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1. Szene 

 
Personen:  
 Erzähler, Tobias, Kevin, Ali, Paul, Raphael 
 
Bühnenbild:  
 Schulzimmer 

 
 
Erzähler:  

Gehst du gerne zur Schule? Ja? Tobias auch. Er geht in die 4. 
Klasse einer Volksschule/Grundschule, in der er sich bis jetzt 
sehr wohl gefühlt hat. Immerhin gehört er zur coolsten 
Bande der ganzen Schule. Er und seine Kumpel Kevin, Ali 
und Paul sind die besten Freunde. Es läuft also wirklich gut 
für Tobias. Leider wird sich das bald ändern.  

 
Der Erzähler geht ab. Der Vorhang öffnet sich. Tobias, Kevin, Ali 
und Paul stehen in einer Ecke der Klasse und tratschen. 
 
Kevin: 

Raphael ist voll cool, richtig wild und mutig und außerdem 
ganz schön frech. 

 
Ali: (gelangweilt)  

Woher weißt du denn das? 
 
Kevin: (prahlend)  

Wir sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen. 
Außerdem wohnt er neben uns. Er ist mein Kumpel, 
eigentlich mein bester. 

 
Tobias: (enttäuscht)  

Ich dachte, wir sind deine besten Kumpel: Ali, Paul und ich. 
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Paul: 
Genau. Einer für alle und alle für einen, du weißt schon. 

 
Kevin grinst und schüttelt den Kopf. 
 
Kevin:  

Das ist doch alles Babyzeug. Ihr seid schon okay, aber 
Raphael ist wirklich cool. Und ab heute ist er der Boss 
unserer Bande. 

 
Tobias: (entsetzt)  

Was? Er wird der neue Boss? Du bist doch unser Boss! 
 
Kevin: (lässig)  

Weiß doch jeder, dass der Coolste der Boss ist. Und Raphael 
ist eben noch cooler als ich. Ich schau einmal, wo er bleibt. 

 
Ali, Paul und Tobias schütteln die Köpfe. Sie sind entsetzt. Als Kevin 
die Klasse verlässt, bleiben sie zurück und tuscheln. 
 
Ali: (nachdenklich) 

Also, jetzt spinnt der Kevin komplett. Immer will er der Boss 
sein, und jetzt überlässt er einfach einem anderen seinen 
Platz. Was an diesem Raphael nur so toll sein soll? 

 
Paul: 

Keine Ahnung. Blöd ist nur, dass der uns jetzt alles 
durcheinanderbringt. Wir sind eine Viererbande, keine 
Fünferbande. 

 
Tobias: (aufgebracht) 

Genau. Aber das ist Kevin anscheinend egal. Und alles nur 
wegen Raphael. Hoffentlich macht uns der nicht zu viel 
Ärger! Jetzt läuft gerade alles so gut.  
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Kevin kommt in die Klasse zurück. Im Schlepptau hat er Raphael, 
den neuen Schüler, der wirklich sehr cool auftritt. Ali, Paul und 
Tobias mustern ihn skeptisch.  
 
Kevin: (stolz)  

Jungs, das ist mein Kumpel Raphael. Aus seiner alten Schule 
haben sie ihn rausgeschmissen, deshalb geht er jetzt in 
unsere Schule. 

 
Ali: (entsetzt)  

Sie haben dich rausgeschmissen? 
 
Paul: (neugierig)  

Warum? 
 
Raphael: (lässig grinsend, angeberisch sprechend)  

Pah, die Lehrer in meiner alten Schule waren voll uncool. Die 
haben mich rausgeschmissen, nur weil ich heimlich auf der 
Toilette geraucht habe. Zum Glück muss ich nicht mehr in 
den Laden zurück. 

 
Ali, Paul und Tobias sind erstaunt. Kevin lächelt stolz. 
 
Ali: (ungläubig)  

Du rauchst!? 
 
Paul: (beeindruckt)  

Krass! 
 
Tobias blickt seine Freunde entsetzt an. Er kann nicht glauben, 
dass sie von Raphael beeindruckt sind. 
 
Tobias: (belehrend) 

Rauchen ist doof, sagt meine Mama immer, davon kann 
man Krebs bekommen. 
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Raphael: (zynisch)  
Oh, oh, ein Mama-Bubi. Machst du immer das, was deine 
Mami dir sagt, Baby? Schau schnell nach, ob du eh deinen 
Schnuller dabeihast! Nicht, dass du noch zu heulen 
anfängst, ha-ha-ha! 

 
Raphael sieht Kevin, Paul und Ali herausfordernd an. Die 
überlegen einen Moment und lachen dann schallend mit. 
 
Kevin, Ali, Paul:  

Mama-Bubi, Mama-Bubi, ha-ha-ha! 
 
Tobias ist den Tränen nahe. Die Spieler erstarren in ihrer Haltung. 
Der Erzähler tritt auf. 
 
Erzähler: 

Kannst du dir vorstellen, wie sich Tobias in diesem Moment 
fühlt? Ist es dir vielleicht auch schon einmal so ergangen? 
Was soll Tobias jetzt nur machen? Wie geht es wohl weiter? 

 
Der Erzähler geht ab. Der Vorhang fällt. 
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2. Szene 
 
Personen:  

Erzähler, Tobias, Kevin, Ali, Paul, Raphael, Lena, Hanna, 
Hakima, Lehrerin 

 
Bühnenbild:  
 Schulzimmer 

 
 
Erzähler:  

Mittlerweile sind einige Tage vergangen. Raphael hat sich 
bereits in seiner neuen Klasse eingewöhnt. Kevin, Ali und 
Paul sind von ihm total begeistert, weil er so wild und 
außerdem ziemlich frech ist. Aber nicht alle denken so.  

 
Erzähler geht ab. Der Vorhang öffnet sich. Drei Mädchen, Hanna, 
Hakima und Lena, sitzen an ihren Plätzen und bereiten sich auf 
die erste Stunde vor.  
 
Lena: 

Hast du ein neues Federpennal, Hanna? Das ist aber schön. 
 
Hanna: 

Echt toll, nicht wahr? Ich habe es gestern von meiner Mama 
bekommen. 

 
Hakima: 

Wow! So eines hätte ich auch gerne, aber ich muss das alte 
Schüttelpennal meines großen Bruders verwenden. Das ist 
voll unfair! Welches Mädchen will schon eines mit Autos 
drauf? 
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Lena: 
Stimmt. Das ist wirklich unfair. Ich muss auch immer das 
gebrauchte Zeug meiner älteren Schwestern nehmen. Sei 
froh, dass du ein Einzelkind bist, Hanna! 

 
Hanna: 

Wenn du willst, kannst du mein altes Pennal haben, Hakima. 
Das brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. 

 
Hakima: (freudig) 

Wirklich? Danke, Hanna! 
 
Raphael, Kevin, Ali und Paul kommen in die Klasse. Raphael geht 
auf Hanna zu und reißt ihr das neue Federpennal aus der Hand. 
 
Raphael: 

Gib her, du kleine Hexe! 
 
Hanna: (zornig) 

He! Nenn mich nicht immer Hexe! Und gib mir mein 
Federpennal zurück! 

 
Raphael wirft Kevin das Federpennal zu. Hanna springt auf. 
 
Raphael: 

Da! Fang, Kevin! 
 
Raphael: (zu Ali und Paul)  

Kümmert euch um die kleine Hexe, Jungs! 
 
Ali und Paul halten Hanna fest. Als Lena und Hakima ihr helfen 
wollen, kommt es zu einem Gerangel. 
 
Hakima: 

Lasst sie sofort los! 
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Lena: 
Spinnt ihr! Hört auf damit! 

 
Raphael: (im Befehlston)  

Schmeiß das Ding weg, Kevin! Die kleine Hexe braucht es 
sicher nicht mehr! 

 
Kevin geht grinsend zum Mistkübel und schmeißt das nagelneue 
Federpennal hinein. Hanna kreischt und beginnt zu weinen. 
 
Hanna: (schluchzend)  

Ihr seid so gemein! Das sag ich der Frau Lehrerin! 
 
Raphael geht auf Hanna zu und packt sie am Arm. 
 
Raphael: (drohend)  

Gar nichts wirst du der Frau Lehrerin sagen, sonst machen 
wir dich fertig, du kleine Petze! 

 
In diesem Moment betritt Tobias die Klasse. 
 
Tobias: (laut)  

Aber ich sage es ihr, wenn ihr nicht gleich aufhört! Lasst die 
Mädchen in Ruhe!  

 
Auf Raphaels Zeichen lassen Ali, Paul und Kevin die Mädchen in 
Ruhe und gehen stattdessen auf Tobias los. Raphael schubst ihn 
grob. 
 
Raphael: (aggressiv)  

Schau an, Tobias hilft zu den Mädchen! Bist wohl in die kleine 
Hexe verknallt? 

 
Kevin, Ali und Paul lachen. Sie kreisen Tobias ein. Die drei 
Mädchen verlassen die Klasse, um die Lehrerin zu holen. 
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Hanna:  
Ich hole die Frau Lehrerin! 

 
Tobias: (etwas verängstigt)  

Lass mich in Ruhe, Raphael! Kevin, Ali, Paul, ihr seid doch 
meine Freunde! Einer für alle und alle für einen! Habt ihr das 
etwa schon vergessen? 

 
Kevin: (abschätzig) 

Wisst ihr, was er meint, Leute? 
 
Ali:  

Nö, keine Ahnung! 
 
Paul: (unfreundlich) 

Also, mein Freund ist er sicher nicht! 
 
Raphael: 

Auf ihn mit Gebrüll! 
 
Die vier Jungs stürzen sich in dem Moment auf Tobias, als ihre 
Lehrerin, gefolgt von Hanna, Lena und Hakima, die Klasse betritt.    
 
Lehrerin: (streng) 

Sofort aufhören! Was fällt euch denn ein, Kinder? Ihr wisst 
genau, dass ich es nicht mag, wenn ihr miteinander rauft. 

 
Die Buben hören zu raufen auf. Raphael zeigt auf Tobias. 
 
Raphael: 

Er hat angefangen! 
 
Kevin: 

Genau! Tobias ist an allem schuld. 
 
Ali und Paul nicken.  
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Tobias: 
Aber das stimmt doch gar nicht! Raphael, Kevin, Ali und Paul 
haben die Mädchen bedroht, ich wollte ihnen nur helfen. 

 
Tobias sieht die Mädchen hilfesuchend an. Da Raphael aber eine 
drohende Handbewegung in ihre Richtung macht, wagen 
Hanna, Hakima und Lena sich nicht etwas zu sagen. 
 
Raphael: (bestimmt) 

Lüg doch nicht, Tobias! Du bist auf mich losgegangen und 
Kevin, Ali und Paul haben mir geholfen. Stimmt’s, Jungs? 

 
Ali: 

Stimmt. 
 
Paul: 

Genauso war es. 
 
Kevin: 

Er hat recht, Frau Lehrerin. 
 
Lehrerin: (sieht Tobias streng an) 

Tobias! Ich muss schon sagen, ich bin schwer enttäuscht von 
dir. Dabei dachte ich immer, dass du zu den vernünftigsten 
Schülern unserer Klasse gehörst. Wieso gehst du denn auf 
Raphael los? Du weißt doch, dass er es als neuer Schüler 
ohnehin schwerer hat als die anderen. 

 
Raphael: (scheinheilig)  

Genau, als Neuer habe ich es sehr schwer. 
 
Als die Lehrerin sich von Raphael wegdreht, grinst er Ali, Kevin und 
Paul zu. Die grinsen zurück. 
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Lehrerin: 
Komm mit, Tobias! Ich denke, die Frau Direktor sollte wissen, 
was du getan hast. 

 
Tobias und seine Lehrerin verlassen die Klasse. Die Mädchen 
starren verschämt zu Boden. Ali, Kevin, Raphael und Paul 
schlagen einander lachend in die Hände. Die Spieler erstarren 
wieder in ihrer Haltung. Der Erzähler tritt auf. 
 
Erzähler: 

Der arme Tobias! Keiner glaubt ihm und die, die wissen, dass 
er unschuldig ist, haben so viel Angst vor Raphael, dass sie 
sich nicht trauen, Tobias zu helfen. Was soll er jetzt nur tun? 
Werden Kevin, Ali und Paul wieder zur Vernunft kommen? 
Oder lassen sie Tobias tatsächlich endgültig im Stich?  

 
Der Erzähler geht ab. Licht aus! 
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3. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Tobias, Vater, Mutter 
 
Bühnenbild:  
 Im Wohnzimmer 

 
 
Erzähler:  

Die Lehrerin hat Tobias nicht nur zur Direktorin geschickt, 
sondern auch mit seinen Eltern Kontakt aufgenommen, da 
sie ja davon ausgeht, dass er die Rauferei angezettelt hat. 
Nun sitzt Tobias mit seinen Eltern am Wohnzimmertisch. 
Die beiden sind sehr enttäuscht von ihrem Sohn. 

 
Tobias und seine Eltern sitzen um den Wohnzimmertisch. Sie 
reden auf ihn ein. 
 
Mutter: (besorgt) 

Warum hast du das nur gemacht, Tobias? Das sieht dir doch 
gar nicht ähnlich. 

 
Vater: (streng) 

Genau! Unser Sohn ein Schläger, der neue Mitschüler 
terrorisiert? Das passt doch nicht zu dir. Was ist los, Großer? 
Raus damit! 

 
Tobias starrt stumm auf den Tisch.  
 
Tobias: (abwehrend) 

Gar nichts ist los, Papa. Alles bestens! Wir haben einfach nur 
gestritten, das kann doch einmal vorkommen. 

 
Vater:  

Es sollte aber nicht vorkommen. 
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Mutter: (belehrend) 
Und körperliche Gewalt ist sowieso nie eine Lösung. Also 
kein Hauen, kein Kratzen und kein Beißen mehr! 
Verstanden? Das kann nämlich schnell ins Auge gehen. 

 
Tobias nickt stumm. 
 
Vater: 

Passt sonst alles in der Schule, ich meine mit deinen 
Freunden? Ist alles okay zwischen dir, Kevin, Ali und Paul? 

 
Tobias zuckt kurz zusammen, versucht das aber zu überspielen. 
 
Tobias:  

Aber klar, alles bestens. 
 
Vater: 

Einer für alle und alle für einen? 
 
Tobias: (gekünstelt fröhlich)  

Ja, genau, einer für alle und alle für einen. 
 
Der Vorhang fällt. 
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4. Szene 
 
Personen:  

Erzähler, Tobias, Kevin, Ali, Paul, Raphael, 1. bis 4. Schüler, 
Lehrerin 

 
Bühnenbild:  
 Schulzimmer 

 
 
Erzähler: 

Einige Wochen sind vergangen. Tobias geht es gar nicht gut. 
Raphael, Kevin, Ali und Paul sind richtig gemein zu ihm. Sie 
verstecken seine Hausschuhe, nehmen ihm die Jausenbrote 
weg, schreiben dumme Sprüche an die Tafel. Aber Tobias 
wagt es nicht sich zu wehren, weil er sonst vielleicht wieder 
Ärger bekommt. Gerne geht er nicht mehr in die Schule, 
aber was bleibt ihm denn anderes übrig? 

 
Kevin, Paul, Ali und Raphael stehen beisammen und scheinen auf 
jemanden zu warten. Dabei tratschen sie miteinander. 
 
Raphael: 

Also, dass der einmal zu euch gehört hat und ein Teil eurer 
Bande gewesen ist, das verstehe ich einfach nicht. Was habt 
ihr nur an diesem Loser gefunden? 

 
Kevin: 

Keine Ahnung. War wohl ziemlich blöd von uns. 
 
Ali: 

Genau, Tobias ist ein Loser und ein Mama-Bubi und ... 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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