menschen hatten Angst, weil sie so 
gefährlich waren. Niemand konnte sie fangen und dem ganzen Chaos ein 
Ende bereiten. Am anderen Ende der Welt, in Europa, gab es einen 
Spezialagenten, der für eine Sicherheitsagentur gearbeitet hat und in 
seiner Arbeit erfolgreich war. Er hat immer die besten Informationen 
und hat immer schnell handeln können. Die californische Polizei hat ihn 
kontaktiert und er hat die Aufgabe angenommen, die Diebe zu fangen. 
Er wollte den Menschen helfen, dass sie wieder ruhig und ohne Gefahr 
leben können. Er kam sehr schnell zu einer Information, wo die Diebe 
den nächsten Überfall planen. Er erfuhr auch, dass es zwei Diebe waren 
und dass die beiden maskiert waren. Danach hat er die besten Polizisten 
eingeplant, damit der Einsatz ohne schwere Folgen gemacht werden 
kann. Sie haben den ganzen Tag auf den Überfall gewartet und dann war 
es so weit: Die Diebe kamen, haben aus dem Laden Geld und die 
teuersten Waren mitgenommen und wollten fliehen. Da kam die Polizei 
in den Einsatz und konnte die Diebe verhaften und das Geld zurück an 
den Händler geben. Der Agent, die Polizei und ganz Californien waren 
überglücklich, dass diese unglückliche Geschichte ein Ende hat. Die 
Diebe sind danach im Gefängnis gelandet und der Agent hat ein großes 

Lob von seinem Chef bekommen und war danach noch erfolgreicher und bekannter in seiner 
Arbeit.

In dieser Geschichte geht es um einen Jungen namens Sascha

von Murat

Sascha kam in eine Schule und er hatte schon viele Gerüchte über die Schüler in dieser Schule 
gehört. Angeblich muss jeder Schüler Schutzgeld geben, sonst werden diese Schüler, die kein 
Schutzgeld geben, übel zusammengeschlagen. Doch Sascha dachte sich nichts dabei. Er dachte, 
dass das alles nur erfundene Geschichten sind. Somit begann Saschas erster Schultag.
Sascha ging in die Schule und sah vor dem Eingang zwei Jungs kiffen, Sascha wollte 
Augenkontakt vermeiden, damit es keinen Stress gibt. Doch als Sascha an den zwei Jungs 
vorbeiging, griff einer von den Jungs das Hemd von Sascha und fragte mit einer aggressiven 
Stimme: „Hey du Pisser, wer bist du und was machst du an dieser Schule! ich hab dich hier in der 



Gegend noch nie gesehen.“ Sascha erschrak und wusste gar nicht, wie 
er reagieren sollte. Daraufhin sagte der andere Junge: „Antworte, du 
Schwuchtel, sonst prügeln wir die Scheiße aus dir raus!“ Nachdem 
Sascha kurz erschrak, antwortete er mit einer ruhigen Stimme: „Ich bin 
der Neue.“ Die zwei Jungs grinsten und sagten: „Komm nach dem 
Unterricht hinter die Schule, wenn du der Neue bist.“ Sascha rannte 
ganz schnell zur ersten Unterrichtsstunde, um nicht zu spät zu kommen, 
doch er versagte, er kam 5 Minuten zu spät. Nachdem er sich bei dem 
Lehrer entschuldigte, stellte er sich der Klasse vor: „Mein Name ist 
Sascha, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Russland.“ Nach ein paar 
Sekunden Stille fragte der Lehrer, ob Sascha noch mehr über sich sagen 
könnte. Sascha antwortete: „Ja klar, meine Hobbys sind Fußball, Boxen 
und Schach.“ Nachdem Sascha sich vorgestellt hat, fliegen Papierkugeln 

auf ihn zu. Er sieht, wie die ganze Klasse lacht und er sieht auch, wer geworfen hat und sagt mit 
einer etwas wütenden Stimme: „Sehr witzig, du Lappen, alleine traust du dich nichts.“
Der Junge stand auf und antwortete auf die Ansage: “Ja, komm nach der Schule auf den 
Pausenhof, wenn du dich traust. 1 gegen 1! So einen Lauch wie dich klatsch ich mit Links weg.“ 
Sascha antwortete: „Ich schlage mich nicht auf der Straße oder auf dem Pausenhof. Wenn du 
testen willst, wer von uns der Stärkere ist, komm zum Boxclub an der Boxerstraße 23. Ich will 
keine kleinen Schwuchteln krankenhausreif schlagen.“ Der Junge antwortete:  „Großes Maul, 
nichts dahinter! Um 15:30 im Boxclub an der Boxerstraße 23.“
Langsam wurde es dem Lehrer zu viel und er schickte die Jungs aus dem Klassenzimmer. Sascha 
bekam viele Blicke mit, vor allem von den Jungs, weil er sich traute, was sich kein anderer 
getraut hat. Sascha setzte sich neben ein Mädchen. Dieses Mädchen war das hübscheste aus der 
Klasse, lange gepflegte schwarze Haare, schlank um die 1,70 groß, braunschwarze Augen. 
Nachdem die ersten zwei Stunden vorbei waren, stellten sich die Leute Sascha vor: „Ich bin 
Chantal, 14 Jahre alt und komme aus Bosnien.“,  „Ich bin Luka, 15 Jahre alt und komme aus der 
Schweiz.“, „Ich bin Annelise, 14 Jahre alt und komme aus Sibirien.“, „Ich bin Mustafa, 15 Jahre 
alt und komme aus der Türkei. Ich gehe gerne Boxen und bin der Stärkste aus der Klasse. Lass 
und nach der Schule treffen und Sparring machen, ich will sehen, was du drauf hast.“ Und viele 
andere, insgesamt 21 Leute. Nachdem der Schultag zu Ende war, ging er mit Mustafa hinter die 
Schule, wie die zwei Jungs es wollten. Sie standen da und grinsten. Der eine klappte sein Messer 
auf sagte: “Gib mir dein Geld und dein Handy.“ Sascha nahm seine Kampfstellung ein, aber 
keine Boxerstellung und antwortete ganz ruhig: “Leg das Messer weg oder es wird dir Leid tun.“ 
Die zwei lachten ihn aus und sagten: “Nur weil du einen Freund mitgebracht hast, denkst du, du 
könntest dich gegen uns wehren! Tu besser, was wir sagen oder ich steche dich ab, du Zwerg“.
Sascha sagte: „Komm her, wenn du dich traust. Nur weil du ein Messer dabei hast, denkst du, ich 
hab Angst.“ Der Junge rannte mit dem Messer auf Sascha zu und zielte auf seinen Magen. Sascha 
wich nach Links aus, griff den Arm des Jungen und warf ihn auf den Boden. Sascha sagte zum 
anderen Jungen mit einer aggressiven und lauten Stimme: „Auf den Boden, du Pisser.“ Der Junge 
legte sich auf den Boden. Sascha nahm das Messer aus der Hand des Jungen und warf es in den 
Fluss, der hinter der Schule fließt. Nun ist es schon 15 Uhr. Sascha kommt noch zu spät zu seiner 
Schlägerei. Er nahm mit Mustafa den siebener Bus und fuhr los. Als er an der Boxerstraße 23 
ankam und in den Boxclub ging, sah er den Jungen. Er boxte auf den Boxsack, um sich zu 
aufzuwärmen. Als Sascha sah, wie er auf den Boxsack schlug, verlor er die Motivation, weil der 
Junge nichts konnte, außer draufschlagen: Keine richtige Kampfstellung, keine schnellen 
Schläge, einfach jemand mit großer Klappe. Beim Zuschauen sprach der Junge Sascha an: „Hast 
du jetzt Angst? Komm her, ich muss noch nach Hause, hab keine Zeit für so einen Lappen wie 
dich.“ Sascha antwortete: „Ja gleich. Wenn dir schwindelig wird, sag es ruhig, hab keine Lust den 
Notarzt zu rufen wegen dir.“ Beide stiegen in den Ring. Sascha ging eine Doppeldeckung ein, 
weil er nicht wirklich den Jungen zusammenschlagen wollte, er wollte ihn nur aus der Puste 
bringen und paar Jabs geben. Der Junge nahm einfach seine Stellung ein. Dies war nicht mal 



wirklich eine Stellung, weil er keine Deckung hatte. Sascha sagte: “Hast du zu viele Filme 
geschaut oder was soll das?“ Der Junge antwortete fragwürdig: “Was meinst du?“ Daraufhin 
seufzte Sascha und sagte: „Ach egal, ist nichts, fang an.“ Der Junge schlug mit der Rechten. 
Sascha wich aus, der Junge wollte mit der Linken hinterher, doch bevor er seine linke Hand 
bewegen konnte, gab Sascha ihm einen Uppercut mit der Linken in den Magen. Der Junge kippte 
um und hielt seinen Bauch fest. Mustafa starrte erstaunt. Sascha half dem Jungen auf und sagte: 
“Mustafa, hol was zum Trinken.“ Sascha fragte den Jungen, wie er heißt und warum er so eine 
große Klappe hat, wenn er nichts drauf hat. Der Junge antwortete auf die erste Frage: „Ich heiße 
Marvin.“ Auf die zweite Frage antwortete er nicht. 

Das Mädchen

von Esra

Es war einmal ein sonniger Freitag morgen und die neunte Klasse freute 
sich auf  die Stunden, denn das waren die letzten vor den sechs Wochen 
Sommerferien und das hieß: Frühstücken und Film schauen. Als alle 
voller Freude im Klassenzimmer waren, sagte die Lehrerin: ,,Es kommt 
heute ein neues Mädchen, sie wollte sich vor den Ferien vorstellen“. Da 
rief  ein Junge: ,,Endlich haben wir wieder eine Neue zum klären!“ und 
alle Jungs lachten .Die Lehrerin überhörte es und rollte die Augen und 
startete den Film. Als sich jeder auf  den Film freute und auf  das 
Mädchen, hofften die Jungs natürlich auch, dass das Mädchen hübsch 
aussieht. Während dem Film klopfte es an der Tür und jeder drehte sich 
sofort um und dann kam das Mädchen rein. Alle Jungs machten große 
Augen, und die Mädchen zogen sofort einen arroganten Blick. Sie war so 
hübsch. Sie war ein Mischling mit blauen Augen und von Amerika nach 
Deutschland gezogen, weil ihre Mutter einen Job dort bekam und viel 

Geld verdienen würde. Sie ging lächelnd durch die Tür zur Lehrerin und redete kurz mit ihr, sie  
konnte ziemlich gut Deutsch und dann drehte sie sich zur Klasse. Sie stellte sich vor, und die Jungs 
schauten sie mit großen Augen an. Sie fanden sie so süß, ihr Lächeln, ihr Gesicht, einfach alles 
war perfekt an ihr. Als sie fertig war mit dem Vorstellen, lächelte die Lehrerin und sagte zu ihr, sie  
solle sich doch einen freien Platz suchen und sich dort hinsetzen. Sofort rief  der hübscheste Junge  
aus der Klasse, auf  den jedes Mädchen stand: ,,Du kannst dich neben mich setzten!“ Das 
Mädchen setzte sich zu ihm und lächelte süß und dann fragte er, wie sie nochmal hieß, denn vor  
lauter Beobachtung von ihr hatte er nicht zugehört. Sie sagte daraufhin mit ihrem süßen Lächeln: 
„Ich heiße Kylie und du?“ Er daraufhin: „Ich heiße Emre.“ und dann fragte er noch, ob sie sich  
heute treffen wollen, und ob er ihr die Stadt zeigen soll .Daraufhin sagte sie sofort ja und fragte  
nach seiner Nummer, damit er sie erreichen kann. Als der letzte Schultag zu Ende war und jeder 
der Lehrerin schöne Ferien wünschte, gingen sie nachhause. Er fragte sie, ob sie doch zu ihm 
wolle und dann vielleicht zum See, weil es arschwarm war und sie war sofort einverstanden. Sie 
gingen zu ihm und setzten sich auf  die geile Couch. Er hatte ein großes Haus und es war richtig 
schön modern eingerichtet. Sie redeten so lange über alles,Vergangenheit und Geschwister: Sie  
hatte einen großen Bruder und Emre hatte eine große Schwester. Sie hatten sich sofort gut  
verstanden. Als die Mutter in die Tür reinkam, begrüßte sie sie freundlich und grinste Emre sehr  
süß zu. Sie fragte, ob ich zum Essen bleibe und ich willigte ein.



1870 – 1914

von Michele

Hallo, ich heiße Grace und fragt ihr euch nicht auch, was 
mit einem geschieht, wenn der Körper nicht mehr kann? 
Meine Uroma starb vor kurzer Zeit. Erst dachte ich ewig 
darüber nach, wieso jetzt? Wieso dort? Und wieso du? Als 
ich darauf  keine Antwort fand, grübelte ich über ihre 
Vergangenheit nach, das war nicht schwer, denn als meine 
Uroma noch lebte, erzählte sie mir immer haarstreubende 
Geschichten über ihre Vergangenheit. Sie wurde im Jahre 
1850 geboren, das war noch eine friedliche Zeit. Sie lebte 
mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf  einem kleinen 
Bauernhof. Sie hatten zwar nicht viele Tiere, nur ein paar 

Schweine, ein dutzend Hühner und drei Kühe, doch die reichten ihnen. Doch dann im Jahre  
1870 brach der erste Weltkrieg aus. Hass und Schande breiteten sich über das Land aus und die 
kleine Bauernfamilie musste auf  die andere Seite des deutschen Reiches flüchten. Doch sie  
kriegten kein Auge zu, da sie hofften und beteten, dass ihr Vater wohlbehalten aus dem Krieg 
zurückkehren würde. Nach einem Jahr  kam die Nachricht, dass ihr Vater im Krieg gefallen sei. 
Verzweiflung brach auf, man konnte das blasse Erschüttern in jedem Gesicht erkennen. Von nun 
an mussten sich Mutter, Tochter und Sohn allein in der großen grausamen Welt rumschlagen. 
Um ihrer Mutter ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen, arbeitete meine Oma in einer  
Stofffabrik, um die finanziellen Kosten zu decken. Als meine Uroma achzehn war, starb ihre 
Mutter. Kummer und Sorgen zwangen sie in die Knie und letztendlich gab sie auf. Da zog meine 
Uroma nach München, um ihren Kopf  von den ganzen Problemen frei zu kriegen. Als sie durch 
die Stadt zog und nach Wohnung und Arbeit suchte, traf  sie auf  einen jungen Mann mit 
dunkelbraunem Haar und strahlend braunen Augen. Sein Blick zog sie magisch an. So lernte sie 
meinen Uropa kennen und gründete mit ihm eine Familie – meine Familie.   

Die Geschichte

von Ali
5. Mai 2010 - 21:45
Es war einmal ein Junge, der hieß Kevin und war 17 Jahre alt und 1,79 groß und ging gerne in 
die Disco, weil er eine Freundin haben will für Sex. Er wurde von Murat, Calo, Triton, Hasan, 
Hüseyn und Mustafa gemobbt, geschlagen und bedroht, weil er in der Vergangenheit von denen 
beschützt wurde und nicht mehr das Geld gezahlt hat.  

31. Dezember 2010
Kevin hat Murat geschlagen, weil Murat seine Familie bedroht hat. Er hat das Haus verbrannt 
und Murat unter der Brücke begraben. Nach Kevins Action wollten Cajo,Triton und Co. Kevin an 
die Fersen.  

15. September 2012 - 21:55
Kevin ging in die Disco und wollte sich mit zwei gut aussehenden Mädels treffen und die Nacht 
mit denen verbringen. Da Cajo wusste, dass Kevin in die Disco geht, da Kevin mit Cajos 
Schwester schrieb, wollte Cajo ihn schlagen und umbringen. Triton wusste, dass Kevin in die 
Disco geht, da er Freunde hat, die ihn angerufen und angeschrieben haben. Ca.10-15 Minuten 



später kamen Cajo und Triton in die Disco, in der Hoffnung Kevin zu 
sehen.

15. September 2013 - 21:59
Cajo und Triton sind in der Disco angekommen. Die sahen Kevin an 
der Theke. Cajo ist zu Kevin hingestürmt und Kevin hatte dieses Gefühl 
gehabt, dass etwas Schlimmes passieren würde. Er hat Cajo gesehen.  
Da er von der vorderen Türe nicht weglaufen konnte, rannte er durch 
die Notfalltüre raus. Da Kevins Auto 5 km weg von der Disco war, 
konnte er nur laufen. Er lief so schnell wie er konnte und war nach 2,5 
km fertig, er konnte nicht mehr. Er dachte, er klaut einfach ein Auto. 
Cajo der 1,85 große und breite Junge, der in sein 25. Lebensjahr ging, 

wollte Kevin unbedingt heute schlagen. Kevin kam heute noch zu Ismail und wollte bei ihm 
pennen. Als Cajo ihn sah, konnte zwar Kevin weglaufen wegen seinem Sinn, aber Cajo schwörte, 
dass er ihn eines Tages wiederfindet und dass er ihn dann schlagen oder ermorden wird.

31.Oktober 2015 - 14:30
Cajo und Triton trafen sich mit Mustafa und Hasan. Da Hüseyn arbeiten musste, konnte er nicht 
zum Treffen kommen. Nach 90 Minuten gingen Cajo und Triton von Ravensburg nach Lindau und 
wollten mit Ismail und Burak reden. Aber es ist etwas schief gelaufen und wie null Komma nichts 
haben Ismail und Burak einen Unfall gemacht. Da der Krankenwagen zu spät kam, ist Ismail vor 
Ort tot und auch für Burak konnte man nichts machen, da er in 20 Teile zerfleischt war. Ab da 
wollte Kevin keinen Stress mehr haben und rief Cajo an: „Cajo, kannst du bitte aufhören, meine 
engsten Freunde zu töten“, sagte er weinend. Aber Cajo sagte: „Ich höre erst auf, wenn ich dich 
hab und du wirst für alles bezahlen.“

5. Dezember 2015 - 09:59
Triton und Kevin trafen sich heimlich. Triton hat ihm ein Ticket nach Frankreich gekauft um zu 
fliehen. Aber Tritons Schwester rief Cajo an und sagte: „Cajo, Triton trifft sich mit Kevin am 
Bahnhof.“ Cajo sagte nur: „Danke.“ 20 Minuten später suchte Cajo Triton und Kevin am 
Bahnhof und sah, wie Kevin in den Zug einstieg. So schnell wie möglich rief er Musti an: „Musti, 
komm schnell Flughafen.“ Die hatten das Glück, dass Kevin den langsamen Zug fuhr. In 10 
Minuten waren die am Flughafen. Kevin hat es gewusst und fuhr weiter nach Ravensburg. 

20. Dezember 2015 - 13:30
Kurz vor Weihnachten wollte Cajo nach Aulendorf zu seiner Familie. Aber plötzlich riefen 
Mehmet und Musti an und sagten: „Wir haben Kevin in Edeka geschabt.“ Cajo sagte: „Ich kann 
nicht kommen, weil ich in Aulendorf bin.“ Mehmet hat gefragt, ob er mit Triton noch befreundet 
ist. Cajo sagte: „Nein, wieso sollte ich.“ Musti sagte: „Ihr seid aber Freunde.“ Cajo hat 
aufgelegt. 

28. Dezember 2015 - 22:00
Kevin und Triton gingen am Sonntag in die Disco, die normal ab 18 ist. Die Security fragte 
Kevin: „Wie alt bist du?“ Kevin sagte: „19.“ Die Security sagte mit einer aggressiven Stimme: 
„Zeig deinen Ausweis.“ Triton sah, wie Kevin Stress mit den Sicherheitsleuten hat und sagte: „Er 
gehört zu mir.“ Die Securty wollte ihn eigentlich nicht reinlassen, aber er musste. Er wusste, 
Triton würde ihn zusammenschlagen. 

31. Dezember 2015 - 23:55
Cajo wollte mit Paddy und Aylin eine Party bei sich feiern, aber er sah wie Aylin mit Triton 
verkehrte. Er schrieb Paddy an und sagte: „Paddy, Aylin verkehrt mit Triton.“ Paddy sah die 
Nachricht und schrieb zurück: „Cajo, ich hab mit ihr nichts zu tun. Sie hat gestern mit Kevin 



rumgemacht.“ Cajo klopfte an und Triton machte die Tür auf: „Cajo was machst du hier.“ Cajo 
sagte: „Ich wollte schauen, was du so machst bei Aylin.“ Triton haute die Tür zu und ging in die 
Garage, wo er sein Auto geparkt hat. Cajo hat es geahnt und hat in seinem Auto auf Triton 
gewartet, bis der rausfuhr. Triton fuhr sehr schnell raus. Bis Cajo seinen Motor angemacht hat,  
war Triton schon 2 km weg. Cajo konnte ihn nicht erwischen.

15. Januar 2016
Cajo sah, wie Paddy auf den Zug wartete und fragte ihn: „Wohin geht’s?“ Paddy sagte: „Ich 
fahre nach Ravensburg.“ Cajo sagte: „Komm lass uns zusammen fahren, ich muss auch nach  
Ravensburg. Paddy, der 1.80 cm große, stieg ein und die haben über Triton und Aylin geredet. 
Paddy wollte sich mit Adem treffen. Dann schlug Paddy was vor. Adem redet mit Kevin, ob die 
sich übermorgen in der Disco treffen wollen. Kevin sagte: „Wer kommt alles?“ Adem sagte: 
„Ich, du und Paddy.“ Kevin antwortete: „Ja, okay.“
 
17. Januar 2016
Kevin wartete um 22:00 Uhr auf Adem und Paddy, die 10 Minuten zu spät kamen. Ca. 30 
Minuten später kam auch Cajo. Adem und Kevin gingen ins Klo. Kevin fragte ihn: „Was machen 
wir jetzt hier?“ Adem antwortete: „Wir warten auf Cajo.“ Cajo kam in die Toilette und packte 
ihn am Hals und sagte: „Wieso lebst du noch?“ Er schlug ihn bis zur Theke. Kevin hat ihm ein 
Glas an seinen Kopf geschmissen. Cajo packte ihn und warf ihn an einen Opel, an dem Rost und 
der linke Seitenspielgel kaputt war. Cajo zog seine Waffe raus und schoss ihn ins Gesicht. 

Lisa

von Melissa

Es war mal ein Mädchen namens Lisa. Sie war 15 Jahre alt. Sie 
wohnte am Westkreuz. Sie hatte zwei kleinere Geschwister, die 
sechs und zwölf Jahre alt waren, zwei Jungs. Sie ging in die 
achte Klasse und ihre beste Freundin ging in ihre Klasse. Die war 
14, bald auch 15. Lisa ist immer mit ihrer besten Freundin in ihrer 
Freizeit nach NAW gefahren, da es da so einen Jungen gibt, der 
ihr gefällt. Sie hatte ein gutes Verhältnis mit dem Jungen, doch 
nur freundschaftlich. Aber in ein paar Momenten hatte sie das 
Gefühl, er mag sie echt sehr. Sie haben Tag und Nacht 
durchgeschrieben. Bis es einmal dazu kam, dass sie ihm ihre 
Gefühle gestanden hatte, das sogar an Silvester um 00:22, das 
wird sie nie vergessen!

Er antwortete daraufhin nur: „Süß“ und sagte, er brauche Zeit 
und dass wir mehr Zeit miteinander verbringen müssten, 

obwohl wir uns schon seit einem Jahr kennen!

Sie schrieben normal weiter, als hätte sie ihm nichts gesagt wegen den Gefühlen. Sie 
machte sich Hoffnungen und er machte ihr einfach die ganze Zeit falsche Hoffnungen!! 
Sie merkte es jedoch erst am Ende!
Danach hatte sie drei Monate KEIN Kontakt. Er meldete sich nicht, sie meldete sich 
auch nicht. Bis es einmal dazu kam, dass er ihr schrieb, am 06.03.2016. Er verlangte 
von ihr, dass sie zu ihm kommen sollte, dafür noch Schule schwänzen! 



Sie tat es aber wirklich!  Es war 11:30 an einem Montag. Sie hatte einen Termin beim 
Arzt, danach ging sie zu ihm. Es war 12:09 als sie vor seiner Haustüre stand. Sie war 
richtig aufgeregt. Ihr Herz hat so geklopft, als wäre es fast rausgesprungen vor lauter 
Aufregung. Davor schrieb er ihr, dass sie unbedingt kommen müsste zu ihm, weil er sich 
entschieden hat nach drei Monaten. Er hat es sich überlegt!
Sie fragte ihn immer wieder, als sie bei ihm war, was er sich überlegt hatte. 

Er sagte immer, dass wir uns besser kennenlernen müssen und mehr Zeit 
verbringen und dass er noch Zeit bräuchte, weil sein Herz auch oft verletzt 
wurde! 

Ihr ging es nicht anders! Sie saßen auf dem Bett, redeten und lachten miteinander, bis 
es zu dem Moment kam, dass sie beide aufstanden und 

er mich küsste! 

Sie machten dann schließlich rum und sie war überglücklich, dass sie den Jungen 
küssen durfte, den sie schon seit Tagen, Wochen und Monaten 24 Stdunden im Kopf 
hatte. Sie machte sich dabei auch natürlich Hoffnungen, dass daraus was werden 
könnte. Doch sie schrieben zwei Tage danach nicht. Bis er ihr schrieb: „Such dir einen 
anderen, einen besseren, bin nicht gut für dich!“ Sie war darauf erschrocken und fing an 
zu weinen, darauf schrieb sie ihm, dass er der Richtige für sie sei. Er schrieb ihr nur 
darauf: „Tut mir Leid“ und blockierte sie. Sie schrieb ihm noch einen Text, doch er 
antwortete ihr nicht. 



Manga

   von Tabea und Michele

       ,    .Es war einer der heißesten Tage in Tokyo die sechste Stunde begann  
   .         Laufen bei Frau Huna In dem Moment als Haruka die Lunge aus dem 

       ,     Leib brannte und sie schon am Boden lag sah sie ein Funkeln im 
,     .       Gras es zog sie magisch an Langsam ging sie darauf zu und fand 
     .   einen silbernen Ohrring mit einem Katzenanhänger Nach der Schule 

          . kam plötzlich eine weiße Katze mit pinken Flügeln auf Heruka zu Das 
 ,   ,    .  Mädchen dachte dass sie träumte doch es war real Die Katze 
 ,          erläuterte ihr dass der Ohrring magische Kräfte hat und dass sie ihm 

 .  :   .    .nachsprechen soll Nero sprach „Gib mir Kraft Nun sag Du es “ 
       .        Heruka sprach mit zitternder Stimme „Gib mir Kraft “ Plötzlich gab es einen lauten Knall und 

    ,    Heruka schwebte in die Luft eine Kugel aus Licht 
 .       .umströmte sie Sie merkte die gewaltige Macht in sich  

         ,Nach etwas zehn Stunden als sie auf den Boden sank  
    . erwachte sie mit neuer Lebensenergie Verwunderlich 

    .   :   starrte sie die Katze an Nero erklärte ihr „Du bist die 
.   ,    .Auserwählte Du bist auserkoren die Welt zu retten  

   ,     Du bekommst mystische Kräfte um die Welt vor den 
   .    bösen Mächten zu beschützen Du fasst an deinen 

  :   ,    . Ohrring und sagst „Gib mir Kraft“ dann verwandelst du dich
  ,     Nero erklärte weiter dass sie ihre Kräfte bändigen 
,    ,    muss sich nicht überschätzen darf weil sie noch eine 

 .     Anfängerin ist Plötzlich werden sie unterbrochen von 
   , einem monströsen ohrenbetäubenden Schrei so 

.  .     gozillamäßig Sie erschrak Sie drehte sich um und 
  ,  .   sah eine Kröte eine Dämonenkröte Sie war komplett 

,      schwarz mit leuchtend roten Augen und roten 
.         .   ,  Punkten Sie hatte zehn Zentimeter lange Zähne und spuckte Säure Nero erklärte ihr dass sie 

   ,      die Kröte angreifen soll aber sie traute sich nicht und 
   .  ,  fing an zu heulen Nero versuchte ihr Mut 

.    .   zuzusprechen Sie fing sich wieder Sie sammelte ihre 
     Kräfte und versuchte eine starke Attacke 

.    auszuführen Haruka schleuderte der Kröte 
 .    .   Feuerbälle entgegen Die Kröte wich aus Nero rief ihr 

:,,  !   .   zu Konzentriere dich “ Das half Die Feuerkugel traf 
    .    den Dämon und der starb Der Kampf gegen die 

    ,    Kröte war der erste Kampf auf den viele andere 
.folgten



Drehbuch



Figurenübersicht Film 8g / 2016

Rosie, böser Geist im Körper 
einer Schülerin

Sena

Ellie, arrogant, gemein und 
egoistisch

Antonela

Nadine, ruhig und sensibel Lara
Celine, zurückhaltend, intuitiv Sara
Capo, cool, aber ängstlich Teo
Ronaldo, witzig, mutig Sirac
Leila, arrogant und egoistisch, 
aber nett

Maria

Manuel, mutig Kyriakos
Andreas, nett und mutig Leon
Melina, verrückt, kann Karten 
lesen

Aleyna

Dämon (Sanitäter), böse David

Rosie   
von Sena
Mein Name ist Sue, ich bin ein Geist und 18 Jahre alt. 
Mein Charakter ist böse, mein  Hobby ist töten. Ich bin 
ein Geist, der sich immer eine Person sucht, die ich 
als mich ausgebe und ihr Name ist dieses mal Nadine und 
mein Komplize David und ich werden bei Ellies Party 
jeden umbringen. 

Ellie     
von Antonela
Ich heiße Ellie. Ich bin 17 Jahre alt und wohne in 
München. Ich habe grade mein ABI gemacht. Meine beste 
Freundin heißt Leila. Ich bin sehr arrogant, egoistisch 
und  sehr  gemein.  Ich  bin  gemein,  weil  man  dadurch 
Respekt kriegt. Ich höre gerne Hip-Hop und Rap. Ich 
gehe gerne shoppen und trage Klamotten, die in sind. 
Ich schminke mich gerne und liebe Schuhe und Nägel. Ich 
habe Angst davor, dass ich nackt im TV zu sehen bin. 
Mein Traum ist, reich zu werden und Ferraris zu haben 
und fame wie Kylie Jenner zu werden. Unsere Feinde sind 
alle, mit denen wir nicht befreundet sind.
Lebensmotto: YOLO!
Ich bin in einer sehr reichen Familie aufgewachsen und mir hat 
man nie was verboten. Mit meinem Eltern komme ich gut klar, da 
sie nie zu Hause sind und ich mache immer Hauspartys und so. Ich 
will gerne Partymanager werden, weil ich sehr gerne Sachen nach 
meiner Nase tanzen sehe. 



Nadine 
von Lara
Ich heiße Nadine. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin in 
Köln geboren und spreche Deutsch. Meine Stärke ist, 
dass ich merke, wenn es jemandem schlecht geht. Ich 
bin feinfühlig und mutig. Meine Hobbys sind zocken 
und boarden. Ich habe Angst vor Geistern. 

Celine    
von Sara
Ich heiße Celine und bin 16 Jahre alt. Ich habe gerade 
mein Abi fertig. Ich bin schüchtern und zurückhaltend. 
Ich  bin  vor  paar  Monaten  nach  München  gezogen.  Ich 
achte auf mein Aussehen. Ich habe einen Tag vor der 
Party einen Traum, der wahr wird und den die Anderen 
mir nicht glauben wollen. Melina hat es mir anfangs 
auch nicht geglaubt, aber als sie ihre Karten gelegt 
hat, hat sie gemerkt, dass mein Traum das Gleiche sagt 
wie ihre Karten.

Capo 
von Teo
Ich  bin  Capo,  bin  17  alt  und  hab  gerade  mein  Abi 
gemacht. Ich bin in der Türkei geboren, aber als ich 
drei war, sind wir nach Deutschland gezogen. Mein Hobby 
ist boxen. Ich bin coooool und bin nicht mutig, aber tu 
so. Ich bin selbstverliebt und hör Rap. Meine besten 
Freude heißen Manuel und Ronaldo und Andreas. Ich bin 
sehr aggressiv und fang oft Stress an außer mit Manuel 
und Ronaldo. Ich hab immer Stress mit Andreas und bau 

immer nur Scheiße. Ich habe vier Geschwister, zwei Brüder und 
zwei Schwestern. Ich hab immer noch die gleichen Eltern. Ich kann 
auch ernst sein und halte immer zu meinen Freunden. 

Ronaldo  
von Sirac
Ich bin Ronaldo Deniz, ich bin 15 Jahre alt. Mein 
Hobby ist Fußball, ich bin in der Fußballschule, weil 
ich so gut bin und ein Talent für alle, die mich 
kennen. Ich wohne in München an der Pretzfelderstr. 39 
und spiele jeden Tag nur Fußball, weil ich auf dem 
Weg bin zum Fußballprofi. Ich habe einen persönlichen 
Feind  namens  MESSI.  Er  denkt,  ich  wäre  nicht  gut 
genug,  um  ein  Fußballprofi  zu  werden,  obwohl  ich 
gegen ihn fair gewonnen habe.



Leila   
von Maria
Ich  heiße  Leila,  bin  17  Jahre  alt  und  wohne  in 
München. Ich hab gerade mein Abi fertiggemacht und 
hab viele Freunde. Meine beste Freundin ist Ellie. 
Ich will später Nägeldesignerin werden, da ich Nägel 
liebe und das meine grosse Leidenschaft ist. Ich habe 
Grübchen. Ich höre gerne Hip Hop und Rap. Ich gehe 
gerne shoppen und trage Klamotten, die in sind. Ich 
schminke mich gerne und liebe Schuhe und Nägel. Ich 

bin arrogant und egoistisch, aber netter als Ellie. Ich habe 
Angst davor, dass meine Haare rausfallen. Mein Traum ist, einen 
reichen Mann zu haben mit einem fetten BMW und einer schönen 
Villa. Unsere Feinde sind alle, mit denen wir nicht befreundet 
sind. Ich bin in einer reichen Familie aufgewachsen,  ich hab 
immer alles gekriegt. Meine Eltern langweilen mich manchmal, aber 
sie  bezahlen  mir  jedes  Wochenende  Party.  Ich  bin  in  einer 
reichen, gut aussehenden Gegend aufgewachsen. Meine Bitches sind 
immer bei mir.

Manuel       
von Kyriakos
Ich heiße Manuel Neuer, bin 16 Jahre alt und wohne in 
München.
Ich  bin  in  Griechenland  geboren  und  ich  spreche 
Griechisch, Deutsch und Englisch. Ich bin Christ und 
mein Hobby ist Fußball und ich hoffe das ich irgendwann 
Fußballer werde. Und ich bin Torwart beim FC Bayern. 
Meine besten Freunde sind Capo, Ronaldo und Andreas und 
mein Feind ist Casillias. Mein Traum ist, dass ich mal 
in der Allianz Arena spiele und auch, dass ich mal der 
beste Torwart der Welt werde. Ich habe blonde Haare und 
bin 1.94 groß.

Andreas  
von Leon
Mein Name ist Andreas alias Höffer und ich bin 16 Jahre 
alt. Ich wohne in München und lebe mit meiner Mom und 
meinem Vater in einem Haus. Ich wurde in Deutschland 
geboren, in der Nähe von Berlin. Ich spreche Deutsch 
und Englisch. Ich bin Christ. Ich bin etwas breiter 
gebaut und gehe 2x in der Woche ins Fitnessstudio. Ich 
bin ein netter und mutiger Junge, der viele Freunde und 
Familie hat. Meine Hobbys sind, ins Fitnessstudio zu 

gehen und Fußball zu spielen. Ich esse aber auch gerne Süßes. 
Mich kann nichts aufhalten, außer die Noten in der Schule und der 
Tod. Träume hab ich nicht, außer mal reich zu sein. Ich habe 
keine Ängste. Ich habe sehr viele Freunde. Wer nicht wagt, der 
nicht gewinnt, ist mein Lebensmotto. Mein Vater ist fast bei 
einem Unfall gestorben, aber ihm geht es wieder gut. Ich werde 
mein Abi machen und möchte Polizist werden.



Melina  
von Aleyna
Ich bin Melina und bin 17 Jahre alt. Ich bin mit dem 
Abitur  fertig  geworden.  Ich  freue  mich,  mit  meinen 
Klassenkameraden Party zu machen. Ich trage gerne bunte 
und lebensfrohe Sachen. 
Meine  Stärke  ist,  die  Leute  auf  dem  ersten  Blick 
einzuschätzen,  sind  sie  böse  oder  gut.  Wenn  ich  zu 
lange Karten lese, bekomme ich Kopfschmerzen. Ich kann 
Karten  lesen  und  nehme  meine  Energie  von  Kristallen 
auf. Ich habe einen jüngeren Bruder. 

Dämon – Sanitäter  
von David
Ich trage keinen festen Namen, bin ein Halbdämon, 
23  Jahre  alt  und  der  Sohn  Satans.  Ich  wohne 
hauptsächlich im Jenseits, aber wenn ich auf der 
Erde etwas zu erledigen habe, wohne ich da, wo es 
mir  gerade  passt.  Ich  bin  böse,  egoistisch, 
selbstsüchtig  und  wütend.  Mein  Hobby  und  meine 
Leidenschaft ist, junge Leute zu töten und ihre 

Seelen einzusammeln. Ich trage verschiedene Masken, da ich im 
Gesicht eine Riesennarbe trage. Ich werde stärker, indem ich töte 
und Leid verursache und bei Nacht. Schwächer werde ich bei Licht, 
Liebe,  Zusammenhalt  und  Freude.  Angst  habe  ich  vor  meinen 
Schwächen und vor meinem Vater, da er mich auslöscht, wenn ich 
darin versage Menschen auszulöschen. Meine Feind ist automatisch 
das, was gut ist. Ich habe einen  Geist beauftragt, der sich in 
die Körper der Menschen setzen kann und für mich die Drecksarbeit 
erledigt. Sein Name ist Rosie.



Szene 1: Intro        von David

Im Jenseits. Dämon, Rosie (Geist).
Beide sitzen an einem Tisch und trinken 
etwas. Die Stimmung ist ernst und dennoch 
gelassen. Der Dämon erzählt, dass sein Vater 
ihm wieder aufgetragen hat, Seelen zu 
sammeln und er fragt den Geist (Rosie), ob 
sie eine Idee hat. Der Geist erzählt von der 
Party und dass sie momentan ein junges Mädchen beobachtet und in 
ihren Körper eindringen könnte. Sie schmieden Pläne, wie sie die 
Schüler nacheinander umbringen. Sie lachen böse (Kamera bewegt 
sich vom Tisch weg). Beide sind im Gesicht blass angemalt, sind 
dunkel gekleidet und haben einen bösen Blick. 

Dämon: Mein Vater hat mir wieder aufgetragen, Seelen zu 
sammeln. Hast du einen Plan?

Geist Rosie: Ich hab eine Idee! Ich habe 
momentan eine junge Schülerin im Auge. 
Nächste Woche feiert sie mit Freunden 
eine Abschlussparty mit vielen Freunden. 
Ich könnte mich in ihren Körper 
versetzen.

Dämon: Das kommt mir gerade recht. Sag mir Bescheid, wann ich 
kommen soll.

Geist Rosie: Ich freue mich schon. Letztes Mal, als wir 
zusammen gearbeitet haben, hatten wir sehr viel Spaß.

Beide lachen böse.

Requisiten:
Tisch, Getränke, evtl. werden Masken oder ähnliches getragen 

2. Szene: Ankommen   von Teo

In Ellis Küche und vor Ellis 
Haus. Alle außer dem Dämon.

Elli und Leila füllen die 
Sektgläser.

Leila: Ich bin so froh, dass 
die Prüfungen endlich 
vorbei sind.

Elli: Ja, gut, dass wir alle 
bestanden haben.

Capo und Manuel treffen sich vor Ellis Haus und warten auf 
Ronaldo. Aber er kommt nicht, also gehen sie schon mal los. Sie 
klingeln bei Ellie und sie macht auf. 

Elli: Warum seid ihr so früh?
Manuel: Um so früher, um so besser.     

Sie gehen rein.

Manuel (zu Capo): Ich hab gehört, dass Ronaldo mal ne Frau 
vergewaltigt hat.  

Capo: Echt? Okay. 



Es klingelt an der Tür und Ellie macht 
auf. Dann kommt Ronaldo rein.

Ronaldo: Sagt ein Mädchen: „Ich bin 
wunderhübsch“, dann sagt der Junge,
„und ich bin ein Helikopter“, dann 
sagt das Mädchen,„Hääää, das geht 
doch gar nicht!“ Dann sagt der 
Junge: „Ich dachte, wir reden über was Unmögliches.“ 

Ronaldos Witz. Dann lachen Capo und Manuel gezwungen. 

Capo (zu Ronaldo und Manuel): Kommt, schlagen wir heute 
Andreas, er langweilt mich voll.

Ronaldo und Manuel: Ja, okay.

Nadine, Melina und Celine kommen zusammen. Die Stimmung ist 
super.

Elli: Hi, kommt rein. Aber zieht bitte die Schuhe aus.
Melina: Schönes Wetter heute.
Celine: Ja, Partytime!

Nach einer Minute kommen langsam auch 
die anderen. Als alle da sind, reden 
alle miteinander. 

Andreas: Gut morning in the morning!
Rosie: Hallo!
Andreas: Abi fertig! Yeah!

3. Szene: Flaschendrehen       von Kyriakos 

Im Partyzimmer. Alle außer dem Dämon.
Manuel, Ronaldo und die anderen Kinder 
spielen Flaschendrehen. Ronaldo erzählt, 
dass er mal in der Psychiatrie war. 
Celine sagt, dass sie einen sehr 
chlechten Traum gesehen hat und dass 
Unheil passieren wird und alle lachen 
sie aus. Melina legt Karten und sieht 
Unheil in den Karten.

Elli: Lasst uns Flaschendrehen spielen! 
Alle: Ja super!
Manuel: Ich fang an.

Manuel dreht die Flasche und die Flasche zeigt auf Nadine.

Manuel: Wahrheit oder Pflicht?
Nadine: Pflicht!

Manuel gibt ihr die Wodkaflasche.

Manuel: Auf ex austrinken.

Nadine trinkt, dreht die Flasche, die 
zeigt auf Andreas.



Nadine: Wahrheit oder Pflicht?
Andreas: Pflicht.
Nadine: Okay, trink eine Mischung aus Cola, Apfelsaft und 

Kirschsaft.
Andreas: Okay. 

Andreas trinkt. Manuel dreht die Flasche.Sie zeigt auf Ronaldo.

Manuel: Also, Ronaldo was war dein 
schlimmstes Erlebnis?

Ronaldo: Ich war in einer Psychiatrie.
Manuel: Wirklich? Wieso?
Ronaldo: Ja, ich habe mal Dracula gesehen, 

aber die haben mir nicht geglaubt.
Celine: Gibt es wirklich Dracula?
Ronaldo: Ja. 

Ronaldo dreht die Flasche, sie zeigt auf Celine.

Manuel: Also Celine, jetzt bist du dran. 
Hast du mal einen schlechten Traum 
gehabt?

Celine: Ja. 
Manuel: Was hast du denn in deinem Traum 

gesehen?
Celine: Ich hab heute Nacht geträumt, dass 

was Schlimmes passieren wird und meine 
Träume werden immer wahr. Ich hab 
Angst.

Elli: Ja genau!
Leila: Du hast hier nichts zu melden. 
Andreas: Bei mir werden immer meine Wünsche wahr!
Celine: Dann glaubt mir halt nicht. Ihr werdet schon sehen.
Melina: Na, ich werde mal meine Karten befragen.
Alle: Ja, okay.

Melina legt die Karten.

Melina: Oje, Celine hat Recht. Die Karten 
sagen Unheil voraus. Ich kann es 
spüren. 

Celine: Hab ich doch gesagt!
Rosie: Sowas wie Magie gibt’s nicht. Wer kann schon in die 

Zukunft sehen...

4. Szene: Das Unheil beginnt      von Lara
  
Ellies Haus. Alle.   
WoP = Wahrheit oder Pflicht. Die Stimmung 
ist super. Als sie WoP spielen, sieht Nadine 
den Dämon. Nadine ist schwindelig. (Kamera 
auf Dämon) und fällt in Ohnmacht. Die 
anderen Schüler sind verwundert und 
aufgeregt. Rosie will den Sanitäter rufen, 
Elli widerspricht. Rosie setzt sich durch. Leila ist für Rosie. 
Andreas ruft den Sanitäter.(Kamera auf den Dämon, der die Gestalt 
eines Sanitäters angenommen hat) Sanitäter kommt nach kurzer 
Zeit.



Rosie: Lass uns einen Sanitäter rufen.
Elli: Das ist doch nur wegen dem Wodka. 
Rosie: Und was ist wenn nicht? Lass uns 

lieber den Sanitäter anrufen.
Leila: Ich bin auch dafür, den Sanitäter 

anzurufen.
Andreas: Ich mach das. 

Er holt sein Telefon raus. 

Andreas: Hallo?
Sanitäter: Hallo!
Andreas: Wir brauchen schnell einen Arzt. 

Jemand ist zusammengebrochen. 
Sanitäter: Okay. Wo denn?
Andreas: An der Altenburgstraße.
Sanitäter: Bis gleich.
Andreas: Bis gleich.
 

5. Szene: Der Sanitäter kommt        von Antonela

Esszimmer/Elternzimmer. Alle.
Die Stimmung ist etwas bedrückt. Der 
Sanitäter klingelt. Ellie öffnet die Tür und 
guckt ihn skeptisch und bitchig von unten 
nach oben an und lässt ihn rein. Celine und 
Melina gucken zuerst den Mann und dann sich 
gegenseitig an. Sie flüstern und dann sagt 
Melina laut und deutlich, dass sie nicht will, dass er Nadine 
behandelt. Die Anderen lachen sie aus und dann überzeugt sie 
Rosie und der Sanitäter, dass er sie behandeln soll. Der 
Sanitäter gibt ihr eine Spritze und er und Rosie bringen sie ins 
Elternzimmer und legen auf das Bett zum Schlafen. 

Es klingelt. Der Sanitäter steht vor der Tür. Ellie öffnet.

Sanitäter: Hallo, Sanitätsdienst München-Neuaubing.
Ellie: Äh, Okay, komm rein.

David geht ins Partyzimmer rein und untersucht Nadine. Er fühlt 
ihren Puls.

Sanitäter: Danke.
Celine (flüstert zu Melina): Ich hab kein 

gutes Gefühl bei dem Typen. Er sollte 
sie nicht behandeln.

Melina (laut): Ich will nicht, dass er sie 
behandelt!!

Ellie und Leila lachen.

Ellie: Was hast du jetzt für Leiden Mädchen!
Leila: Das ist sein Job, lass ihn, oder willst du, dass sie 

stirbt, pff!
Rosie: Melina, das ist nur wegen den Scheißkarten. Der wird ihr 
nichts anmachen, mein Gott, willst du ernsthaft, dass wir sie 
ins Krankenhaus fahren müssen?!



Sanitäter: Ich tue ihr nur eine kleine Spritze spritzen und 
dann soll sie schlafen.

Melina guckt alle an und alle gucken erlaubend zurück.

Melina: Ja okay.

Nadine kriegt die Spritze, wird langsam wach und wird vom 
Sanitäter und Rosie in das Nebenzimmer gebracht. Der Sanitäter 
und Rosie geben ihr was zu trinken. Sie stirbt.

  
6.Szene: Recherche    von Aleyna 

Partyraum. Alle außer Dämon, Rosie und Nadine.
Dann Nebenzimmer. Melina, Celine.                           
Celine und Melina sind skeptisch wegen dem Sanitäter und wollen 
im Internet recherchieren und mehr über ihn erfahren. Sie finden 
auch was und haben Angst und wollen den Freunden alles erzählen 
und sagen, dass er ein gesuchter Mörder ist. 

Melina: Ich hab echt ein komisches Gefühl. 
Celine: Lass uns versuchen, mehr über den 

Sanitäter rauszufinden. Der ist echt 
komisch. 

Melina: Ellie, wo ist dein Computer? 
Ellie: Gleich im Zimmer nebenan.
 
Sie gehen in den Raum nebenan. Celine tippt in den Computer das 
Sanitätsinstitut ein. Sie finden ihn. Sie freuen sich und geben 
weiter den Namen vom Sanitäter im Internet ein.

Melina: Das ist er.
Celine: Ja super, dann geben wir mal seinen Namen im Internet 

ein.

Celine gibt den Namen ein. 

Celine: Schau mal, das ist ein Zeitungsbericht über ihn. ER 
IST EIN GESUCHTER MÖREDER! 

Melina: Oh GOTT, das kann ja nicht wahr sein! 
Celine: Das müssen wir sofort den Anderen sagen. 
Melina: Nein, wir müssen erst mal Ruhe behalten. 

7. Szene: Mord 1     von Laura

Nebenzimmer. Laura, Sanitäter, Rosie.
Der Sanitäter und Rosie geben ihr was zu 
trinken. Sie stirbt.

Sanitäter: Hier, trink das, dann wird’s 
dir gleich viel besser gehen.

Nadine trinkt und stirbt. Rosie und der Sanitäter grinsen sich 
an.



8.Szene: Die Morde                              von Sena 

Ellies Haus, Partyzimmer. Alle außer Melina, Celine, Nadine und 
Dämon.
Rosie kommt zurück zur Party und berichtet, dass Nadine Ruhe 
braucht und sie nicht gestört werden soll. 

Rosie: Nadine geht es gut, hat der Sanitäter gesagt und sie 
braucht noch Ruhe und muss schlafen.

Die Stimmung ist wieder sehr schön und alle feiern weiter. Und 
keiner kümmerte sich mehr um Nadine, jeder hatte sie vergessen. 

Ellie: Leute, ich gehe Getränke aus dem 
Keller holen.

Sie geht raus aus dem Partyraum.

Andreas: Ronaldo, gehen wir auf den Balkon.

Ronaldo und Andreas gehen draußen eine rauchen und reden über 
Fußball. Leila geht auf die Toilette. Rosie schüttet Gift in die 
Getränke von Manuel und Capo.
 
Rosie: Stoßen wir an! 

Sie gehen in die Küchenecke und Rosie gibt 
ihnen die Gläser mit dem Gift.

Capo und Manuel: Prost!

Beide fallen runter auf den Boden. Rosie ist zufrieden. Leila 
kommt von der Toilette zurück und geht in die Küche und sieht 
Manuel und Capo am Boden. Rosie tut plötzlich geschockt.

9. Szene: Mord 4       von Antonela

Keller. Ellie und Sanitäter.
Ellie geht nach unten in den Keller und filmt 
sich dabei. Der Sanitäter kommt aus seinem 
Versteck heraus und erwürgt sie.

10. Szene: Mord 5                              von Maria

Beil Ellie in der Küche. Leila, Rosie, Celine, Melina, Capo und 
Manuel.
Leila ist gut gelaunt und kommt in den Raum, da sieht sie, wie 
Manuel und Capo auf dem Boden liegen. Rosie wirkt geschockt. Auch 
Leila steht unter Schock. 

Leila: Ach Gott, was ist denn passiert?
Rosie: Keine Ahnung.

Leila beugt sich zu den Jungs hinunter.

Manuel: Es war Ro...



Manuel und Capo sterben.

Leila: Scheiße, was sollen wir machen? Wo ist der Sanitäter?
Rosie: Beruhig dich, der Sanitäter wird schon noch irgendwo 

sein. Hier trink erst mal was auf den Schreck.

Rosie gibt ihr was zum Trinken zur Beruhigung. Melina und Celine 
kommen dazu und sehen die Jungs am Boden liegen. Sie sind 
geschockt und erzählen, dass der Sanitäter ein Mörder ist. Für 
Leila ist das zuviel.

Melina: Mein Gott, was ist hier passiert?!
Leila: Wir wissen es nicht.
Celine: Das war bestimmt der Sanitäter. Wir 

haben herausgefunden, dass er ein Mörder 
ist!

Rosie: Was!?
Leila: Nein, es war nicht der Sanitäter. 

Manuel hat gesagt,„es war Ro...“ 

Leila bricht dann völlig zusammen. 

Requisiten: Drei Gläser, Hustensafttropfen. 

11. Szene: Mord 6       von Leon

Bei Ellie Zuhause. Andreas, Ronaldo, Ellie, Rosie. 
Die Stimmung ist okay. Andreas und Ronaldo 
sind auf dem Balkon und reden über den Tag 
und stellt fest das Capo, Manuel und Ellie 
verschwunden sind. Nachdem sie geredet haben, 
geht Andreas Ellie suchen. Er geht zuerst ins 
Wohnzimmer und fragt Rosie, die weiß es auch 
nicht, er geht weiter und geht in den Keller. 
Er sieht Ellie auf dem Boden liegen. Zuerst 
denkt er, dass sie gestürzt ist, aber dann hätte man ja was 
gehört. Andreas versucht ihr zu helfen, aber es hilft nichts. Er 
geht schnell und panisch wieder die Treppe hoch und will es den 
Anderen erzählen, aber dazu kommt es nicht, weil er oben an der 
Treppe vom Sanitäter erstochen wird.

Andreas: Wo sind eigentlich Ellie und so?
Ronaldo: Weiß ich auch nicht, aber ist auch egal, sie ist 

vielleicht noch wo hingegangen oder so!
Andreas: Ich gehe sie mal gleich suchen, okay?
Ronaldo: Okay.
Andreas: Rosie, weißt du wo Ellie ist?
Rosie: Nein, wieso?
Andreas: Sie ist nämlich schon länger weg!
Rosie: Die wollte doch Getränke holen!
Andreas: Ich gehe mal in den Keller, dort habe ich nämlich was 

gehört!
Rosie: Ja, dann geh mal suchen!

Andreas geht raus in den Keller.

Sanitäter: Ich bringe dich jetzt um!



Requisiten: Messer, Kaugummizigaretten, Ketchup oder Fake Blut

12. Szene: Ronaldo ein Mörder?      von Sara

Bei Elli Zuhause. Celine, Melina, Rosie.
Sie sind immer noch schockiert, weil Leila zusammengebrochen ist. 
Celine und Melina haben die Befürchtung, dass Ronaldo Leila 
umgebracht hat, weil Ronaldo schon einmal in einer Psychiatrie 
war. Celine bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Rosie hat eine 
Idee, dass es vielleicht jemand anderes gewesen sein kann der mit 
Ro.. beginnt. Doch Melina findet, dass es Unsinn ist und dass es 
Ronaldo gewesen ist. Sie hören einen Schuss. Celine und Melina 
laufen aus dem Haus.

Melina: Ro... ? Es könnte vielleicht Ronaldo gewesen sein, er 
war ja schon einmal in einer Psychiatrie.

Celine: Ja stimmt, aber irgendwas läuft hier schief.
Rosie: Vielleicht gibt’s jemand anderen, der auch mit Ro.. 

beginnt?
Melina: Quatsch, Rosie, was redest du denn da, das war 

bestimmt Ronaldo, der war doch in einer Psychiatrie.
Celine: Wo ist denn Ronaldo?
Celine, Melina und Rosie suchen Ronaldo. Sie hören ein Schuss.

Melina: Komm schnell, lass uns gehen.

Sie rennen geschockt aus dem Haus.

13. Szene: Selbstmord      von Sirac Deniz

Keller und Toilette. Ronaldo, Ellie und Andreas. 
Ronaldo geht in den Keller, weil er Andreas finden will. Als er 
die Treppe runtergeht, sieht er die Leichen, wie sie 
nebeneinander in der Ecke liegen. Weil er Angst hat, rennt er 
aufs Klo und schließt sich ein. Er setzt sich hin und sagt sich 
selbst im Kopf, dass er so oder so sterben wird. Dann holt er 
sich die Waffe, hält sie an den Kopf und drückt ab.  

Ronaldo: Scheiße, ich bin bestimmt der Nächste, der umgebracht 
wird, lieber bringe ich mich selbst um. 

14. Szene: Zeugenvernehmung   von David dem Überboss

Polizeirevier. Stimme Polizist, Celine, Melina.
Celine und Melina sitzen mit einem Bullen am Tisch und zittern, 
der Polizist fragt, was genau passiert sei und bietet den beiden 
Wasser oder Tee an. Die beiden lehnen ab und 
erzählen was passierte. Der Polizist sitzt 
den Mädchen gegenüber mit einem ernsten 
mitleidenden Blick. Celine putzt sich die 
Nase, die Schminke der Mädchen ist 
verschmiert. Der Polizist schreibt alles auf 
ein Papier, was die Mädchen sagen. Der 



Polizist trägt keine Uniform sonder ein typisches 
Zivilpolizistenoutfit. 

Polizist: Wollt ihr etwas trinken?

Die Mädchen schütteln den Kopf.

Polizist: Gut, was ist genau passiert?

Melina: Es war schrecklich! Nadine fiel in Ohnmacht und ich 
weiß nicht, mein Kopf ist zu voll zum Erzählen, es starben 
alle nacheinander und ich glaub, es war dieser Sanitäter. 
Wo ist der überhaupt?

Ende
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