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1. Szene 
 
Personen: Erzähler 
 
Bühnenbild: im Klassenzimmer 

 
 
Erzähler:  

Kennt ihr Ralf? Den kennt ihr sicher nicht. Manche sagen 
sogar, den muss man aber auch nicht kennen. Oder den 
kannst du vergessen. Der ist völlig unwichtig! Und trotzdem 
werden wir heute eine Geschichte über diesen Ralf erzählen.  
 
Ralf ist in der Klasse der Außenseiter. Er wird gemobbt oder 
von seinen Mitschülern gar nicht wirklich wahrgenommen. 
Das ändert sich jedoch an dem Tag, als Ralf nicht zum 
Unterricht erscheint und etwas später von der Polizei zur 
Schule gebracht wird. Der Grund: Es stellt sich heraus, dass 
Ralf beobachtet und gleich der Polizei gemeldet hat, dass 
ein Unbekannter ein Mädchen in sein Auto gelockt hat. Nun 
ist Ralf plötzlich der Held. Wird er nun als Held gefeiert und 
von den anderen endlich akzeptiert oder bleibt alles beim 
Alten? 

 
Licht aus. 
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2. Szene 
 
Personen: alle 
 
Bühnenbild: Klassenzimmer 

 
 
Die Spieler 1 bis 5 kommen gelangweilt auf die Bühne. Sie essen, 
trinken und spielen herum. Sie lassen sich auf dem Boden oder 
auf einfachen Pausensitzgelegenheiten nieder.  
 
Spieler 1: (aufgeregt) 

Ey! Habt ihr schon gehört? Das mit dem Ralf? 
 
Spieler 2: (gelangweilt) 

Dieser Loser, der interessiert mich doch nicht. 
 
Spieler 3: (spöttisch) 

Erzähl doch mal! Was ist denn mit dem Trottel? 
 
Spieler 4: (zynisch) 

Was soll denn schon mit dem sein? Der wird wohl wieder ein 
Hüstelchen oder ein Schnüpfelchen haben, dieser Affe! 

 
Alle lachen und hüsteln und schnupfen. 
 
Spieler 2: 

Im Kopf ist der ja schon immer krank und jetzt vielleicht 
noch sonst wo. 

 
Spieler 5: 

Nicht krank! Der ist weg! Verschollen, verschwunden! 
Einfach weg! 

 
Spieler 2: (ironisch) 

Und jetzt vermissen wir ihn alle ganz, ganz toll. 
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Spieler 1: 
Aber irgendetwas stimmt nicht. Seine Mutter sitzt beim 
Schulleiter und heult wie verrückt! 

 
Spieler 4: 

Was tut die denn beim Schulleiter? Hat sie wieder einen 
Brief bekommen? 

 
Spieler 5:  

Nein, diesmal nicht. Der Ralf hat heute Morgen seine 
Schwimmsachen zu Hause vergessen. Die wird sie bringen. 

 
Die restlichen Schüler kommen herbei und stellen sich dazu und 
verfolgen das Gespräch. 
 
Spieler 2: 

Typisch! Dieser Penner! 
 
Spieler 3:  

Wieso vergessen? Der fehlt doch heute. Der braucht keine 
Schwimmsachen. 

 
Spieler 1: (aufgeregt) 

Das ist es ja eben! Der ist heute Morgen von zu Hause 
losgegangen und als seine Mutter hier angekommen ist, um 
ihm seine Schwimmsachen zu bringen, hat sie von den 
Lehrern erfahren, dass er gar nicht in der Schule ist. 

 
Spieler 6: 

Wer ist nicht in der Schule? 
 
Spieler 5: (gereizt) 

Der Ra-alf! 
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Spieler 7: (abwehrend) 
Wissen wir doch! War doch richtig schön heute ohne diesen 
Knallfrosch. 

 
Spieler 8:  

Und wo ist das Problem? 
 
Spieler 2: 

Zu Hause ist er auch nicht. 
 
Spieler 6:  

Und wo ist der dann? 
 
Spieler 1: (gereizt und ungeduldig) 

Das weiß eben keiner. 
 
Spieler 2:  

Deswegen sitzt seine Mutter beim Schulleiter und heult. 
 
Spieler 7: (abschätzig) 

Die ist doch dieselbe Heulsuse wie Ralf. Der fängt doch auch 
wegen jeder Kleinigkeit zu plärren an. (heult albern herum 
und äfft Ralf beim Sprechen nach) Lasst mich doch in Ruhe! 
Ich habe euch doch gar nichts getan! 

 
Alle brechen in schallendes Lachen aus. 
 
Spieler 1: 

Von wegen plärren! In letzter Zeit prügelt er sofort drauflos, 
wenn ihm mal einer dumm daherkommt. 

 
Spieler 4: 

Und meint immer, man würde über ihn reden, wenn man 
sich leise unterhält. (äfft Ralf nach) Zieht ihr schon wieder 
über mich her? Ihr kriegt gleich eine aufs Maul, wenn ihr mit 
dem Labern nicht aufhört! 
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Alle lachen wieder laut auf. 
 
Spieler 8: (plötzlich sehr nachdenklich) 

Ey, und wenn der total weg ist? 
 
Spieler 2: (nachdenklich) 

Wie? Total weg. Meinst du, so für … ganz? 
 
Spieler 8: 

Ja, wenn er abgehauen ist? 
 
Spieler 7:  

Wäre doch spitze, wenn wir den Blödmann aus der Klasse 
hätten! 

 
Spieler 6: (besorgt) 

Dem wird doch wohl nichts passiert sein?! 
 
Spieler 1: (abschätzig) 

Was denn schon? Vielleicht hat er ja seinen Schulweg 
vergessen, dieser Idiot. 

 
Allgemeines Gelächter. 
 
Spieler 4: 

So blöd ist er ja auch wieder nicht. Jetzt übertreibst du aber! 
Auch wenn er ein paar schlechte Noten im Zeugnis hat.  

 
Spieler 2:  

Aber ein richtiger Loser ist er! 
 
Spieler 7:  

Wenn ich schon sehe, wie der rumläuft, mit seinen geligen 
Haaren und seinem schicken Zöpfchen. 
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Spieler 8: 
 Und seinen Adidas-Nachbauschuhen für 19,98 Euro. 

 
Spieler 3: (lachend) 

 Und seinen Caritas-Designerklamotten! 
 
Allgemeines höhnisches Lachen. 
 
Spieler 4: (sehr nachdenklich) 

Aber, wo mag er denn jetzt sein? 
 
Spieler 1: 

Vielleicht hat er Schiss, zu kommen. Ich hab’ ihm nämlich 
gesagt, dass er Dresche kriegt, wenn er mir heute nicht 
endlich die fünf Euro zurückgibt. 

 
Spieler 6: 

Sind das etwa die fünf Euro, auf die du schon wochenlang 
wartest? 

 
Spieler 1: 

Ja, genau! Die fünf Euro! 
 
Spieler 2: 

Der muss doch Geld haben.   
 
Spieler 5: 

Wovon bezahlt er sonst die Milchschnitten, Schokoriegel 
und Chips? 

 
Spieler 7: 

Ich glaube, er bekommt oft Geld von seinem Opa. Der hat 
sich früher viel um Ralf gekümmert, weil der Ralf ja sein 
einziges Enkelkind ist. 
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Spieler 6: 
Der liegt aber jetzt schon wochenlang im Krankenhaus. 

 
Spieler 4: 

Ja, habe ich auch gehört. Dem geht es ganz schlecht. 
 
Spieler 2: 

Und meine Eltern haben mir erzählt, dass er möglicherweise 
nicht mehr lange lebt. Der wird nie wieder gesund. 

 
Spieler 8: 

Weiß der Ralf das denn alles? 
 
Spieler 1: 

Ja, der weiß das. Das hat er doch mal in der Klasse erzählt 
und dann hat er die ganze Stunde nur noch geheult. Aber 
ihr habt ihm ja nicht zugehört! 

 
Spieler 5: 

Früher hat sein Opa ihm auch viel bei den Hausaufgaben 
geholfen und mit ihm geübt.  

 
Spieler 4: 

Da hat er auch noch gute Noten geschrieben. 
 
Spieler 8: 

Ralf geht jetzt jeden Tag ins Krankenhaus, um seinen Opa zu 
besuchen. 

 
Spieler 2: 

Mann, davon habe ich ja gar nichts gewusst. Das würde aber 
auch nicht jeder von uns machen! 

 
Spieler 6: 

Also, ich muss schon sagen... egal, wie Ralf auch manchmal 
ist, das ist großartig von ihm. 
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Spieler 4: 
Jetzt wird mir auch klar, warum er die letzte Zeit so komisch 
war.  

 
Spieler 3: 

Also, irgendwie tut er mir jetzt sogar leid. 
 
Spieler 2: 

Wenn ich Ralf wäre, hätte ich auch keinen Spaß mehr an der 
Schule und den Hausaufgaben. Wahrscheinlich kann er an 
gar nichts anderes mehr denken als an seinen Opa. 

 
Spieler 4: 

Vielleicht ist ihm deshalb jetzt auch alles so was von egal. 
 
Spieler 9: 

Stimmt! Eigentlich ist er eine ganz arme Sau. 
 
Spieler 7: (bestürzt) 

Mein Gott! Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich 
vielleicht netter zu ihm gewesen. 

 
Spieler 5: (vorwurfsvoll) 

Das hätten wir alle wissen können, wenn wir uns nur ein 
bisschen für ihn interessiert hätten. 

 
Spieler 7: 

Genau genommen hat doch nie einer zugehört, wenn er 
mal was gesagt hat. Wir haben ihn doch meistens immer 
nur verarscht. 

 
Spieler 6: (ängstlich)  

Ey, wisst ihr was? Ich habe Angst, dass er sich irgendwas 
antut. 
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Spieler 8: 
Der? Niemals, du spinnst doch! 

 
Spieler 2: 

Also, ganz wohl ist mir jetzt auch nicht mehr. 
 
Spieler 4: 

Und wenn er es wegen uns getan hat? Wir waren ja nicht 
immer ganz fair zu ihm. 

 
Spieler 8: 

Eigentlich haben wir ihn ja immer nur fertiggemacht und 
ausgelacht. 

 
Spieler 3: 

Stimmt! Und wenn ihm jetzt was passiert ist, sind wir 
irgendwie mit schuld. 

 
Spieler 1: (lautstark und bestimmend)  

Alle mal herhören! Ihr habt recht! Es war scheiße, wie wir ihn 
behandelt haben. Und wenn er wieder auftauchen sollte, 
schlage ich vor, werden wir uns ab sofort um ihn kümmern.   

 
Spieler 8: 

Ich finde, das ist eine tolle Idee! 
 
Spieler 2: (fällt Spieler 1 ins Wort) 

Und wenn ihn noch einer auslacht oder ärgert und Sprüche 
macht, dann kriegt er von mir eine aufs Maul. Ist das klar? 

 
Alle: 

Einverstanden! 
 
Spieler 7: (erleichtert) 

Ich freu’ mich schon, wenn er wieder da ist! 
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Spieler 9 kommt außer Atem angelaufen und ruft schon auf dem 
Weg zur Gruppe. 
 
Spieler 9: (aufgeregt) 

Ey, der Ralf! Habt ihr schon gehört? 
 
Spieler 3:  

Ist weg! Wissen wir schon. 
 
Spieler 9: 

Irrtum! Der war weg, aber soeben hat ihn die Polizei zur 
Schule gebracht. 

 
Spieler 2: 

Dann hat er wohl im (Name eines Supermarkts) geklaut. 
 
Spieler 9: 

Von wegen geklaut! Haltet euch fest! Der hat einem 
Mädchen aus der Grundschule fast das Leben gerettet, 
haben die Polizisten gerade seiner Mutter erzählt. 

 
Spieler 2: (fällt Spieler 9 spöttisch ins Wort) 

Fast das Leben gerettet - typisch! 
 
Spieler 6: (überrascht) 

Waaaas? Erzähl! 
 
Spieler 9: 

Will ich doch! Haltet doch die Klappe! 
 
Spieler 8: (laut) 

Genau! Ruhe jetzt, ihr Labertaschen! 
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Spieler 9: 
Er hat heute Morgen auf dem Schulweg mitbekommen, wie 
die Claudia, das Mädchen aus der Grundschule, von einem 
Autofahrer angesprochen wurde. Er war nur zu weit weg 
und konnte nichts machen. Und die Kleine war so blöd und 
ist zu dem Kerl ins Auto gestiegen. 

 
Spieler 2: (winkt albern herum) 

Und dann hat er bestimmt noch blöd hinterhergewinkt. 

 
Spieler 1: (wütend zu Spieler 2) 

Jetzt halt doch mal den Mund, du Idiot!  

 
Spieler 9: 

Und dann ging es blitzschnell. Das Auto mit dem Mädchen 
fuhr an Ralf vorbei und war weg. 

 
Spieler 2: 

Und was hat Ralf getan? 
 
Spieler 9: 

Das einzig Richtige. Er hat mit dem Handy die Bullen 
angerufen und die Autonummer durchgegeben. Zehn 
Minuten später haben sie den Kerl schon geschnappt. 
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