
"Wo	  sind	  unsere	  Helden?" MTA	  2016

allgemein: Grundkostüm	  =	  schwarz,	  	  ansonsten	  pro	  Figur	  EIN	  Versatzstück	  zum	  IdenFfizieren

Bühne: Klappsessel	  (zu	  Beginn	  am	  Rand,	  hochgeklappt),	  eie	  "Leindwand"	  miOg	  hinten

IT'S	  ON Basic	  1	  &	  2	  tanzen	  zu	  "It's	  on"
sie	  sind	  die	  coole	  Tanz-‐Gruppe	  der	  Schule.
Ort:	  Schulhof.
Am	  Ende	  der	  Nummer:	  Schulglocke	  (Soundeinspielung)

ÜBERGANG	  1 Nach	  dem	  Läuten	  strömen	  alle	  in	  den	  Schulhof,
also	  alle	  kommen	  aus	  den	  verschiedensten	  AuZri[en,	  auch	  durch
das	  Publikum	  auf/zur	  Bühne.
Die	  typischen	  "Grüppchen"	  entstehen,	  nur	  die	  Außenseiter	  sind	  allein.
Die	  Tanz-‐Gruppe	  löst	  sich	  einfach	  auf	  &	  gruppiert	  sich	  zur	  jeweiligen
FrakFon//	  Rolle.

SZENE	  	  SCHULHOF

Hippster	  1 Super	  Show	  -‐	  aber	  die	  Kostüme,	  also,	  nicht	  gerade	  trendy...

Hippster	  2 Du	  sagst	  es!

Hippster	  3	   Jeder	  kann	  eben	  nicht	  so	  IN	  sein	  wie	  wir!

Frederik	  Sauber	  sprüht	  mi[en	  in	  den	  Schulhof,	  eine	  Tussi	  an.

Tussi	  1 Bi[e,	  du	  Looser!	  Pass	  doch	  auf!	  Meine	  Frisur!!

Tussi	  2 Dieser	  Typ	  ist	  so	  daneben!!

alle	  Tussis Mhm!!!!!!

Tussi	  3 Frisurencheck!!	  (alle	  zu	  Tussi	  1	  und	  Frisur	  korrigieren)

Frederik	  S. Tur	  mir	  leid,	  aber	  ihr	  wisst	  ja	  gar	  nicht,	  dass	  ich	  euch	  gerade	  einen	  großen	  Gefallen...

Schläger	  1 Hey,	  kleiner	  -‐	  piss	  off!

Schläger	  2 Lass	  die	  in	  Ruhe,	  sonst	  lernst	  du	  die	  da	  (faust)	  näher	  kennen!

Frederik	  S.	  sprüht	  noch	  einmal	  in	  die	  Runde	  und	  geht	  dann.

Schläger: Wüst	  wos??????

Frederik Nein,	  nein.....Ich	  muss.	  Meine	  stündliche	  Dusche	  steht	  an....

Die	  Streber	  kommen	  ganz	  aufgeregt,	  bemerken	  die	  Niesende	  nicht,	  die	  gerade	  nach	  einem	  Taschentuch



sucht....

Streber	  1 Und	  was	  hast	  du	  bei	  der	  3.	  Aufgabe?

Streber	  2 Da	  kam	  bei	  mir	  raus	  -‐	  wart	  -‐	  3,33	  periodisch.	  Das	  sFmmt	  sicher.

Steber	  3 Wenn	  ich	  die	  Wahrscheinlichkeitsrechnung	  ganz	  richFg	  habe,	  dann	  hab	  ich	  mit
hoher	  Wahrscheinlichkeit....

Steber	  1	  &	  2 Ein	  Sehr	  gut?!?!

Streber	  3 Ja!	  Also	  könnte	  sich	  der	  Notensurchschni[	  1,0	  doch	  noch	  ausgehen,	  vorausgesetzt..

Hanni	  Nisser Hatschi!	  T#Schuldigung-‐	  habts	  ihr	  vielleicht	  ein	  Taschentuch	  für

Streber Wir	  haben	  IMMER	  ein	  Taschentuch,	  aber	  nicht	  für	  dich.
S
Streber Geh	  mal	  zum	  Arzt!	  Ich	  kenn	  einen	  guten!	  Meinen	  VATER!

Hanni	  Nisser ich	  bin	  aber	  doch	  nicht	  krank	  -‐! ich	  nies	  nur	  ein	  bissi...!

Streber Euphemismus!!

Hanni	  Nisser Hä??

Streber	  3 Wir	  gehen!	  Die	  Hausübungen	  warten....

Veroniker	  Auermacher	  stolpert	  und	  fällt	  den	  Emos	  vor	  die	  Füße,	  die	  regungslos	  starren.

Veronika Sorry,	  tut	  leid,	  ich	  -‐	  naja,	  eh	  schon	  wissen,	  ich	  stolper	  halt	  gern	  -‐	  

Cooler	  1 Und	  oZ!!

Cooler2 Voll	  uncool!

Cooler	  3 Total!

Veronika	  richtet	  sich	  auf,	  richtet	  dem	  Emo	  die	  Kapuze	  -‐	  er	  reagiert-‐	  nICHT.

Veronika Ihr	  seid	  nicht	  sehr	  gesprächig,	  oder?
ich	  bin	  Veronika	  -‐	  (Will	  seine	  Hand	  schü[eln,	  verletzt	  sich	  dabei)
Aua,	  aua,	  mist,	  mein	  Finger,	  sicher	  gebrochen,	  ich	  muss	  	  -‐	  !	  Du	  kannst	  nix	  dafür!
Mir	  passier	  sowas	  ständig!
Sorry,	  tut	  leid!
Aua!

Emo	  schaut	  zu	  Emo,	  sie	  nicken	  zeitglich,	  dann	  einer	  in	  eine	  Richtung,	  beide	  ab.

Sportler	  kommen,	  mit	  Ball,	  zeigen	  Trick	  vor/	  Passen.	  Lisi	  Kicherer	  sieht	  zu	  und	  lacht.

Sportler	  1 Was?	  Kannst	  du	  das	  besser?



Sportler	  2 Die	  kann	  gar	  nix,	  außer	  böd	  lachen	  die	  ganze	  Zeit!

Sportler	  3 Lach-‐Marathon-‐Gwinnerin,	  maximal!	  Sonst	  völlig	  untrainiert.

Lisi	  Kicherer kicher-‐kicher-‐	  pruh-‐ha!

TG-‐1 Hau	  ab!	  Dich	  will	  hier	  keiner!

TG	  2 Das	  nervt,	  und	  stört!

TG	  3 Du	  kannst	  sicher	  nicht	  mi[anzen,	  wenn	  du	  immer	  kuderst!	  

TG	  4 Da	  muss	  man	  sich	  konzentrieren,	  verstehst?

TG5 Vergesst	  es!	  Wir	  gehen	  in	  den	  Turnsaal	  proben!

TG	  6 Ist	  der	  frei??

TG	  1 Hey,	  du?	  Habt	  ihr	  grad	  Turnen	  aus??

Pia	  Pollerer	  versucht,	  sich	  kratzend,	  zu	  antworten,	  kann	  aber	  nicht	  -‐	  ihr	  Zung	  ist	  angeschwollen...

Tussi So	  peinlich!	  Wasch	  dich	  mal!

Tussi Immer	  kratzt	  sie	  sich!	  So	  grauslich!

Pia	  Poller Allergie	  (unverständlich)

TG	  4 Was	  hat	  die?	  Besoffen?

Tussis kichern

Cooler Also	  ich	  find	  das	  irgendwie	  cool.

Cooler	  2 (nach	  kurzer	  Pause)	  Hahahahaaaaa	  :))	  Guter	  Witz!	  Der	  war	  echt	  gut!

Coller	  3 Ja,	  voll	  cool!

TG	  2 Wir	  schauen	  einfach	  selber	  nach.	  Kommt	  mit!	  

Alle	  Tänzer	  ab,	  auch	  die	  Collen	  verdrücken	  sich.	  Die	  Tussis	  tuscheln	  den	  Coolen	  nach,	  hihi,	  dann	  ab.
Ihnen	  nach.
Es	  bleibt	  mit	  Pia	  poller	  kratzend	  über.

Musik	  Vorspiel	  beginnt.

Von	  hinten	  schleicht	  sich	  ängstlich	  	  Charlo[e	  in	  den	  Schulhof,	  jetzt,	  wo	  die	  LuZ	  rein	  schein.
Kurze	  Begegnung,	  aber	  wort	  los	  der	  beiden,	  bis	  Pia	  geht	  und	  sich	  Charlo[e	  in	  die	  Gegenrichtung	  verdrückt.


