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Szene 1 
 
Vor dem Schultor, im Hintergrund Gesprächslärm. 

Lukas (genervt) Mann Alter… Lass mich doch jetzt mal rein hier. Ey Du 
kennst mich doch. Ich geh’ hier auf die Schule, du hast mich 
schon tausendmal gesehen und mich noch nie kontrolliert. Ich 
vergess’ diesen beschissenen Ausweis sonst nie. 
 
“Ey ich kenn’ keine beschissene Schule außer der hier, wo man 
am Eingang von so nem Security Penner kontrolliert wird. So ist 
das hier in diesem Drecksloch Neukölln halt.” 
 
(genervter) Alter is’ das dein Scheißernst? 

Security Kein Schulausweis, dann kommst auch nicht rein, Kleiner. 

Lukas (guckt auf seine Uhr) Man ich schaffs gleich nicht mehr zur dritten 
Stunde… 
 
“Ihr müsst wissen, dass ich die neunte bis jetzt schon 2 Mal 
machen musste. Auf ein drittes Mal hab’ Ich echt gar keinen Bock, 
deswegen muss ich da jetzt irgendwie reinkommen, hab schon 
genug Geschwänzt dieses Jahr.” 
 
Alter ihr sollt darauf achten, dass hier keine Idioten mit Waffen 
oder so in die Schule gehen, nicht darauf, dass die bekackten 
Schüler nicht in die Schule kommen. 

Security Ignoriert ihn und holt sein Handy raus, tippt darauf herum. 

Lukas Ach, weißt du was, Ich scheiß’ drauf. Kein Bock mehr. 
(geht, holt dabei Handy aus der Tasche) 
Jo Gino was geht ab? Ey machst du auch Urlaub heute? 
Ja man, Ich auch, gar keinen Bock drauf. 
Ja okay lass in ner halben Stunde Wutzkyallee treffen. 
Ja genau. Da vor der Videothek. 
Jo bis gleich. 
 
“Gino is’ sozusagen mein bester Kumpel. Seine Eltern haben 
beide keinen Job, deswegen muss der immer aufpassen, dass er 
nicht von denen beim Schwänzen erwischt wird. Vor Allem von 
seiner Mutter. Die is’ voll oft unterwegs, putzt irgendwo für 
bisschen Geld, kauft ein, oder besorgt irgendwas für Ginos 
kranken Bruder. Ginos Alkoholikervater kriegt eh nix auf die Reihe 
außer zu saufen und irgendwelche Spiele zu zocken. Gino is 
sogar für nen Neuköllner nen armes Schwein.” 

  



Szene 2  
Am großen Platz. 
Gino hat Kopfhörer im Ohr, wartet vor der Videothek, guckt hektisch nach links und rechts. 
 

Lukas Ey Gino! Schön, dich zu sehen Man. 

Gino Nimmt Kopfhörer aus den Ohren, gibt Lukas die Hand. 
Lukas! Wie geht’s so? Auch keinen Bock auf scheiß Schule oder 
was? 

Lukas Ach frag mal bitte nicht… Lass mal heute auf Schule scheißen. 

Gino nickt. 

Lukas Wollen wir bisschen rumlaufen und später zu Mir? Mein Vater 
arbeitet heute ab zwölf Irgendwas. 

Gino Ja klingt gut. Aber lass mal bitte kurz warten noch. Julius wollte 
auch noch kommen. Holt handy raus, ruft jemanden an 

Lukas “Ey das hätte Gino echt mal früher sagen können. Ich mag Julius 
nicht so. Hab eigentlich keinen Bock, dass der mit zu mir kommt. 
Der labert immer so viel.” 

Gino Ah guck mal, da ist Er schon. 

Julius Kommt auf die beiden zu 

Lukas “Guckt euch den mal an. Der fühlt sich immer viel zu sehr, Läuft 
hier rum wie der breiteste Typ der Welt, ist aber genau so dünn, 
wie Gino und Ich. Irgendwas hat der Typ an sich, dass man immer 
große Lust bekommt ihm eine zu verpassen. Das Problem ist nur, 
dass man genauso zur Zielscheibe wird, wenn man mit dem 
Unterwegs ist.” 

Julius Kommt näher. 
Ruft laut:  
Na ihr Schwänzer? 

Gino Zischend. 
Alter, halt die Fresse! 
Guckt sich hektisch um, ob Jemand zugehört hat. 

Julius  1 Grinst. 
Gibt Gino und Lukas die Hand. 
Ey Jungs, habt ihr die Story von Dings äh, Marek und seinen 
Leuten gehört? Nein? Vallah, die haben mit den Jungs von 
Johannisthaler geboxt gestern. Hier dieser Emre und so. Die 
haben sich krass auf die Fresse gegeben. Zwei wurden 
abgestochen. Absolut Katastrophe Alter. 

1 Redet sehr “Aufgesetzt”, möglichst cool. 



Lukas “Bestes Beispiel dafür, was ich eben gesagt habt. Der Typ redet 
so, als wär’ er selbst dabei gewesen, kommt hier an und macht 
einen auf Tony Montana, als blonder Deutscher, in nem Viertel 
voller Ausländer. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich 
ihm keine verpasse.” 

Gino Ey Julius, können wir erstmal zu dir? 

Julius Ne man, mein äh Dings Bruder is’ krank. Aber eh keinen Bock 
drauf. Lass doch lieber Gropiusplatz gehen oder so. 

Lukas Alter ne gar keinen Bock da drauf. Lass dann lieber irgendwo 
draußen in die Sonne setzen.  

 Julius guckt zu Gino, der mit den Schultern zuckt und nickt. 

Julius Alter nicht euer Ernst, oder? Bei dem Wetter sind die heißesten 
Bitches am Gropius unterwegs!? 
Er zündet sich eine Zigarette an. 
Aber okay, wenn ihr Jungfrauen keinen Bock auf Frauen habt, 
dann lass’ halt raussetzen und langweilen. 

 


