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1. Szene 
 
Personen: 

Alle 
 
Bühnenbild: 
 Im Klassenzimmer 

 
 
Ein Schüler mit einer Schultüte kommt auf die Bühne. Die später 
auftretenden Kinder haben auch eine Schultüte in der Hand. 
 
Jonas (zum Publikum): 

Hallo, ich bin Jonas und beginne heute mit der 1. Klasse. Ich 
bin schon gespannt, wer noch kommt.  

Jonas blickt suchend umher. Michael betritt die Bühne, kann 
auch durch den Zuseherraum kommen. 

Da sehe ich meinen Freund Michael. Wir kennen uns schon 
lange, wir waren im Kindergarten zusammen.  

 
Die beiden Schüler begrüßen einander, danach kommt ein 
Mädchen auf die Bühne. 
 
Michael (zu Claudia): 

Kommst du auch in die erste Klasse? Dich kenne ich nicht. 
Woher kommst du? 

 
Claudia: 

Meine Familie ist erst vor Kurzem hierher gezogen. Ich 
kenne noch niemanden. Wo wohnt ihr? Vielleicht können 
wir uns einmal treffen. 

 
Jonas:  

Das ist gut möglich. Michael und ich leben in der Nähe der 
Schule. Wo ist dein Haus? 
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Claudia: 
Wir wohnen in ___________. Ich fahre mit dem Bus hierher 
und nach dem Unterricht muss ich in den Hort, weil meine 
Mutter arbeitet.  

 
Michael: 

Schade, dann können wir nicht gemeinsam zur Schule 
gehen. Aber wir treffen uns bestimmt des Öfteren. Ich setze 
mich gleich in diese Bank. 

 
Es kommt ein weiteres Schulkind mit etwas unterschiedlicher 
Hautfarbe/Aussehen als die meisten anderen Schüler hinzu.  
 
Claudia: 

Da kommt schon wieder einer. Kennt ihr den?  
 
Jonas: 

Nein, noch nie gesehen. Der sieht auch nicht so aus, als ob 
er uns verstehen würde. Aber du kannst ihn ja fragen, ob er 
auch eingeschult wird. 

 
Claudia: (spricht plötzlich gebrochenes Deutsch): 
 Hallo, wie dein Name? Du auch hier in Schule kommen? 
 
Ben: 

He? Wie redest du? Woher kommst du? Wo spricht man so 
sonderbar?  

 
Claudia (etwas verunsichert): 
 Ich, ich bin von hier und spreche eure Sprache! 
 
Ben: 
 Und warum sprichst du dann so komisch?  
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Michael (erstaunt): 
Du kannst ja echt gut Deutsch reden! Woher kannst du das 
so gut? 

 
Ben: 

Ich bin hier geboren und habe immer schon so gesprochen. 
Meinst du, nur weil ich nicht so aussehe wie du, muss ich 
gleich eine andere Sprache sprechen?  

 
Claudia: 

Entschuldigung, das war falsch gedacht. Es kommt nicht 
wieder vor. Ich heiße Claudia, und wir werden uns bestimmt 
prima verstehen. Setzen wir uns zusammen? 

 
Ben: 

Das ist eine gute Idee! 
 
Langsam kommen immer mehr Kinder mit ihren Schultüten auf 
die Bühne. Zuletzt kommt die Lehrerin.  
 
Lehrerin: 

Herzlich willkommen in der 1. Klasse! Jeder von euch sucht 
sich einen Platz. Wir werden später sehen, ob diese Sitz-
ordnung auch im Unterricht passt. Aber das hat ja noch ein 
wenig Zeit. Und nun stellt euch doch bitte einmal vor! 

 
Die Kinder stellen sich namentlich vor. Dabei stehen sie auf und 
setzen sich danach wieder hin. 
 
Claudia: 

Ich bin Claudia und komme aus _______________. Meine 
Eltern und ich sind erst vor Kurzem hierher gezogen. 

 
Ben: 

Ich bin Ben und wohne in der _________ Straße. 
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Jonas: 
Ich bin Jonas. Mit meinem Freund Michael habe ich schon 
den Kindergarten besucht. 

 
Michael: 

Dieser Michael bin ich. Ich freue mich sehr auf die Schule. 
 
Cornelia: 

Mein Name ist Cornelia, ich wohne ganz in der Nähe. 
 
Es können sich noch weitere Kinder vorstellen. Es kommt ein Kind 
an die Reihe, das nichts sagen will. Der Sitznachbar stößt es 
aufmunternd an, seinen Namen zu sagen. 
 
Max: 
 Los, sag schon, wie du heißt!  
 
Ayla (tut sich sichtlich schwer): 
 Ich heißen Ayla Ünal und ich kommen …  
 
Max (lachend, abfällig): 

Ich heißen … Die kann ja nicht einmal ihren Namen sagen. 
Wo kommt die denn her? Die muss erst noch in den 
Kindergarten, um richtig sprechen zu lernen! 

 
Ayla läuft weinend von der Bühne, die Lehrerin hinterher. 
 
Lehrerin: 
 Warte Ayla! Lauf nicht weg! 
 
Jonas (zu Max):  

Spinnst du? Die kann doch nichts dafür, dass sie noch nicht 
so gut Deutsch kann. Das lernt sie bestimmt schnell. Mit dir 
will ich jedenfalls nichts zu tun haben, solange du so gemein 
bist. 
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Max: 
Das ist mir doch piep-schnurz-egal. Du bist genauso doof 
wie die!  

 
Michael (springt auf): 

Nimm das sofort zurück! Jonas ist mein Freund. Und wenn 
hier jemand doof ist, dann du!  

 
Jonas: 

Stimmt genau! Du hast mich auch beleidigt! 
 
Sie fangen zu raufen an. Zwei größere Schüler kommen auf die 
Bühne.   
 
Fritz:  
 Stopp!  
 
Ivana:  
 Was soll das? Was geht hier vor? 
 
Fritz: 
 Erster Schultag und schon raufen! 
 
Cornelia (überrascht): 

Wer seid denn ihr? 
 
Fritz: 

Ich bin Fritz, das ist Ivana.  
 
Ivana:  

Wir sind Schüler der vierten Klasse und helfen in allen 
Notlagen, daher sind wir besonders hilfreich für alle Erst-
klässler. 

 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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