




Jenny (14) 

Jenny geht gerne shoppen, mittags oft mit Lexa 
zum Döneressen und kann stundenlang 
telefonieren. Lösungsvorschläge sind ihre Stärke.

Lexa (14)

…Ist neugierig, frech, sportlich und manchmal 
zickig. Lexa geht gerne mit ihrer besten Freundin 
Mona shoppen. Ihre andere Freundin, Jenny, geht 
mit ihr meistens in der Mittagspause Döner essen.  

Mona (14)

Mona ist die beste Freundin von Lexa. Sie ist oft 
(fast immer) mit ihren Freundinnen unterwegs. 
Obwohl sie ziemlich gut in der Schule ist, lernt 
sie oft mit Jenny zusammen.

Vivi (14)

Vivi ist neu an die Schule gekommen, ist sehr 
schüchtern und hat deshalb noch keine Freunde. 
Und weil sie eben Freunde haben möchte, geht 
sie über alle Grenzen...

Lea (14)

...ist eine leidenschaftliche Jongleurin, die gerne hilft 
und es nicht sehen kann, wenn andere leiden. Mit 
Jenny hängt sie in ihrer Freizeit viel ab.



MONTAGS: Herr Bond kommt diesen Morgen nicht alleine

sondern in Begleitung.....
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So Vivi, jetzt lernst Du Deine 
neue Klasse kennen.

Hier ist Eure neue 
Mitschülerin Vivi. Sie 
kommt aus. ...?

München. 
...Hallo

Hallo, Mädels, 
könnt ihr Vivi die 
Schule zeigen?

Tschüß Vivi, bis 
morgen!

Hallo, das ist 
Herr Roth unser 
Hausmeister.

Rechts die 
Toiletten und links 
der Musiksaal.

Vivi wird noch 
das Sekretariat 
und das Lehrer-
zimmer gezeigt. 
Danach...
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Jede Menge 
Tischtennis-
bälle können 
die Schüler in 
den Pausen 
kaufen. Leider 
ist niemand 
da...

Spitze, willst du nicht ‘ne 
Runde mitspielen?

Hallo ich bin Lea. 
Normalerweise sitze 
ich auf dem Platz.

Hier ich hab 
zufällig drei
dabei.

Hey ist euer Tisch-
tennisball kaputt?

Vier Tage später kommt Lea wieder gesund in die Schule...
Na toll! Jetzt 
hatten wir uns 
gerade an-
gefreundet!
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Die haben 
ja Spaß!

Glücklich verbringt Vivi den Nachmittag mit den Mädels.

Am Nachmittag....
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Vivi hat die 
Unterhaltung 
zwischen den 
Mädels 
gehört... 

Ganz alleine 
gelassen läuft 
sie schnell 
weg.

Schaut mal, eine  Slackline. 

Man, da hätte ich 
aber jetzt Lust drauf! 
Aber Mathe wartet...

Lass uns nicht im Stich 
und komm heute mit 
in die Stadt!

Schön,  dass wir heute 
alle Zeit hatten... 

....naja eigentlich 
sollte ich ja lernen.

Hey Lea, können wir 
heute nachmittag 
zusammen lernen?

Einsam wartet Vivi an der Pipe, dass das Talx aufmacht.

Zwei Wochen später in der großen Pause.....
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Aha , ist ja 
interessant
!
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Ne sorry, ich hab keine Zeit 
und muss alleine lernen.

Ok, ok 
überredet...

Das Talx hat noch zu, 
kommt wir gehen weiter.

Fünf Minuten später...
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Woher weiß die 
eigentlich, dass wir 
das toll finden? 

Hallo, ich hab eine 
Überraschung für 
euch.

Keine Ahnung. 
Und wieso hat die 
immer alles?

Was hast du mit uns vor? 

Gar nicht so einfach 
mit dem slacken!

Spann uns nicht 
so auf die Folter!

Eine Woche später in den Ferien trifft Vivi die Clique...
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