
Susanne 
Du sitzt immer neben Martina. Du bist eine brave Schülerin. In den letzten 
Jahren hat es immer ein Schulfest gegeben – mit allem drum und dran, viele 
Reden, Tanzvorführung, Tischkärtchen, Tombola und so. Es war eigentlich 
ganz nett und hat dir auch gefallen. Wenn da der Peter nicht wäre. Mit dem 
würdest du gerne tanzen und auch eine dunkle Ecke finden. 
 
Peter 
Das letzte Schulfest war einfach blöde. So willst du es nicht wieder haben. 
Entweder es wird eine flotte Party für die Kids ohne Eltern und ohne Lehrer 
oder du gehst sowieso nicht hin. Die Mädels kannst du auch anderswo treffen. 
Im Jugendzentrum geht es immer locker zu – kids only. 
 
Martina 
Als Klassensprecherin hast du beim Schulfest deinen großen Auftritt. Nach der 
Rede des Schuldirektors eröffnest du die Veranstaltung. Auch deine Eltern 
freuen sich schon und sind stolz auf dich. Du hast dir schon einiges überlegt. 
Neben der Jazztanzgruppe soll auch die Theatergruppe ihren Auftritt 
bekommen. Du setzt dich immer durch. Und Susanne wird dich sicher 
unterstützen. 
 
Alex 
Essen und Trinken ist dir immer wichtig. Du gehst nur dort hin, wo es auch 
was zum Futtern gibt. Das Buffet beim letzen Schulfest war super – alles 
gratis, ja die Mütter haben sich da mächtig ins Zeug gelegt. Die Martina gibt 
immer so an, das magst du gar nicht. Die Susanne ist dir schon lieber. Mal 
sehen. 
 
Franzi 
Du bist Peters Freund. Die Sache mit dem Schulfest interessiert dich überhaupt 
nicht. Natürlich begleitest du Peter immer ins Jugendzentrum. Dort gibt es aber 
nichts zu essen, nur einen Cola-Automaten. Die Musik ist cool und laut, aber es 
gibt auch jede Menge ruhigere Ecken. 
 
Gabi 
Du spielst gerne Theater und freust dich über jeden Auftritt. Du warst auch 
schon einmal im Jugendzentrum, aber dir ist es dort zu laut. Mit dem Franzi 
verstehst du dich in der Schule gut, aber der macht immer das, was Peter will – 
schade. Mit Peter könntest du dich immer streiten! 
 


