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1. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Paula, Tina, Babsi, Lena 
 
Bühnenbild:  
 Vor dem Schulhaus, eventuell auch vor dem Vorhang 

 
 
Erzähler:   

Es könnte ein ganz normaler Tag an einer Schule werden, 
ein ganz normaler Tag, der voller Hoffnung und Freude 
beginnt, um schließlich in Chaos, Wut oder sogar Angst zu 
enden. So ein Tag sollte es für Lena werden, für die 
sympathische und hübsche Lena, die gerade die Schule 
gewechselt hat.  

 
Erzähler geht ab. Vorhang öffnet sich. Paula, Tina und Babsi, 
sitzen vor der Schule und quatschen.  
 
Babsi:   

Habt ihr schon von der Neuen gehört? Kommt angeblich in 
unsere Klasse. Der Tom kennt sie näher. Er hat mir schon von 
ihr vorgeschwärmt. (Süffisant) Muss ja eine echte Schönheit 
sein. 

 
Paula: (verzieht das Gesicht)   

Eine echte Schönheit? Na super. So eine können wir bei uns 
brauchen! Die bringt sicher alles durcheinander, und das 
jetzt, wo wir in der vierten Klasse sind. Warum kommt die 
überhaupt zu uns? 

 
Babsi: (zuckt mit den Schultern)   

Keine Ahnung. Ist wohl umgezogen. Vielleicht haben sich 
ihre Eltern scheiden lassen — so wie meine. 
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Tina:   
Oder meine. Mich wundert, dass es deine Alten noch 
miteinander aushalten, Paula. 

 
Paula:   

Pah. Mir wäre lieber, sie würden sich endlich scheiden 
lassen. Die zwei streiten sowieso nur noch. 

 
Paula schaut ein wenig bedrückt drein, macht dann aber eine 
wegwerfende Handbewegung und versucht vom Thema abzu-
lenken.  
 
Paula:   

Aber zurück zu der Neuen. Der werden wir schon zeigen, wo 
der Hammer hängt, nicht wahr, Mädels?  

 
Babsi und Tina nicken eifrig. 
 
Tina: 

Aber klar. Von der lassen wir uns nicht das Ruder aus der 
Hand nehmen. Die wird schon sehen, wer hier das Sagen 
hat, egal, wie hübsch sie ist. 

 
Babsi: 

Genau. Schön sind wir selber auch. Und den Tom angle ich 
mir! Da lass ich keinen dazwischenkommen, besser gesagt, 
keine! 

 
Ihre Freundinnen lachen schallend. Babsi fällt in ihr Lachen ein. 
Plötzlich geht Lena, die Neue, in einiger Entfernung an den 
Mädels vorbei. Diese werden still und beginnen zu tuscheln.  
 
Babsi:   

Da! Das muss sie sein. Genauso hat Tom sie beschrieben.  
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Tina: (neidisch) 
Die ist ja wirklich sehr hübsch. 

 
Paula: 

Aber sicher auch total eingebildet und unsympathisch. Das 
sieht man doch auf den ersten Blick. Die wird sich noch 
wundern. 

 
Babsi: (giftig)    

Genau! Die schnappt mir Tom nicht weg. Ich kann auf euch 
zählen, Mädels?  

 
Tina: (zustimmend)    

Aber sicher, Babsi. Die machen wir fertig, bis sie wieder 
dorthin zurückgeht, wo sie hergekommen ist, die Schönheit. 
Wau, ha, ha, ha!  

 
Tina gibt ein kurzes, bellendes Geräusch von sich. Die anderen 
starren sie verwundert an. Tina erklärt grinsend. 
 
Tina: 

Na ja, Schöne heißt ja auf Italienisch Bella – ihr versteht 
schon.  

 
Die anderen beiden schmunzeln nun ebenfalls. 
 
Paula: 
 Klar doch. Wau! Und tschüss, Bella, ha, ha, ha!  
 
Alle fallen in Paulas Gelächter ein. Lena, die bereits von der Bühne 
verschwunden ist, hat nichts davon mitbekommen. 
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2. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Tom, Lena 
 
Bühnenbild:  
 In der Schulgarderobe 

 
 
Erzähler: 

Tom und Lena, die Neue, treffen einander in der Garderobe 
der Schule. Lena ist nervös, Tom versucht sie zu beruhigen. 

 
Lena: 

Und du meinst echt, dass die nett zu mir sein werden? Ich 
bin so nervös. Außer dir kenne ich ja niemanden hier. Was, 
wenn mich die anderen nicht mögen?  

 
Tom: 

Keine Angst, Lena, die mögen dich schon. Alle Mädchen und 
Burschen aus meiner Klasse sind echt okay, mach dir keine 
Sorgen. Das wird schon. Ich bin mir sicher, die freuen sich 
über dich, vor allem die Mädchen. Schließlich sind wir 
Burschen in der Überzahl, da können sie weibliche 
Unterstützung immer gut gebrauchen. 
 

Lena scheint ein bisschen erleichtert zu sein und lächelt.  
 
Lena: 

Na gut, wenn du meinst. Ach übrigens, an wen soll ich mich 
denn halten? Ich meine, welche Mädchen sind besonders 
nett? Ich kann ja schließlich nicht immer mit dir abhängen. 
Sonst glauben die noch, zwischen uns läuft was.   
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Tom: (lacht auf)    
Zwischen uns? Was laufen? Lena, du und ich, wir sind wie 
Geschwister, da kann gar nichts laufen. Immerhin kenne ich 
dich schon ewig, seit dem Kindergarten!  

 
Lena:    

Das wissen wir beide, aber die anderen doch nicht. Die 
denken sicher gleich, wir sind ineinander verknallt, wenn ich 
mich ständig mit dir abgebe. Also, welche Mädchen sind 
denn am coolsten, in deiner... äh... in unserer Klasse?   

 
Tom überlegt nicht lange. Wie aus der Pistole geschossen 
antwortet er.  
 
Tom:    

Ganz klar:  Babsi, Paula und Tina. Halt dich an die drei, dann 
kann nichts schiefgehen. Die drei sind echt schwer in 
Ordnung, glaub mir. Und jetzt mach dich locker, Lenchen! 
Das wird schon.  

 
Lena gibt Tom eine gespielte Ohrfeige. 
 
Lena: (bestimmt)    

Nenn mich noch einmal Lenchen, und ich sage vor allen 
Tommerl zu dir! Das möchtest du doch nicht, Tommerl, 
oder?  

 
Tom: (abwehrend)   

O nein! Alles, nur das nicht! Hab Gnade mit mir, große und 
allmächtige Lena!  

 
Tom lacht. Lena fällt in sein Gelächter ein, bis Tom auf die Uhr 
blickt.  
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Tom: (erschrocken)    
O Mann, so spät schon!? Wir müssen uns beeilen! In der 
ersten Stunde haben wir Mathe, und der Berger mag es gar 
nicht, wenn man zu spät kommt. Du willst doch nicht gleich 
zur Begrüßung unsere Schulordnung schreiben müssen, 
oder? 

 
Beide packen ihre Schultaschen und laufen von der Bühne.  
 
Lena: (während des Weglaufens)    

Nein danke, auf eine Schulordnung bin ich nicht scharf! Auf 
Mathe allerdings auch nicht.  
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3. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Schüler, Frau Schneider, Herr Berger 
 
Bühnenbild:  
 In der Klasse 

 
 
Erzähler:  

Lena und Tom huschen gerade noch rechtzeitig in die 
Klasse. Lena wird von allen gemustert – natürlich von oben 
bis unten. Wohl fühlt sie sich dabei nicht. Ahnt sie schon, was 
auf sie zukommt? Ups, ich muss weg, der Berger kommt.  

 
Der Vorhang geht auf. Alle sitzen an ihren Plätzen, bis auf Tom 
und Lena. Da betritt Herr Berger die Klasse.  
 
Herr Berger:    

Guten Morgen, meine Damen und Herren. 
 
Frau Schneider betritt den Raum. Sie ist der Klassenvorstand der 
Jugendlichen. 
 
Frau Schneider: (freundlich) 

Entschuldigen Sie bitte die Störung, Herr Kollege. Dürfte ich 
mir meine Klasse für fünf Minuten ausleihen?  

 
Herr Berger: (etwas pikiert) 

Wenn es unbedingt sein muss, aber nur fünf Minuten!  
 
Herr Berger verlässt das Klassenzimmer. Frau Schneider geht auf 
Lena zu, gibt ihr die Hand, begrüßt sie freundlich und stellt sie 
dann dem Rest der Klasse vor.  
 



 11 

Frau Schneider:    
So, Leute, ihr fragt euch vielleicht, wer diese sympathische 
junge Dame ist. Also, das ist Lena. Sie ist ab heute ein Teil 
unserer Klasse, was mich natürlich sehr freut. Weibliche 
Unterstützung können wir hier schließlich immer gut 
gebrauchen. Jedes X-Chromosom mehr ist wertvoll, nicht 
wahr, Mädels?  

 
Einige Schüler lachen auf. 
 
Frau Schneider: 

Aber vergessen wir jetzt den Biologieunterricht. Also, ich 
erwarte von euch allen, dass ihr Lena mit offenen Armen 
aufnehmt und ihr die Eingewöhnung in unserer Klasse so 
einfach wie möglich macht. Es ist nicht so leicht, die Schule 
zu wechseln, noch dazu in der vierten Klasse. Seid also nett 
zu ihr, ja? Babsi, als Klassensprecherin kümmerst du dich 
bitte um alles. Sag und zeig Lena, was sie wissen muss. Das 
Konferenzzimmer, die Info-Tafel, die nettesten Burschen 
hier in der Schule.  

 
Erneut lachen einige Schüler auf. 
 
Frau Schneider:    

Nein, im Ernst, du kümmerst dich um Lena, versprochen, 
Babsi?  

  
Babsi nickt. Auf ihrem Gesicht macht sich ein breites, gekünsteltes 
Lächeln breit. 
 
Babsi: (übertrieben)   

Aber sicher, Frau Scheider, Sie können sich auf mich 
verlassen. Ich kümmere mich schon um Lena.  

 
Babsi wirft Tina und Paula einen verstohlenen Blick zu. Dabei 
grinst sie. Auch die anderen beiden grinsen. 
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Babsi:    
Und Tina und Paula helfen mir dabei.  

 
Tina:    

Sicher!  
 
Paula:    

Klar. Wir kümmern uns um alles.  
 
Frau Schneider: (zufrieden)   

Gut, dann setz dich doch am besten gleich neben Babsi, 
Lena! Zum Glück ist da noch ein Platz frei. Alles Weitere 
besprechen wir während der nächsten Stunde Soziales 
Lernen. Dann haben wir auch genügend Zeit für eine 
ausgiebige Vorstellungsrunde.  

 
Die Klassentür geht auf, Herr Berger streckt den Kopf rein. 
 
Herr Berger:    

Frau Kollegin... die fünf Minuten...  
 
Frau Schneider:    

Ich bin schon fertig, Herr Kollege. Dankeschön!  
 
Frau Schneider eilt aus der Klasse. Lena geht zum Platz neben 
Babsi. Die wirft ihr, als keiner zusieht, einen giftigen Blick zu und 
flüstert.  
 
Babsi: 

Mach dich bloß nicht zu breit, Bella.  
 
Lena ist tief getroffen – man merkt es an ihrem Gesichtsausdruck 
– trotzdem setzt sie sich neben Babsi. 
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Herr Berger:    
So, weiter geht’s mit den binomischen Formeln. Niko, komm 
bitte an die Tafel!   

 
Niko steht auf und geht zur Tafel. Der Vorhang fällt. 
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4. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Tina, Paula, Babsi, Lena 
 
Bühnenbild:  
 In der Garderobe 

 
 
Erzähler:   

Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen. Lena würde sich 
in ihrer neuen Schule eigentlich ganz wohl fühlen, wären da 
nicht Babsi, Paula und Tina. Aber sehen Sie selbst, was in der 
Garderobe passiert. 

 
Lena ist gerade dabei, etwas aus ihrem Spind zu holen, als Babsi, 
Paula und Tina zu ihr stoßen.  
 
Babsi:   

Hallo, Bella, du hast dich heute aber schick gemacht. Ist der 
Fetzen neu? 

 
Babsi zupft an Lenas neuem, weißem Pulli. 
 
Lena:   

Ja, der ist neu - und nenn mich nicht immer Bella! Ich heiße 
Lena! 

 
Babsi: (süffisant)   

Aber, aber. Wer wird denn da aufmucken?! Du traust dich 
was, Bella. Immerhin sind wir zu dritt und du bist gaaaaanz 
allein. 
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Tina: (höhnisch)   
Mutterseelenallein. Ist das ein Markenpulli? War sicher 
teuer, das Ding. Zu blöd, dass Paula ihr Cola draufgepatzt 
hat. Aber die Arme ist nun mal schrecklich tollpatschig. Und 
man stolpert ja auch so schnell, hier in der Garderobe. 

 
Lena sieht Tina verständnislos an. Als sie sich wegdrehen will, ist 
es bereits zu spät. Paula, die eine Flasche Cola in den Händen hält, 
hat ihr dieses bereits über den neuen Pulli geschüttet. 
 
Paula: (zynisch)   

Huch, das tut mir aber leid, Bella. Wie konnte mir das nur 
passieren? So ein Pech – dein neuer Pulli ist hinüber. Aber 
unter uns: Weiß steht dir ohnehin nicht, ha, ha, ha! 
 

Lena ist entsetzt. Sie kämpft mit den Tränen.  
 
Lena:   

Sag mal, spinnst du!? Das erzähl ich der Schneider! Oder ich 
geh gleich zum Schulleiter. 

 
Tina und Paula packen Lena und halten sie fest, während Babsi 
bedrohlich auf sie einredet. 
 
Babsi:   

Das wirst du schön bleiben lassen, Bella! Oder willst du, dass 
wir dir das Leben hier zur Hölle machen? Glaub mir, das fällt 
uns nicht schwer. Wir müssen nur das eine oder andere 
Gerücht über dich in die Welt setzen. 

 
Tina:   

Und schon hast du keine Freunde mehr, nicht einen 
einzigen. 
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Paula:   
Sogar dein geliebter Tom wird sich dann nicht mehr mit dir 
blicken lassen wollen. 

 
Lena:   

Er ist nicht mein geliebter Tom! Tom und ich sind einfach 
nur Freunde, und zwar die besten. Ihn könnt ihr nicht gegen 
mich aufhetzen. 

 
Die drei Mädchen grinsen hämisch, während sie Lena weiterhin 
im Schwitzkasten haben. 
 
Paula:   

Wetten, dass wir das doch können? 
 
Lena:   

Und zwar schneller, als dir lieb ist. Tom war die längste Zeit 
dein Freund. 

 
Babsi: (triumphierend)   

Genau. Tom gehört mir und keiner anderen... (zu Paula und 
Tina) Und jetzt lasst sie los! Ihr wollt euch doch nicht die 
Finger an ihr schmutzig machen? 

 
Lena ist verzweifelt. Nun rinnen ihr einige Tränen über die 
Wangen. 
 
Lena :   

Wieso seid ihr eigentlich so gemein zu mir? Was wollt ihr 
denn von mir? 

 
Babsi:   

Verzieh dich! Das wollen wir von dir. Verschwinde zurück in 
deine alte Schule! Wir brauchen dich hier nämlich nicht! 
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Paula und Tina:   
Genau! Verzieh dich! 

 
Die Schulglocke läutet zur nächsten Stunde. Babsi, Paula und 
Tina verschwinden und lassen die weinende Lena alleine zurück. 
Der Vorhang fällt. 
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5. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Lena, Lenas Mutter 
 
Bühnenbild:  
 In Lenas Zimmer 

 
 
Erzähler:   

Wieder sind ein paar Tage vergangen. Lena wird immer 
unglücklicher. Babsi, Paula und Tina mobben sie, aber sie 
traut sich nicht, jemandem davon zu erzählen. Wenigstens 
hat sie zuhause ihre Ruhe von den dreien. Oder doch nicht? 
Soeben hat sie eine Mail erhalten. 

 
In Lenas Zimmer. Lena sitzt am PC und liest gerade ihre E-Mails.  
 
Lena: (liest laut, entsetzt)   

Haben wir dir nicht gesagt, dass du dich verziehen sollst?! 
Warum bist du denn immer noch nicht weg?! Wir machen 
dich fertig, du Schlampe, verlass dich darauf!!! 

 
Lena steht auf und geht nervös durch ihr Zimmer. Sie ist schon 
wieder den Tränen nahe. 
 
Lena:   

Scheiße! Woher haben die drei meine E-Mail-Adresse? Was 
mache ich denn jetzt bloß? 

 
Lenas Mutter betritt mit einem Korb voll gebügelter Wäsche den 
Raum. 
  
Lenas Mutter: (besorgt)  

Lena, wie siehst du denn aus? Ist etwas passiert, mein 
Schatz? 
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Lena: (gekünstelt fröhlich)   
 Nein, nein, Mama. Alles bestens.  
 
Lenas Mutter schaut ihre Tochter skeptisch an, fragt aber dann 
nicht weiter nach, sondern stellt den Wäschekorb auf den Boden. 
 
Lenas Mutter:   

Da bitte – deine Wäsche. Die Colaflecken habe ich leider 
nicht aus dem weißen Pulli rausgekriegt. Dass du aber auch 
so ungeschickt sein musst! Wie geht’s dir eigentlich in der 
Schule? Hast du schon neue Freundinnen gefunden? 

 
Lena setzt ein gekünsteltes Lächeln auf und schnappt den 
Wäschekorb, um ihrer Mutter nicht ins Gesicht sehen zu müssen.  
 
Lena:   

Aber klar. Jede Menge neuer Freundinnen. Ist alles paletti, 
Mama. Mach dir keine Gedanken um mich!  

 
Lenas Mutter:   

Das freut mich aber, Schatz. Essen gibt’s, wenn Papa 
zuhause ist. Er bringt uns eine Pizza mit, hat er gesagt. 

 
Lena, die immer noch mit der Wäsche beschäftigt ist, nickt nur. 
Lenas Mutter verlässt den Raum. Kaum ist sie draußen, geht Lena 
wieder an den PC. Sie liest eine Weile.  
 
Lena: (verzweifelt)  

Mich verziehen? Vielleicht sollte ich das wirklich tun. 
 
Licht aus. 
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6. Szene 
 
Personen:  
 Erzähler, Schüler  
 
Bühnenbild:  
 Vor der Schule 

 
 
Erzähler:   

Am nächsten Tag in der Schule: Lena hat noch immer nicht 
den Mut gehabt, jemandem von ihrem Problem zu erzählen. 
Sie steht ganz alleine da. Nein, doch nicht ganz alleine. 
Immerhin ist da noch Tom, ihr allerbester Freund. 

 
Tom sitzt bei seinem Freund Niko und beschäftigt sich mit dem 
Handy. Er sieht dabei nicht besonders glücklich aus. Als Lena sich 
den beiden Jungs nähert, steht Tom auf und geht davon. 
 
Lena: 

Hallo, Tom! Du, ich muss unbedingt mit dir reden. 
 
Niko steht ebenfalls auf. Lena, die Böses ahnt, packt ihn am Arm 
und hält ihn fest.  
 
Lena: 

Halt, Niko! Sag mal, was ist denn mit Tom los? Gestern hat er 
nicht auf meine SMS geantwortet, und jetzt läuft er einfach 
davon. Ist er sauer auf mich? 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
 
 
 



 21 

 
 
 
 

Voller Wunder 

Mehr Wunder 
findest du auf 

unda.at 


