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1. Szene 
 
Patrick, Nina, Nicky, Sarah, Djamila und Nadja stehen wortlos 
und entsetzt auf dem Schulhof. Am Boden liegen eine 
Schultasche, ein Turnbeutel und eine blutbeschmierte Baseball-
kappe. Alle sind betreten. Es herrscht Ratlosigkeit. 
 
Patrick (verzweifelt): 
 Scheiße! So eine Scheiße! 
 
Nina (vorwurfsvoll zu Patrick): 
 Ja, Scheiße! Mehr fällt dir wohl nicht dazu ein! 
 
Sarah: 

Ich hab gewusst, dass es irgendwann mal soweit kommen 
wird. 

 
Nadja: 

Alle haben es gewusst. Es ist doch nicht mehr auszuhalten 
in unserer Klasse. Es macht einfach keinen Spaß mehr! Alle 
sind so bescheuert geworden! 

 
Djamila: 
 Stimmt doch gar nicht! Nicht alle! 
 
Nicky: 

Alle nicht! Aber mir reichen schon zwei oder drei, die alles 
kaputt machen. 

 
Patrick: 

Was denn kaputt machen? Ihr stellt euch vielleicht an! 
 
Nina (brüllt Patrick an): 
 Mensch, halt doch mal dein dummes Maul, du Vollidiot! 
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Patrick (zu Nicky): 
Siehst du, das meine ich! Ihr regt euch immer alle gleich so 
auf. 

 
Djamila: 

Sag mal, Patrick, findest du es etwa auch nicht normal, dass 
es jeden Tag Streit gibt? Was können wir deiner Meinung 
nach ändern? Sollen wir uns vielleicht die ganzen Gemein-
heiten und Beleidigungen gefallen lassen? 

 
Nadja (zu Djamila): 

Und vor allem ist der ständige Zoff so sinnlos. Jeder macht 
dem andern ohne Grund das Leben zur Hölle. 

 
Nicky: 

Ich hab schon morgens keine Lust mehr, in die Schule zu 
gehen. Es war alles so schön vorher. 

 
Sarah: 

Wie haben wir früher doch zusammengehalten! Frau 
Schröder war immer richtig stolz drauf. Und auf einmal: 
vorbei! 

 
Nadja: 

Nur noch anpöbeln, schubsen, Sachen wegnehmen, Bein 
stellen, rotzen, schlagen... 

 
Nina: 

Und dieses bescheuerte Rockhochheben und Vor-die-Eier-
Schlagen! 

 
Patrick: 

Meine Fresse! Ihr versteht aber auch überhaupt keinen 
Spaß! 
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Djamila (aufgebracht und erregt): 
Spaß nennst du das? Du hast sie doch nicht mehr alle! Bist 
du eigentlich wirklich so blöd? 

 
Nicky (kopfschüttelnd und laut): 
 Spaß! Spaß! Ich verstehe das alles nicht mehr! 
 
Sarah: 

Das kann doch keinen Spaß machen, anderen weh zu tun 
oder sie zum Heulen zu bringen! 

 
Patrick: 

Wenn ihr aber auch wegen jeder Kleinigkeit losjammert! 
(spöttisch) Frau Schröder, der ärgert uns immer! Frau 
Schröder, der nimmt uns immer den Ball weg! Frau 
Schröder, der sagt immer „Nutte“ zu uns! Alte Petzen! 

 
Nina: 

Was bildet ihr Buben euch eigentlich ein? Meinst du 
Knallfrosch etwa, es wäre eine ganz besondere Ehre, ständig 
von euch genervt und beleidigt zu werden? 

 
Patrick (spöttisch): 

Ah, beleidigt! Das tut mir jetzt aber auch schrecklich leid. So 
empfindliche Ziegen kann man doch nur ärgern. Sonst kann 
man doch nichts mit euch anfangen. 

 
Sarah: 

Sag mal, Patrick, ich glaube, du hast nichts kapiert. Hast du 
nicht soeben gesehen, wo eure so genannten Späße 
hinführen? 

 
Patrick: 

Ich glaub, ich spinne! Hab ich den Stefan verprügelt, oder 
war das der Matthias? 
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Nadja: 
Geschlagen hat der Matthias. Aber hast du etwa versucht, 
den Matthias zurück zu halten? (vorwurfsvoll) Nein, hast du 
nicht!  

 
Djamila: 
 Blöd dabei gestanden hast du und dämlich gegrinst! 
 
Sarah: 

Und die anderen Jungen zurückgehalten, die die beiden 
auseinander bringen wollten! Toll! Wirklich toll! 

 
Nina: 
 Weißt du, was du geworden bist? 
 
Patrick: 
 Sag es doch! Ein Arschloch bestimmt! 
 
Nina: 
 Jetzt brauch ich es ja nicht zu wiederholen. 
 
Patrick: 

Ihr tickt doch nicht sauber! Das war eine Sache nur zwischen 
Matthias und Stefan. Das ging auch sonst keinem was an. 

 
Nadja: 

Ach, das geht keinem was an, wenn einer halbtot 
geschlagen wird? Ich glaube, dir kann auch nur noch ein 
Arzt helfen. Du bist ja so krank im Kopf! 

 
Nicky: 

Mir tut Stefan leid. Der einzige Junge, der noch normal 
geblieben ist!  
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Sarah: 
Am gemeinsten fand ich, dass Matthias ihn noch vor den 
Kopf getreten hat, als er schon am Boden lag und sich nicht 
mehr wehren konnte. 

 
Patrick: 

Der ist eben ausgerastet! Kommt doch schon mal vor. 
Warum hat ihn der Stefan auch so angemacht? 

 
Nicky: 

Angemacht? Der hat ihn gar nicht angemacht. Ich war doch 
dabei. 

 
Nadja: 

Genau! Der hat Matthias nur gesagt, dass er es scheiße 
findet, wie er sich uns gegenüber verhält. 

 
Sarah (zu Patrick): 

Und du meinst, wenn man einfach mal ausrastet, dann ist 
alles erlaubt und alles entschuldigt? Krass! 

 
Patrick: 

Das ließe ich mir von so einem Weichei wie Stefan auch 
nicht sagen. Der sollte lieber zu seiner Mama gehen und sich 
Harry Potter vorlesen lassen. 

 
Djamila: 

Moment mal! Soll das jetzt etwa heißen, dass du ihn auch 
verprügelt hättest, wenn er das zu DIR gesagt hätte? 

 
Patrick: 

Na, klar! 
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Nina: 
Also, ich komm da nicht mehr mit. Wenn einer mal sagt, was 
ihm am anderen nicht passt, darf er gleich krankenhausreif 
geschlagen werden? Mensch, Patrick, das kann doch nicht 
dein Ernst sein! 

 
Patrick (schulterzuckend):  

Ja, äh, wieso nicht? 
 
Sarah (bebt vor Wut): 

Haltet mich fest! Der Stefan liegt im Krankenhaus und blutet 
am ganzen Kopf und hält es vor Schmerzen nicht aus und 
dann fällt dir Spinner nichts anderes ein als (Patrick 
nachäffend)  
„Ja, äh, wieso nicht?!“ (Sarah geht auf Patrick los.) Ich könnte 
dir so eins in die Fresse hauen! 
 

Djamila kann Sarah gerade noch rechtzeitig zurückhalten und 
beruhigen. Sarah weint vor Wut. 
 
Djamila: 

Hey, Sarah, jetzt komm mal wieder runter von der Lampe! 
Oder willst du jetzt auch noch gewalttätig werden? 

 
Patrick (höhnisch): 

Gewalttätig! Ach, wie furchtbar kriminell! (Er zeigt Djamila 
den Vogel.) Gewalttätig! Wegen so einem kleinen Streit! 

 
Nadja: 

Kleiner Streit? Na toll! Das war Gewalt! Das war rohe Gewalt 
und nichts anderes! Oder fängt bei dir Gewalt erst an, wenn 
einer im Rollstuhl sitzt oder unter der Erde liegt? Seid ihr 
denn schon so hohl in der Birne, dass ihr so was als normal 
empfindet? 
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Nicky: 
Jetzt bin ich aber auch entsetzt, Patrick. Was waren wir für 
eine super Klasse... 

 
Sarah: 

…bis der Matthias dazu kam! Von da an gab es fast nur noch 
Streit. 

 
Djamila: 

Und du, Patrick, bist seitdem ein mieser, schräger Vogel 
geworden. 

 
Patrick: 
 Na klar! Ich schon wieder! 
 
Nina: 

Djamila hat völlig Recht. Du findest es ja so supercool wie 
Matthias alle schikaniert und beleidigt. Vor allem wir 
Mädchen sind doch für ihn der letzte Dreck. 

 
Sarah (zu Patrick): 

Das habe ich dir auch schon vor zwei Wochen gesagt. Aber 
du willst trotzdem um jeden Preis der Kumpel von Matthias 
sein. Du würdest sogar Regenwürmer fressen, wenn er das 
von dir verlangt. Nein, Patrick, du bist nicht mehr der nette 
Junge, den alle gut leiden konnten... 

 
Nina: 

...und hältst immer noch zu diesem Kotzbrocken, der außer 
Streiten gar nichts drauf hat. 

 
Nicky blickt zur Seite und bemerkt, dass die Klassenlehrerin den 
Kindern ein Zeichen gibt. 
 
Nicky (zu allen): 
 Frau Schröder winkt. Wir müssen in die Klasse. 
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Alle sehen in dieselbe Richtung und gehen langsam von der 
Bühne. 
 
Djamila (zu allen): 
 Jetzt auch noch Unterricht, das kannst du vergessen! 
 
Nicky (im Weggehen zu Patrick): 

Hey, Patrick! Du könntest wenigstens die Klamotten von 
Matthias mitnehmen. Sonst schleimst du dich ja auch 
immer bei ihm ein. 

 
Patrick geht zurück, hebt die Sachen vom Boden auf und 
verlässt allein die Bühne. Licht aus. 
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2. Szene 
 
Patrick und Matthias stehen auf einem Spielplatz. Sie haben 
zwar einen Basketball, aber nach Spielen ist ihnen nicht recht 
zumute. Matthias sitzt auf einem Steinquader und prellt den Ball 
immer wieder lustlos auf den Boden. 
 
Patrick: 

Los, komm schon! Dumm rumsitzen kann ich auch zu 
Hause. 

 
Matthias: 

Ich hab aber keinen Bock. 
 
Patrick: 

Nur wegen der Sache gestern? 
 
Matthias: 

Nur? Weißt du überhaupt, was gestern alles los war? 
 
Patrick: 

Woher soll ich das wissen? Erzähl mal! 
 
Matthias: 

Das fing schon im Auto an, als mich meine Mutter abgeholt 
hat. Die hat von der Schule bis nach Hause nur gebrüllt. 

 
Patrick: 

Hast du ihr denn nicht erzählt, dass du gar nicht schuld 
warst und dass dich der Stefan provoziert hat? 

 
Matthias: 

Klar hab ich ihr das gesagt. Aber meine Mutter hält auch 
nicht zu mir. Weißt du, was sie sagt? Wer schlägt, ist immer 
im Unrecht! So was Bescheuertes! 
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Patrick: 
Aber Schimpfen tut ja nicht weh. 

 
Matthias: 

Doch! Worte sind manchmal schlimmer als ein Schlag in 
den Magen, weißt du? Die tun innen drin weh. 

 
Patrick: 

Ja, ist mir auch schon mal passiert. Stimmt eigentlich. Aber 
das muss deine Mutter doch merken, dass sie dich mit dem 
Schimpfen, ja, äh, irgendwie quält. 

 
Matthias: 

Vielleicht sollte das ja auch so was wie Strafe sein. 
 
Sarah kommt vorbei, bleibt stehen und verfolgt das Gespräch 
der beiden. 
 
Patrick: 

Strafe? Strafe wofür? Du bist doch nur ausgerastet. 
 
Matthias: 

Klar! Irgendwie bin ich ein bisschen durchgeknallt. Aber so 
etwas sollte eigentlich nicht passieren. Nie. Auch mir nicht. 

 
Sarah (lächelnd und freundlich): 

Aufwachen, Patrick! Merkst du nicht, dass du jetzt der Letzte 
bist, der noch nicht geschnallt hat, dass gestern eine Grenze 
eindeutig überschritten worden ist?  

 
Patrick: 

Halt DU dich doch da raus, du dämliche Schlampe! (Patrick 
zeigt Sarah den „Finger“.) 

 
Matthias (beruhigend): 

Patrick! 
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Patrick: 
Na, ist doch wahr! Diese Pippi-Mädchen wissen sowieso 
immer alles besser. 

 
Sarah bleibt immer noch freundlich und gut gelaunt.  
 
Sarah: 

Immer nicht, aber manchmal wär’s nicht schlecht, wenn ihr 
Jungs mal auf uns hören würdet. Und mit „Schlampe“ und 
„Pippi-Mädchen“ kannst du mich nicht treffen. Wer kann 
schon einem Ochsen das Muhen übel nehmen? 

 
Patrick wird aggressiv. Er will auf Sarah losgehen, aber Matthias 
hält ihn fest. 
 
Patrick (immer noch aufgebracht zu Matthias): 

Nur wegen „Schlampe“ und „Pippi-Mädchen“ muss DIE 
mich nicht beleidigen! 

 
Matthias schlägt Patrick einige Male mit der Handwurzel 
freundschaftlich gegen die Stirn. 
 
Matthias: 

Und glaubst du, „Schlampe“ und „Pippi-Mädchen“ sei nicht 
beleidigend?  

 
Patrick schaut Matthias und Sarah einige Sekunden verwirrt 
und entgeistert an und wendet sich dann an Sarah.  
 
Patrick: 
 Bist du denn deswegen jetzt beleidigt? 
 
Sarah: 

Eigentlich müsste ich es sein. Aber ich weiß ja, wer es gesagt 
hat. 
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Inzwischen ist Djamila eingetroffen. Sie begrüßt Sarah und 
nimmt keine Notiz von den beiden Jungen. 
 
Djamila: 

Hallo, Sarah! 
 
Sarah: 

Hi, Djamila! 
 
Matthias (zu Djamila): 

Ach, wir existieren wohl gar nicht mehr? 
 
Djamila reagiert überhaupt nicht auf Matthias. 
 
Djamila (zu Sarah): 

War es heute nicht schön ruhig in der Schule? Kein Streit, 
keine Beleidigungen, keine Belästigungen. Wie früher! 

 
Matthias: 

Ja, ja! Weil ich nicht in der Schule war! Ich verstehe schon. 
Das kannst du mir ruhig auch selbst sagen. 

 
Djamila: 

Könnte ich, aber mit asozialen Straftätern rede ich nicht. 
 
Matthias (zynisch): 

Asoziale Straftäter! Wie lange hast du denn herumüberlegt, 
bis dir der Ausdruck eingefallen ist?  

 
Patrick: 

Straftäter! Du hast doch eine Meise! Er ist doch gar nicht 
bestraft worden, und er wird auch nicht bestraft. 
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Djamila: 
Logisch, weil er noch ein Kind ist. Wenn ihr erwachsen wäret, 
wäret ihr keine Klassenkameraden mehr, sondern Knast-
brüder! 
 

Patrick lacht laut auf. 
 
Patrick (immer noch lachend): 

Wegen einer blutigen Nase! Und ein paar blauen Flecken. 
Mehr hat der Stefan nämlich gar nicht abgekriegt.  

 
Djamila: 

Nein, nein, du Schlaumeier, nicht nur wegen der Schläge. 
 
Matthias: 

Ja, was denn sonst noch? Sonst ist doch nichts passiert. 
 
Sarah: 

Nichts passiert? Also, mir hat es gereicht die letzten zwei 
Wochen. 

 
Djamila: 

Ich hab mal mit meinem Vater darüber gesprochen. Wenn 
ihr erwachsen wäret, käme einiges auf euch zu. 

 
Matthias (ironisch): 

Jetzt bin ich aber gespannt! 
 
Djamila: 

Fangen wir mal an: Immer wenn du jemanden zwingst, 
etwas zu tun, was er nicht will, dann nennt man das 
Nötigung. Und Nötigung ist schon eine Straftat. 

 
Patrick: 

Wer hat sich denn so einen Schwachsinn ausgedacht? 
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Matthias: 
Lass mal, Patrick, ich hab auch schon mal so was gehört. (zu 
Djamila) Rede mal weiter! 

 
Sarah (zu Patrick): 

Das ist kein Schwachsinn! Das sind die Gesetze der 
Erwachsenen. Sie gelten aber auch für euch. Die 
Erwachsenen werden für Sachen bestraft, bei denen ihr 
meint, ihr hättet das Recht dazu. Und Djamilas Vater kennt 
sich aus, der ist Rechtsanwalt. 

 
Djamila: 

Und ihr findet das ja immer so furchtbar lustig, wenn ihr der 
Nina und der Nadja den Rock hochhebt oder euch 
gegenseitig vor die Hoden schlagt.  

 
Matthias (lachend): 

Ist ja auch cool! 
 
Djamila: 

Cool? Das nennt man bei den Erwachsenen „sexuelle 
Belästigung“. Das ist wie Hinternkneifen oder Busen-
grapschen. Wenn das jemand in der Firma macht, fliegt er 
raus. Und wenn man das bei der Polizei anzeigt, gibt’s vor 
Gericht eine satte Strafe. 

 
Matthias: 

Willst du mir jetzt Angst machen? 
 
Sarah: 

Checkst du das nicht? Wenn DU so was machst, wirst du 
nicht bestraft. 

 
Matthias: 

Na, siehst du? 
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Sarah: 
Aber nur, weil du dem Gesetz nach zu jung bist! Deswegen 
bleibt es trotzdem eine Straftat. Und ob Strafe oder keine 
Strafe: Wer so was macht, ist einfach ein ganz mieses 
Arschloch. 

 
Patrick (zu Matthias): 

Ich krieg hier langsam die Krise. Müssen wir uns das Gesülze 
noch länger anhören? 

 
Matthias: 

Jetzt machen unsere Pippi-Mädchen schon auf Gerichts-
verhandlung. (zu Djamila und Sarah) Tschüss, ihr sensiblen 
Gesetzeszicken! 

 
Matthias und Patrick verlassen den Ort. 
 
Djamila (ruft ihnen nach): 

Jawohl! Kneift nur den Schwanz ein! So was hört ihr wohl 
nicht so gerne, ihr… ihr Knackis! 

 
Matthias (im Weggehen): 
 Ja, ja, Mutti, reg dich ab! 
 
Sarah: 

Die haben das irgendwie noch immer nicht verstanden. 
 
Djamila: 

Nein, glaub ich auch nicht. Und ich wollte denen noch was 
über Sachbeschädigung, Körperverletzung, Freiheits-
beraubung und Menschenwürde erzählen. 

 
Sarah: 
 Oje, Menschenwürde! Was meinst du denn damit? 
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Djamila: 
Ja, wie soll ich dir das jetzt so schnell erklären? Also, mit 
einem Gegenstand kannst du machen, was du willst, sofern 
er dir gehört. Du kannst dagegen treten, ihn verkaufen, 
kaputtschlagen, reinbeißen, deine Wut daran auslassen... 

 
Sarah: 
 Jetzt wird es aber ganz kompliziert. 
 
Djamila: 

Nein, gar nicht! Also, der Gegenstand hat kein Leben, keinen 
Verstand, keine Seele und vor allem keine Gefühle. Der ist 
eben  nichts Besonderes. 

 
Sarah: 

Und deshalb hat er auch keine Würde? 
 
Djamila (erfreut): 

Ja, siehst du, es ist doch gar nicht so schwer! Aber glaub mir, 
sogar eine Barbie oder eine Kuschelpuppe trampelst du 
schon nicht mehr kaputt. 

 
Sarah: 

Obwohl es ja Gegenstände sind? 
 
Djamila: 

Aber schon ein bisschen wie Menschen aussehen. Die 
Würde des Menschen heißt einfach nur, dass jeder Mensch 
was ganz Besonderes ist... 

 
Sarah: 

...und dass man ihn auch als was Besonderes behandeln 
muss? 
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Djamila: 
Genau! Alles was ihm weh tut, auch innen drin, darf man ihm 
nicht absichtlich zufügen.  

 
Sarah: 
 Also verprügeln. 
 
Djamila: 

Das sowieso nicht. Aber auch nicht erniedrigen, lächerlich 
machen, einsperren, ausgrenzen, unterdrücken, schika-
nieren oder wie einen Gegenstand oder ein Tier behandeln. 
Das wäre dann entwürdigend. 

 
Sarah: 

Und so eine Würde habe ich auch? 
 
Djamila: 
 Na logisch! Jeder hat die. Und weißt du auch warum? 
 
Sarah: 

Nicht so ganz. Vielleicht einfach nur, weil man ein Mensch 
ist? 

 
Djamila (begeistert): 

Mensch, Sarah, du hast es doch verstanden! 
 
Sarah: 

Nur, ob das Patrick und Matthias auch verstanden hätten? 
 
Djamila: 

Ganz doof sind die ja auch nicht. Vielleicht brauchen sie ein 
bisschen länger.  

 
Licht aus. 
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3. Szene 
 
Stefan und Nadja kommen gemeinsam auf den Schulhof. 
Stefan trägt ein paar Pflaster im Gesicht und hat noch 
blutunterlaufene Stellen. 
 
Nadja: 

Mensch, Stefan, ich bin richtig froh, dass du wieder in der 
Schule bist! 

 
Stefan (verlegen): 

Ja? Wirklich? 
 
Nadja: 

Ja. Irgendwie war ich richtig daneben die letzten Tage. 
 
Stefan: 

Wegen mir? 
 
Nadja: 

Ich musste immer wieder an dich denken. Der Matthias hat 
dich aber auch fertig gemacht! 

 
Stefan: 

Das wird noch eine ganz schön teure Suppe für ihn und 
seine Eltern: Notarztwagen, Krankenhaus, Arzt, Rechts-
anwalt... 

 
Nadja: 

... und dann noch die Klassenkonferenz! Vielleicht wird er 
dann etwas vernünftiger und lässt die anderen in Ruhe. 

 
Nicky kommt auf den Schulhof und stellt sich zu Stefan und 
Nadja. 
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Stefan: 
Auf jeden Fall muss etwas passieren. Soll denn ein einziger 
Blödmann die ganze Klassengemeinschaft versauen? 

 
Nicky: 

Irgendwie kann ich gar nicht glauben, dass jemand nur fiese 
Seiten hat. 

 
Stefan: 

Das ist beim Matthias auch sicher nicht der Fall. Vor einiger 
Zeit war ich mal mit ihm Inlineskaten. Da war er richtig nett. 
Also, irgendwie blick ich bei dem nicht ganz durch. 

 
Nicky: 

Manchmal denk ich, der spielt nur den starken und coolen 
Typen. Eigentlich ist er gar nicht so. 
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