
Kurz vor der 1. Pause im Klassenzimmer der 8/9...

Pssst, Clarissa !

Ich heiße Lena, bin 15 und habe seit mehreren 
Wochen einen neuen Freund, mit dem ich viel Zeit 
verbringe. Zu Morena habe ich fast keinen Kontakt 
mehr, weil sie mich überhaupt nicht mehr versteht. 
Deshalb will ich auch nicht mehr viel mit ihr zu tun 
haben.  

Hallo! Ich heiße Morena und bin 14 Jahre alt. 
Lena und ich sind eigentlich Freundinnen, aber zur 
Zeit haben wir häufig Streit. Das finde ich schade, 
weil wir uns früher so gut verstanden haben.
Seit sie mit ihrem neuen Freund zusammen ist, 
spricht sie nur noch von ihm. Das nervt mich. 
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Oha, krass ! 

Was labert die 
für´n Scheiß !
Das stimmt 
gar nicht ! 

Hast du´s schon gehört ?
Lena hat ihren Freund betrogen !

So eine B *** !
 

Oha ! Ich dachte
Morena und Lena 
sind befreundet.

Zur gleichen Zeit ...
Wisst ihr eigentlich, 

wie es bei Morena im Zimmer 
ausschaut ? Überall Müll und 
vergammelte Sachen ! Das 

stinkt wie die Pest !

Später im 
Klassenzimmer ...

Lena erzählt überall 
herum, dass es in 

deinem Zimmer voll 
dreckig ist und stinkt! 

Gong zur 2. Pause ...

Was ? 

Stimmt das, was Morena 
gesagt hat ? Hast du wirklich 

deinen Freund betrogen ? 
Hi, Clarissa ! 

Wie
geht´s ?

 

Hi, Lena !
Kann ich kurz 

mit dir reden ? 
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Ich ? 
Wer erzählt denn
hier Lügen über
mich und meinen

Freund ?

Auahhh ! 

Hallo ! Hilfe ! 
Die schlägern sich ! 

HILFE !

Du kleine Bi*** !
 Was erzählst du für einen Scheiß?!

Ey Mädchen! 
Ich sag dir eins: Hör´ich nochmal, dass du sowas 

behauptest, kriegst du Probleme !!!

Jetzt reicht es !

Auah! Spinnst du ? 
Geh runter von mir !

Ooohh ! Jetzt hab´ ich aber Angst ! 
Stimmt doch, dass es bei dir so 

scheiße aussieht und stinkt.
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Ugh!  Danke ! 
Was hätte ich jetzt 

nur ohne Sie 
gemacht ?

Morena und Lena klären ihren Streit mit Herrn Huber...

Ihr habt 
beide Lügen 

 erzählt !

Stopp, Mädels ! 
Was ist denn los ?

Mir tut es 
auch Leid !

Herr Huber bringt die beiden zu seinem Büro...

Es tut mir Leid ...
Entschuldigung !

Das besprechen 
wir jetzt mal in

Ruhe.

Oh! Was soll 
das denn 
jetzt ?

E N D EE N D E
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Herr Huber kommt dazu ...
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