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1
Jeden Freitag trifft sich die Clique aus dem Jugendclub vor dem Bahnhof, da
hängen sie auf zwei Bänken ab. Meistens wird die Gruppe im Laufe des Abends
immer größer, weil ihr Treffpunkt sich herum gesprochen hat. Jeder muss ab-
wechselnd etwas zu trinken mitbringen, eine Kiste Bier ist Pflicht. Tom hat’s
diesmal gut gemeint und Wodka und Brausepulver mitgebracht. „Knallt schnel-
ler und wärmt besser“, meint er. Alle trinken mit. Plötzlich fällt Jenny von der
Lehne und kriecht auf allen Vieren zum Gebüsch, weil sie sich übergeben muss.
Alle lachen, weil es komisch aussieht. Jenny bricht zusammen. Es vergeht einige
Zeit bis Erik auffällt, dass sie gar nicht wieder kommt. Da sehen sie Jenny blass
und bewegungslos hinterm Busch liegen.

2a
Roland, Mike und Andre kicken zusammen im selben Fußballverein. Mike ist
auch sonst ein leidenschaftlicher Sportler. Heute haben sie einen 3:0-Heimsieg
mit ihrer Mannschaft erzielt und klar ist, das muss gefeiert werden. Mike weiß,
worauf es hinaus läuft, und hat eigentlich gar keine Lust.

Roland und Andre dagegen freuen sich auf die „Jägermeister-Runden“ und
versuchen, Mike zu überzeugen, indem sie in der Umkleidekabine schon mal die
erste Runde verteilen.

2b
Holger hat Geburtstag und der wird wie jedes Jahr mit seinen Freunden im Par-
tykeller seiner Eltern gefeiert. Manfred (Vater) und Jutta (Mutter) feiern gerne
mit. Sie haben extra für die Partys Cocktails gemixt, die haben’s echt in sich.
Jutta läuft immer wieder mit einem Tablett durch den Raum und verteilt die
Cocktails unter Holgers Freunden.

3
Die Klasse 10 b hat eine After-School-Party organisiert. Sie haben einen Raum
angemietet und einen DJ organisiert. Die Stimmung ist genial, alle sind gut
drauf. Die Tür geht auf und eine Clique von acht älteren Jugendlichen betritt
den Raum. Keiner hat sie eingeladen oder kennt sie. Die acht machen Stim-
mung, beschimpfen den DJ, weil sie seinen Music-Style uncool finden, bedienen
sich an den Getränken und tun so, als ob es ihre Party sei.
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4
Marie und Ella wollen am Wochenende zur Disco-Scheune. Samstag ist Hip-
Hop-Night und da müssen sie unbedingt hin. Beide haben noch keinen Führer-
schein. Die Scheune liegt etwas abgelegen, da fährt nach 22.00 Uhr kein Bus
mehr und dann geht’s erst richtig los. Irgendeine Lösung muss es geben!?!

5
Steffi ist seit ein paar Wochen mit Thomas zusammen. Sie haben sich in einer
Disco kennen gelernt. Sehr schnell hat sie ihn mit in ihre Clique genommen. Ihr
erstes Glücksgefühl ist zurzeit ein wenig betrübt, da sich Thomas bei den letzen
Treffen mit der Clique oft betrunken hat. Vor einer Woche hat er sich zum
Schluss noch übergeben und das fand Steffi echt eklig. Trotzdem mag sie ihn
total gerne und möchte ihn nicht verlieren. Steffi ist hin und her gerissen. Sie
weiß nicht, ob und wie sie Thomas darauf ansprechen soll.

6
Max würde gerne mal wieder eine Fete feiern, aber die letzten Partys mit seinen
Freunden waren nur noch reine Besäufnisse. Einige Kumpel kommen mittler-
weile oft schon angetrunken zur Party und eigentlich war’s nur noch langweilig
oder es gab richtig Stress. Für Max stellt sich die Frage, wen er eigentlich noch
einladen kann, um mal wieder richtig Spaß und gute Stimmung haben zu kön-
nen.

7
Felix hat sich mit seinem Freund Philipp am Abend verabredet, sie wollen auf
den Rummel gehen. Seit dem letzten Jahr ist es Tradition, dass sie sich vorher
mit ein paar Wodkas „anwärmen“, da die Loopings in der Achterbahn und die
Fahrten im Autoskooter einfach mehr Spaß machen. Bevor Philipp vorbei
kommt, hat Felix schon eindeutig zu viel getrunken. Ihm ist schlecht und sein
Kreislauf ist auch nicht mehr auf der Höhe.


