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Bild 07

Gruppe kommt zu Laura

Joey nur halb im Bild

Format   5 x 4

skalieren auf Höhe = 800

Bild 09

nur Laura, wie sie

nach rechts zeigt 

Format 4 :3 

(Hochformat)

skalieren auf

 Höhe = 800

1212

Soo eine 
dumme Kuh !!!

Zick doch 
nicht rum !

Lass mich bloß in Ruhe, 
du Bitch ! Ich will nichts 

mehr mit dir zu tun 
haben!

Komm, bleib hier !!! 
Was soll das ? 

Hey 
Cindy !

Nach der Schule treffen sich die Freundinnen Pia und 
Cindy vor der Eisdiele ...

Nein, ich kann 
nicht. Ich habe 

etwas anderes vor.

Hallo !

Stellt euch vor, Pia und ich haben 
uns gestritten und sie ist einfach 

abgehauen !

Und wo ist 
sie hin ?

Da nach hinten, 
Richtung Rathaus ! 

Gehen wir 
nachher wie 

verabredet zum 
Schwimmen ?

Hähh ? Was soll das ? 
Wir haben das doch 

ausgemacht.
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Bild 12

Gruppe von vorne

Format   1 : 1 

skalieren auf

 Höhe = 800

Bild 13

Gruppe geht

zu  Jonathan

Format  5 x 4 

(Hochformat)

skalieren auf

 Höhe = 800

1313

Hast du dieses 
Mädchen hier 

irgendwo gesehen ?

Komm lass sie uns suchen !
Du weißt doch, wie schnell 

sie sauer wird.

Okay !

Nein ! Lass mich in 
Ruhe und hau ab !!!

Wo könnte die 
denn hin sein ?

Lasst uns doch 
jemanden fragen, ob 
er sie gesehen hat.

Kommt, fragen 
wir den da !

Bist du komplett bescheuert ?
Ich hab doch nur gefragt !

Sonst geht´s 
noch, oder ?
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Bild 19

Gruppe geht zu Alex

Format 4 : 3

skalieren auf Höhe = 800

Wir suchen Pia.
Weißt du, wo sie 

sein könnte ?

Nach diesem Schreck entdeckt Lisa jemanden, 
der ihnen vielleicht helfen kann... Schaut mal !

Da hinten sitzt 
Pias Bruder Pauli.

Hallo, Pia !

Servus Pauli !

Ja, die ist bestimmt
an ihrem Lieblingsplatz 

an der Stadtmauer.

 ... und weiter zur Stadtmauer...

Guckt mal, da ist Pia !!!
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Bild 31

Laura  und

Vanessa umarmen sich

Format 4 : 3

Hochformat!

skalieren auf Höhe = 800

Halt !
Pass auf !

Oh, nein !

Ahhh !

Ja klar, tut mir auch 
leid. Ich hätte nicht 

gleich abhauen sollen.

Ja, ich glaube schon.

Pia, können wir reden ? Es tut mir 
alles so leid ! Wie wär´s wenn wir 
morgen zum Schwimmen gehen ? 

Q U I E TSch

R U M M S

Sorry !
Ich hab dich zu 
spät gesehen.

Ich muss mich 
entschuldigen! Ich hab 
nicht geschaut, als ich 

auf die Straße 
gelaufen bin.

Ich hab dich 
soo lieb <3

Oh Shit ! 
Ist alles 
okay ?

ENDEENDE
Fotostory von und mit Vanessa, Laura, Kathrin, Leoni,, Rebecca
Emely, Joey, Jonathan, Alex und Flo B    (Klasse 6/7a)


