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Einleitung 
Dieses Jahr schreibe ich meinen Trape über Drehbücher, genauer gesagt ich 
erzähle über Drehbücher, und schreibe aber auch mein eigenes. Ich habe mich 
für dieses Thema entschieden, weil ich selbst in der Schule an einem 
Theaterstück teilnehme, und ich sehr am Schauspielern interessiert bin. 
Natürlich ist es sehr spaßig auf der Bühne zu stehen und zu schauspielern, aber 
dahinter steht immer ein Drehbuchautor der das ganze Stück/Film schreibt. 
Basierend auf meiner Geschichte habe ich ein Drehbuch geschrieben.  
Ich hoffe euch gefällt mein Drehbuch und macht Lust zum Weiterlesen. 

Zusätzlich habe ich auch einen kleinen Trailer gedreht, der sozusagen mein 
Drehbuch zum Leben erweckt. 

Ich hoffe meine Arbeit erklärt alles gut, und ich habe mich auch darauf fokussiert 
alles so gut wie möglich zu erklären. Viel Spaß beim Lesen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist überhaupt ein Drehbuch und was macht ein gutes Drehbuch 
aus? 

Ein Drehbuch ist ein Text, der für Filme oder Theaterstücke gedacht ist, dies 
wird auch Skript genannt. In diesem Text steht normalerweise die Geschichte 
des Films dank diesem Text kann man einen Film produzieren. 

In einem Drehbuch stehen genaue Anweisungen, die die Schauspieler sagen und 
tun sollen, ebenfalls wo sich die Schauspieler gerade befinden, wie der Ort 
ausschaut und ob es im Film gerade Tag oder Nacht ist. 

  Ebenso wird genannt, wenn Musik oder sonstige Geräusche hinzukommen. 
Schlieβlisch gibt es Angaben, wie und wo die Kamera stehen sollte, um das 
abgespielte aufzunehmen.  

Aber was macht eigentlich ein gutes Drehbuch aus und in welche Kunstform fällt 
es? Die Kunstform, die womöglich am meisten einem Drehbuch ähnelt, ist der 
Roman. Ein Professioneller Drehbuchleser kann an der Schreibweise erkennen, 
ob das Drehbuch eines Profis oder von einem Anfänger geschrieben ist. Es gibt 
mehrere Unterschiede wie z.b die Erzählungsweise, in einem Roman wird 
meistens aus der Sicht der Hauptperson geschrieben, dadurch versetzt sich der 
Leser in die Hauptrolle In einem Drehbuch wird jedoch die Sicht von allen 
Charakteren beschrieben, so dass man die Sicht von jedem sieht. 

 Ein Drehbuch ist also eine in Bilder erklärte Geschichte, die unabhängig vom 
ausgesuchten Medium etwas gemeinsam hat, sie hat ein Anfang einen Hauptteil 
und ein Ende. 

 

Wer schreibt das Drehbuch eines Films/ Theaterstück? 

 Der Drehbuchautor schreibt die Geschichte des Drehbuches eines Films, der 
Produzent sorgt für die finanziellen Gründe, um den Film überhaupt drehen zu 
können und der Regisseur wandelt die Geschichte dann in einen Film um. Und 
sorgt für die Schauspieler und um den problemlosen Ablauf. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Wie sieht ein echtes Drehbuch aus und wie schreibt man sein eigenes? 
 

 
 

In einem Drehbuch stehen nur Dinge, die man im Film hören oder sehen kann, 
dazu gehören alle Personen, aber auch Ausstattungen, Wettersituationen aber 
auch Requisiten, die für die Scene wichtig sind, sowie alle hörbaren Geräusche 
und Stimmen, die entweder im Bild und in der Handlung zu hören sind oder ob 
sie von einer Geräuschquelle außerhalb der Bühne kommen. Aber keine 
Erklärung zu den Hintergründen. In einem Drehbuch stehen nur wichtige 
Hinweise, Dinge wie unnötige Details oder Beschreibungen sind irrelevant für 
die Handlung.  

Beispiel: 

Tess: Mensch Theo! Hör doch mal mit dem Gehämmer auf. Bei so 'nem Lärm 
kann ich nicht meinen neuesten Hit komponieren. 
(Umschnitt auf Theo. Er hämmert unbeirrt weiter.) 
Tess (Schreit laut gegen den Lärm an): Theo!!!! 
(Theo ist konzentriert auf seine Arbeit, schreckt nun hoch, dabei erwischt er aus 
Versehen bei der letzten Ausholbewegung Quentin mit seinem Hammer und 
hämmert ihn von der Lehne. Quentin fliegt ihn hohem Bogen in die Ecke) 

Theo: Ja, Tess. 
Tess: (Tess blickt gerade suchend in den Ofen) Ich brauch` zum Komponieren 
dringend meine Trompete. Hast du sie irgendwo gesehen? 

Theo: Nöö. Aber dafür bastle ich gerade passend zum heutigen Thema ein 
Geschenk für dich. Du wirst stolz auf mich sein! Augen zu, hier kommt die 



 
 

  
 

 

Überraschung für meine liebste Tess. 
 

 

 

 

 

(Tess schließt genervt die Augen.) 
Theo (Tuschmäßig): Tataaa !!! 
(Theo präsentiert stolz eine zu einer Art Ritterhelm verbeulte Trompete, Tess 
erkennt diese natürlich sofort und kriegt vor Entsetzen geweitete Augen) 

Tess (schockiert schreiend): Meine Trompeeeteee!! 
Theo (versucht, die Situation zu retten): .... Ich wollte dir doch nur diesen 
einzigartigen Ritterhelm schenken ... heute geht es doch um Ritter und Burgen. 
Tess (supergenervt): Na super! 
Theo (beleidigt): Pah! Wenn du ihn nicht willst, dann kriegt ihn eben Quentin. 
(Theo donnert Quentin den Ritterhelm auf.) 

 

Aber was muss man sich eigentlich als Drehbuchautor fragen? 

• Was ist die Handlung? 

 • Hat die Geschichte interessante Charaktere? 

 • Was ist der Beginn und Ende des Films? 

 • Wann sind die dramatischen Wendepunkte) in der Geschichte? 

 • Gibt es einen roten Faden (Spannungsbogen)? 

 • Was ist die Feststellung des Films? 

 • Für wen soll der Film gemacht werden (Zielgruppe?) 
 • Wie realistisch die Realisierung des Projektes? 

Dies sind Fragen, die sich womöglich jeder Drehbuchautor fragen sollte, um ein 
gutes Drehbuch schreiben zu können 

 
 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

Was muss man beachten: 

- Typisch für ein Drehbuch ist die Schriftart "Courier”, die Schrittgröße 12 und 
einen genauen Abstand von Seitenrändern und Einfügung. 

- Wichtig ist auch noch, dass man klare Aussagen, eine klare Absicht und 
einen spannenden Wendepunkt hat. 

- Bevor die Handlung beschrieben wird, gibt es eine Szenenüberschrift die 
groß geschrieben wird wie z.b : RATHAUS die in drei Teile aufgebaut ist  

 

-  Es wird gesagt, ob die Szene INNEN oder AUSSEN spielt?  AUSSEN  

- Wann die Szene spielt? NACHMITTAG 

- Wo die Szene spielt? BAHNHOF  
- Charaktere werden in den Drehbüchern alle in Großbuchstaben 

geschrieben, danach in Kleinbuchstaben 

- Hauptrollen werden öfters mehr als die Nebendarsteller beschrieben, 
damit sich der Zuschauer/Leser sich die Hauptrolle besser vorstellen 
kann wie z.b 

JOHANNA steht vor KLAUS weinend und bittet um Hilfe. Ihre roten lockigen 
Haare fliegen ihr ins Gesicht und verstecken ihre wunderschönen grünen Augen.  

- Nebendarsteller werden öfters nur als: 
- POLIZIST  
- BÄCKER 

- HÜBSCHE FRAU 

- DER ERSTE 

- DER ZWEITE 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 
Bevor ich nun mein eigenes Drehbuch schreibe, schreibe ich als erst eine Geschichte, die ich 

dann danach in ein Drehbuch umschreiben werde. Der Grund dafür ist sehr einfach, ich habe 

noch nie in meinem Leben ein Drehbuch geschrieben also habe ich mich dafür entschieden 

als erstes eine Geschichte zu schreiben damit es danach einfacher ist für mich ein Skript zu 

schreiben. Also viel Spaß dabei. 

Thema: 

Horrorgeschichte 

Wo?  

In der Schule  

Klassenzimmer 

Wer? 

Nick: Skater, ihm ist alles egal  

Julia:  macht mit jedem rum, hinterhältig, Chloes beste Freundin 

Bred: Freund von Julia, riesiger Angsthase 

Cloe: Cheerleader Kapitänin, arrogant, selbstverliebt 

Philipp: Schlau  

Mr Smith 

Mr William 

Ethan: Chloes ex-freund, Footballspieler  

Der Pfarrer 

Nicks Vater: Alkoholiker 

Wann: 

Morgens um 8:00  



 
 

  
 

 

Was? 

 5 Freunde müssen nachsitzen, doch sie hauen ab als der Lehrer kurz verschwindet, als sie 

die Schule verließen ahnten sie nicht, dass sie in eine Parallelwelt gelangen, in der keine 

Menschen existierten, so dachte man auf jedenfalls... doch als sie merkten das etwas nicht 

stimmte und immer jemand aus ihrer Gruppe plötzlich verschwindet werden sie 

misstrauisch als sie auf einmal rausfinden was geschehen ist... 

 

 

 

Geschichte  

Ein leiser Schrei  

 

Akt 1 

Herbst 2015 in Michigan  

8:00 

“ Mann, Nick ich muss zum Unterricht lass mich endlich in Ruhe “ sagte ich genervt und 

verdrehte daraufhin meine grünen Welpen Augen. Nick, Skater, ihm ist so ziemlich alles 

egal, was seine Noten, seine Beliebtheit, und jeder der um ihn herum ist betrifft. Also 

JEDEN! Nur eines in seinem erbärmlichen Leben ist ihm das Wichtigste... sein Skateboard. Er 

denkt er wäre der größte doch alle wissen, dass das alles nur eine Fassade ist. Ich habe 

dagegen einen besseren Ruf, ich bin Cheerleader Kapitänin, doch seitdem ich mit meinen 

Freund Ethan Schluss gemacht habe macht sich jeder über mich lustig, doch sie sind doch 

alle nur neidisch. 

 “ Bumm” macht die Tür des Schließfaches die ich vor Nicks Gesicht zuschlug “ . Aus dem 

Weg Loser” sagte ich und stolzierte über den Gang mit meinen anderen erbärmlichen 

Mitschülern. Ich wusste schon als kleines Kind ich war für etwas Besonderes geboren, für 

etwas Besseres. Als ich dann zu meinem nächsten Kurs gehen wollte, dabei meinen 

Erdkundelehrer sah hatte ich überhaupt keine Lust mehr, also rief ich meine beste Freundin 

Julia an. “Hey Julia Lust zu Schwänzen? fragte ich in der Hoffnung, dass sie ja sagen würde. 

Natürlich willigte sie sofort ein. 

 Ich und Julia waren schon seit der 5 Klasse beste Freundinnen und erlebten schon vieles zu 

zweit, wie zum Beispiel wie wir unsere 2 Lehrer verkuppelten, um eine bessere Note zu 

erhalten oder wie wir Johnny aus unserer Klasse einen Streich gespielt hatten und er bis 

jetzt noch immer Angst vor dem Weihnachtsmann hat. Aber ich erzähle jetzt keine 

Einzelheiten.   



 
 

  
 

 

Ich nahm also meine 500 Dollar Tasche und holte Julia aus ihrem langweiligen Kurs raus. Als 

ich ihr aus dem Fenster zu wank sah ich sie hinten ihm Raum mit Dennis Henderson 

rummachen. Typisch Julia. Als sie mich sah nahm sie ihre Zunge aus Dennis Mund und lief 

aus dem Kurs, während der Lehrer nichts bemerkte. Tja Mister William war halt blind und 

ganz schön alt. Julia ging stolz aus dem Klassenzimmer während Dennis ihr verliebt 

hinterher sah.  

 

 

 

So stolzierten wir also mit unserer Designerkleidung den düsteren Schulgang hinunter der 

nach Füßen und Schweiß roch und setzten unsere Sonnenbrillen auf. Niemand wollte uns 

aufhalten, wir kamen glücklicherweise zur Tür als auf einmal ein Lehrer uns entdeckte, mein 

ERDKUNDE LEHRER! ” Was macht ihr Mädels hier, solltet ihr nicht eigentlich im Kurs sein, in 

meinem Kurs? fragte er misstrauisch. Ich und Julia gaben uns einen panischen Blick und 

schließlich erzählte Julia “ Also eigentlich haben wir Freistunde, ich glaube sie verwechseln 

uns mit 2 anderen sehr hübschen Schülerinnen.   

Natürlich hat er uns durchschaut, ” Wisst ihr Mädels haltet mich nicht für dumm, nur weil 

ich älter bin ich war auch mal 17”. ” Ihr werdet nach der Schule zum Nachsitzen hierbleiben, 

und diesmal werdet ihr euch nicht wegschleichen” sagt Mr Smith und brachte uns zu 

unseren Kursen. “ Ding Dong “ machte die Klingel zum Schulschluss. Es war 14:00 

nachmittags, Zeit nach Hause zu gehen, doch ich und Julia mussten noch hierbleiben. Wir 

trafen uns nach der Stunde im Schulflur und überlegten uns was wir tun könnten, um das 

Nachsitzen zu schwänzen. “Weißt du was, ich sage einfach meine Mutter wäre tot und ich 

müsste dringend nachhause, und du wärst meine einzige emotionale Hilfe” sagte Julia, 

dabei hatte sie ein freches Grinsen auf ihrem Gesicht. 

 Ich verdrehte nur meine Augen und lachte dabei: “ Ich glaube das ist keine Option “. 

Irgendwie tat mir Julia auch leid, weil ich ganzgenau wusste das sie Probleme zuhause hat 

und ich ihre einzige Freundin bin. Wir lachten uns alle beide schlapp doch als wir vor der Tür 

standen kam kein einziger Mucks mehr aus unseren Mündern. Ich musste noch nie 

nachsitzen, ich habe schon sehr oft geschwänzt, doch ich war immer klug genug damit 

davon zu kommen. 

 Nun stand ich da, mit meiner besten Freundin und hatte ehrlich gesagt Angst. ”Angst”, 

dieses Wort kam mir schon immer fremd vor, ich hatte noch nie wirklich Angst, doch in 

diesem Moment hatte ich ein merkwürdiges Gefühl, es war doch NUR Nachsitzen? Ich 

klopfte an die gläserne Tür und wir wurden von Mr. Smith hereingerufen. Als ich die Tür 

öffnete fiel mein Blick sofort auf Philipp, natürlich saß er in der ersten Reihe er ist eben der 

schlauste Junge in der Schule, doch was machte wohl er hier? Er ist nicht nur der schlauste 

der Schule, sondern auch der Liebling aller Lehrer, merkwürdig. “Setzt euch Mädchen, 

nehmt eure Textbücher raus und schreibt jede Seite davon ab, ohne einen Mucks von euch 

zu geben. Ich setzte mich an die kleine Bank ganz hinten im Klassenzimmer dort war es 

ruhig. Julia setzte sich neben mich hinter Bred.  



 
 

  
 

 

Er ist jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren mit Julia zusammen, und sie sind unzertrennlich. 

Naja, was Bred nicht wusste ist das Julia ständig andere Jungs küsste. Irgendwie komisch da 

Bred das absolute Gegenteil von Julia ist, ein absoluter Angsthase, traut sich nicht mal im 

Kurs auf die Toilette zugehen. Ehrlich gesagt weiß ich echt nicht was Julia an ihm findet. Als 

ich noch mit meinem Exfreund Ethan zusammen war, lief das anders ich war das beliebteste 

Mädchen der Schule und der der Nummer 1. Football Champion, als er entschied 

umzuziehen, doch das ist eine andere Geschichte. 

 

 

 

Neben dem Fenster saß Nick, ich glaube ich muss nicht viel zu Nick sagen und warum er 

wohl hier ist. Nachsitzen ist sozusagen sein 2 Zuhause. Die Fenster standen alle groß auf und 

die kalte Luft nahm unseren Klassenraum ein, es war ein sehr unwohles und beängstigendes 

Gefühl. Nach einer Weile fing es an zu regnen, kalter nasser Regen tropfte auf die Autos und 

prallten ab. Die grauen Wolken bedeckten die Sonne, so als wurde es gleich stürmen. Eine 

kalte Schauer lief mir den Rücken herunter. ”Ich will Nachhause” murmelte ich genervt vor 

mich hin. ”Tschuldigung, Miss Delgado, haben sie eine Frage?” fragte Mr. Smith. “ Nein, 

entschuldigen sie”. Dann seien sie bitte ruhig": antwortete er. Ich verdrehte meinen Augen. 

Es ist 15:30 eine Stunde ist vergangen. Nun regnete es schon so heftig, dass ich befürchtete 

das Wasser würde unsere Schule überschwämmen. 

 

 ”Hört zu Kindern: fing Herr Smith an, “Ich werde mir in das Lehrerzimmer eine Tasse Kaffee 

machen gehen, in dieser Zeit möchte ich das ihr alle auf euren Stühlen sitzen bleibt und 

ruhig weiterschreibt” beendete er seinen Satz und ging aus der Tür. Wenige Sekunden 

später, sprang Nick auf und setzte sich an das Pult des Lehrers. "Man Nick, steh auf! Das ist 

das Pult des Lehrers. Er wird jede Minute zurückkommen “sagt Philipp in einem sehr 

aufgebrachten Ton. “Man Philipp reg dich doch mal ab, was wird er wohl tun?” antwortete 

Nick. Ich sah Nick an und sagte” Na dir zusätzlich Nachsitzen geben?  

Jeder nickte. ”Man was seit ihr für Spaßbremsen ”erzählte er und verdrehte seine dunklen 

Augen. Er murmelte: “Langweiler”. "Wir sind keine Langweiler und schon gar keine 

Spaßbremsen”, murmelte Bred ängstlich "Okay, ihr wollt mir beweisen, dass ihr keine Spaß 

bremsen seid? “ Wir sahen uns alle an und warteten was Nick als nächstes sagen würde. Alle 

Augen waren auf Nick gestellt. Was als nächstes aus seinem Mund kam war mal wieder 

typisch für ihn.  

Er schlug vor einfach zu verschwinden und Nachsitzen zu schwänzen.  

Normalerweise hätte ich kein Problem damit da ich und Julia gelegentlich schwänzen, doch 

ich wollte nicht zusätzlich Ärger bekommen. “Okay, ich mach mit "sagte Julia, ich war in 

diesem Moment genauso geschockt wie Bred. Die anderen saßen nur so da, Philippe machte 

sich halb in die Hosen, ich war am Grübeln und Bred machte sich einfach nur Sorgen.  



 
 

  
 

 

Ich wollte dennoch von hier verschwinden also willigte ich ein, nachdem ich zugesagt habe, 

war jeder damit einverstanden bis auf Philippe. Er war am Schwitzen wie ein Tier und kam 

überhaupt nicht klar damit. Nick ging zu seinem Pult, und erzählte ihm wie toll es doch mal 

für ihn wäre ein Abenteuer zu erleben und nicht der brave Junge von nebenan zu sein. "Ja 

ich will nicht immer der brave Junge von nebenan sein und der immer noch mit einem 

Nachtlicht schläft "beantwortete Philipp. “Nun diese Aussage war mir neu "sagte Nick 

lachend. ”Also bist du dabei??” 

 

 

 

 

 Mit einem Ja beantwortete Philipp und wir machten uns sofort auf den Weg. “Psst sei doch 

ein bisschen leiser Nick, du trampelst hier herum, wie ein Elefant” sagte Bred genervt. Nick 

verdrehte nur seine Augen. Naja, kein Wunder, dass Bred was sagte er ist schließlich der 

größte Angsthase, den ich kenne. Wir schafften es bis runter zum dunklen Flur. “Fast 

geschafft dachte ich mir, gleich sind wir da. Alles war gut, es sah so aus, als hätte uns Mr. 

Smith noch nicht entdeckte. Man ist der verpeilt dachte ich mir nur und lachte. Auf einmal 

als keiner es erwartete stolperte Philipp über seine Schnürsenkel und fiel mit seinem 

Gesicht auf den Boden, so stark, dass der ganze Boden einen Laut machte. 

”Uhh  Philipp geht es dir gut? fragte ich besorgt. “Ja alles ok lasst uns nur schnell von hier 

verschwinden. Ich öffnete schon das Haupttor des Gebäudes als auf einmal der 

Hausmeister, Mr Galbadi hinter uns im Korridor stand. Als wir alle dachten wir würden Ärger 

bekommen, starrte er uns alle einfach nur an so als wäre nichts, sein Blick machte mir sogar 

ein wenig Angst. Schnell rannten wir aus dem Gebäude und Mister Galbadi blieb auf der 

gleichen Stelle wie vorher stehen. 

Die frische Luft des Vormittags strich mir durch die Haare, ich fühlte mich so befreit und 

einfach nur gut. Dennoch grübelte ich über Herr Galbadi, warum ließ er uns einfach so 

gehen und warum hat er nichts unternommen? Diese Frage ging mir noch den ganzen Tag 

über durch den Kopf. Merkwürdig. Nun den Rest des Tages haben wir alle zusammen 

verbracht, schon witzig egal wie unterschiedlich wir alle sind, verstanden wie uns trotzdem 

sehr gut. Ich fühlte mich wohl, so wohl wie schon lange nicht mehr.  

Wir gingen durch die Straßen von Michigan und wollten zu meinem 

Lieblingsrestaurant,Fred’s.  

Also machten wir uns auf den Weg schließlich hatten wir alle einen großen Hunger. Hey 

Leute,... zögerte Julia: ”Sollte Fred’s heute nicht eigentlich geöffnet sein. “Ja klar, ich komme 

jeden Donnerstag hierher” beantwortete ich. ”Nun heute sieht es nicht danach aus ” und 

zeigte mit dem Finger in das Restaurant. Es sah so leer aus, so als wäre es verlassen.  

Ich hatte auf einmal kein gutes Gefühl mehr. Mir sahen uns alle um und bemerkten, dass die 

Stadt aussah als wäre sie tot. Kein einziger Mensch. Kein einziger Laden war geöffnet. Keine 

Vögel, die in den Ästen saßen und sangen. Absolut nichts! “Leute was geht hier vor?” fragte 



 
 

  
 

 

ich?” Warum ist niemand auf den Straßen unterwegs, keine Autos, keine Menschen, keine 

Tiere”. Plötzlich war Stille. Wir überlegten uns alle was wohl passiert sein könnte.” Hey 

Leute, ihr könnt gerne zu mir kommen, ich sehe nach, ob mein Vater zuhause ist und uns 

vielleicht erklären kann.  warum keiner hier ist”, bot Nick an. Mit einem Ja beantworteten 

wir alle und gingen. Soviel ich weiß wohnt Nick in der Angel Street, früher wohnte ich auch 

dort und wir waren Nachbarn, doch dann bin ich umgezogen und unsere Beziehung 

zueinander änderte sich total.  

 

 

 

 

 

 

Als ich sein Haus erblickte kamen mir unzählige von Kindheitserinnerungen hoch, die ich 

dachte, vergessen zu haben. Die Fußballspiele im Garten, die Puppenspiele in meinem 

Zimmer und die unzähligen Mehlschlachten. Dies war eine Tradition für uns jeden 

Sonntagmittag einen Kuchen mit unseren Müttern zu backen. Nicks und meine Mutter 

waren sehr feste Freunde und sie waren unzertrennlich also waren es Nick und ich auch. Bis 

Nicks Mutter starb und sich alles änderte. Die Trauer verließ ihn bis heute noch nicht und 

um ehrlich zu sein hatte es Nick wirklich am schwersten von uns alle, mit dem Tod seiner 

Mutter und nun das Leben mit einem Alkoholiker Dad. Ich fing an zu verstehen, weswegen 

er wohl nun so ist wie er heute ist. Wir traten ein, die graue Tür öffnete sich leicht und 

knirschte dabei sehr laut auf. “ Dad......Dad, bist du zuhause?? fragte Nick und ließ uns alle 

eintreten. Er sah uns alle misstrauisch an und zuckte mit den Schultern. Ich wusste nicht 

genau wie ich die Atmosphäre im Raum beschreiben sollte aber der Raum wirkte sehr groß 

und glamourös dennoch sehr kalt und triste. Wir suchten nach seinem Vater im ganzen Haus 

nach, obwohl jede Spur von ihm fehlte, doch Nick erzählte, dass sein Vater öfters in einer 

Ecke rumliegen könnte und einfach nur bewusstlos war. “ Hey Leute, ich glaube dein Dad ist 

verschwunden, genauso wie jeder andere, lasst uns einfach gehen und jemand anderes für 

Antworten finden?” 

Akt 2.  

Wir wollten gerade alle zusammen gehen als uns auffiel das Bred weg war, als ich mich 

umdrehte war Bred verschwunden. “Wo ist Bred?, er war doch gerade noch hier, bei mir 

"sagte Julia sorgenvoll.  Philipp antwortete:” Er hat sich bestimmt wieder versteckt, und will 

uns Angst einjagen, er hat bestimmt geklopft und rannte dann weg". "Das kann nicht sein, 

Bred ist ein absoluter Angsthase, er macht sich schon in die Hose, wenn sein Telefon 

klingelt.” ”Er ist in Schwierigkeiten ich weiß es!” sagte Julia. “Los suchen wir ihn” befahl ich 

ihnen. Wie suchten überall wo wir nur konnten, jede Ecke, jede einzelne Schublade, jeder 

kleiner Fleck. Absolut Nichts. 



 
 

  
 

 

Als ich gerade um die Ecke des Badezimmers ging, hörte ich einen leisen Schrei so als ob 

jemand seinen eigenen Schrei unterdrücken wollte. Ich verspürte eine große Angst und 

gleichzeitig eine Aufregung, die sich von meinen Fingerspitzen bis zu meinen Zehen streckte. 

Ich nahm einen großen Schwung und schaute durch die Tür des Badezimmers. ”Bred, Bred... 

bist du hier??fragte ich. “Hast du ihn gefunden? fragte Philipp in einer leisen Stimme die 

klang, als würde er sich schreckliche Sorgen um Bred machen. Anstatt mit einem einfachen” 

Nein” zu antworten rief ich ”Kommt alle sofort rauf”. Ich hörte die Schreie immer noch 

obwohl niemand im Bad war.  

 

 

 

 

 

Merkwürdig dachte ich mir. Jeder stürmte hinauf, und raste ins Badezimmer. Wir sagen uns 

in jeder Ecke um, in Hoffnung Bred in einer Schublade zu finden, was ja eigentlich unmöglich 

war, bis ich etwas fand. Ein Stück seines Hoodies, Julia brach in Tränen aus. “Ich habe solche 

Angst um ihn, wo ist er bloß und warum liegt sein halber Hoodie hier": sagte Julia ängstlich. 

“Los, wir müssen weiter, wir müssen jemanden finden der Antworten auf all das hat! “ Wir 

liefen zu meinem Auto, schnallten uns an. Ich nahm eine riesige Kurve, dabei erzeugt ich 

Reifenspuren auf der Straße.  

Eine trübe Stille herrschte im Auto. ”Wir können Bred doch jetzt nicht einfach hängen 

lassen, was ist wen etwas ziemlich Ernstes passiert ist und er unsere Hilfe dringend 

benötigt?” kam Julia plötzlich aus dem Mund. “Bred ist verschwunden, Julia, du musst 

eingesehen, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht! Bred ist weg!! Ok!!” rief ich. Ich 

wusste nicht, weswegen ich auf einmal so aufgebracht war, doch wir alle waren verwirrt, 

müde und schockiert. “Gehen wir zum Pfarrer, dieser hat bestimmt eine Antwort und 

verlässt nur selten die Kirche” erzählte Philipp.  

Ich verdrehte nur die Augen, Philipp war sehr christlich, ich persönlich glaube nicht an Gott, 

doch ich glaube an das Mögliche. ”Warum nicht” dachte ich. "Hauptsache wir finden eine 

Person, die uns helfen kann”. Ich bog rechts ran in die Wisley-Street. Von weitem konnte ich 

schon den großen Glockenturm erblicken. Auf einmal fing es an zu regnen. Ein sehr 

beunruhigtes Gefühl verbreitete sich in meinem Körper. Ich hielt auf dem kleinen Parkplatz 

neben der Kirche an. Wir stiegen alle aus und schlossen die Autotüren synchron zu. Die 

Stadtkirche war sehr groß und schön, als Kind ging ich oft in die Kirche mit meiner Oma, 

doch nun ist sie tot und ich hörte auf an Gott zu glauben. 

 

Philippe öffnete die große Tür, die sehr seriös aussah. Wir traten ein und auf einmal war 

alles ruhig. Wir sahen uns alles gründlich an. ”Hey Leute, seht her” rief Nick und rannte zur 

großen Maria Statur und machte sich über sie Lustig. Er war wohl auch kein großer Christ. 



 
 

  
 

 

Philipp lief rot auf, ”Nick wir sind in der Kirche wie kanns du dich nur darüber lustig 

machen”. Er lief auf Nick los und wollte in hauen, doch ich war schneller und hielt Philipp 

auf.  

” Leute wir können jetzt nicht streiten, ihr wisst, weswegen wir hier sind, los jetzt sucht nach 

dem Pfarrer ", rief ich aus Wut und realisierte nicht wie laut ich eigentlich war. Wir teilten 

uns auf. Ich und Julia stieg die Treppen hoch für in den ersten Stock, und Philipp und Nick 

suchten unten weiter. Nach einer Weile fing Julia an zu jammern: ” Chloe ich habe keine 

Lust mehr, Bred ist verschwunden und niemand kann uns helfen”.  

 

 

 

 

Ich umarmte sie fest, was ich selbst nicht von mir gewohnt war und sagte:” Alles wird gut, 

wir werden ihn wieder finden, versprochen”. Mit diesen Worteten saßen wir einfach nur da 

und genossen die Ruhe. Es vergingen gefühlte 5 Minuten und sagte schließlich:” Ich schaue 

kurz nach den Jungs ok? Ich komme wieder” Ich verließ sie und ging zu den Jungs, die eine 

Wand anstarrten. Verwundert sah ich sie an. ”Jungs was macht ihr da? Ist alles ok? habt ihr 

jemanden gefunden?” Fragte ich. Philipp antwortete:” Die Frage lautet nicht wen wir 

gefunden haben, sondern was wir gefunden haben?” Nun war ich noch verwirrter.” Kann 

mir bitte jemand erklären was hier los ist? "fragte ich. ”Komm zu mir, und du wirst selbst 

sehen ”: sagte Nick. Ich trat neben ihn. Ich blickte auf die Wand, vor schock bin ich fast 

umgefallen. 

Die Kreuze auf der Wand fingen alle an sich umzudrehen. Jeder einzelne. Niemand bewegte 

etwas, sie rührten sich von selbst. Wir drei standen sprachlos da und beobachten die Wand. 

”Ahhhhhhhh, Hilfe….Hilfeeeeee” . Julia, oh nein sie war in Gefahr. Genauso wie bei Bred 

hörte man einen unterdrückten leisen Schrei. Wir stürmten die Treppen hoch und das 

Einzige was wir sahen war Blut. Einfach nur Blut.  

 

Doch keine einzige Spur von Julia. ”Rennt! ” schrie ich. Philipp und Nick liefen mir hinterher. 

Ich lief noch nie so schnell und war gleichzeitig so schwach und voller Angst und Furcht 

befüllt. Meine beste Freundin, sie verließ mich und ich wusste nicht wohin. “Leute wer, oder 

genauer gesagt was war das?” seufzte Nick. Mein Blick war wie aus Stein, emotionslos. Ich 

fiel auf Knie, so stark, dass meine Knie anfingen zu bluten. “Blut” nuschelte ich vor mich hin. 

“Na los Chloe wir können jetzt keine Zeit verlieren, steig in den Wagen wir müssen 

schnellstens von hier verschwinden” rief Nick. ”Ich fahre“ sagte Philipp. Sie zogen mich in 

den Wagen so als wäre ich eine Marionette. Während der Fahrt saß ich einfach nur auf dem 

Rücksitz und schaute aus dem Fenster. In diesen 10 Minuten Fahrt realisierte ich wie allein 

wir waren. Keine Autos auf der Straße, keine Fahrradfahrer, keine Mütter, die mit ihren 



 
 

  
 

 

Kindern spazieren gingen. Wir fuhren an der Mall vorbei, die Mall, in die ich und Julia immer 

gingen, wenn wir schwänzten. Mir liefen sämtliche   Tränen über die Wangen. 

Akt3 

Ich wollte meinen Blick gerade abwenden als ich auf einmal einen Schatten  

im Parkhaus sah. ”Halt sofort an!” brüllte ich Philipp an. ”Jesus alles ok? Du hast mich so 

erschrocken, warum soll ich anhalten? “ fragte er. “Ein Mensch, ich sah jemanden, im 

Parkhaus”. Philipps Blick wurde auf einmal steinhart und fokussiert “. Okay Leute haltet 

euch fest an jetzt wird es schnell” warnte Philipp uns vor. Er bog links ein und wir warteten 

als erstes noch im Auto. ”Bist du dir sicher, dass du jemanden gesehen hast? "fragte Nick 

misstrauisch. ”Positiv” antwortete ich kalt. Minuten vergingen als ich und Nick uns 

entschieden aus dem Auto auszusteigen, um nachzuschauen ob da jemand war.  

 

 

 

Wir sahen eingebrochene Autofenster doch keine Spur von jemandem. Die Lichter 

flackerten und wir sahen auf einmal frisches Blut auf dem Boden. Ich zitterte vor Angst, ich 

sah zur Nick rüber und sah den verzweifelten Blick in seinen Augen. Wir folgten der 

Blutspur, die sich über das ganze Parkhaus ausbreitete. Auf einmal standen wir vor unserem 

eigenen blutgetränkten Auto. Wir waren im Kreis gegangen. Wir waren sprachlos.  Blutige 

Hände waren an der Fensterscheibe abgemalt. Es waren die Hände von Philipp..., ”Nick, ist 

das …ist das Philipp!!!??” Nick sagte absolut nichts. Schockiert öffnete ich die Tür des Autos 

und mein Gesicht war auf einmal bleich wie Schnee. Ich sah überall verschmiertes rotes 

Blut, doch keine Leiche. Erneut hörte ich einen leisen Schrei. ” Doch ich konnte einfach nicht 

herausfinden, von wo er kam, so als wäre dieser Schrei in meinem Kopf und niemand anders 

würde ihn hören können. 

 

 “Mann, ich kann nicht mehr wir werden niemals einen Menschen finden, der uns helfen 

kann, dass einzige was wir machen ist uns das eigene Grab schaufeln” schrie Nick 

verzweifelt und kniete auf den Boden. So sah ich ihn noch nie. So verzweifelt. "Verstehst du 

nicht Chloe da ist jemand oder eher gesagt etwas was hinter uns her ist und uns töten will, 

warum also nach Hilfe suchen, wenn wir überhaupt keine Chance haben sie zu finden ” 

stotterte er und ich erblickte eine dicke Träne, die ihm die Wange runterlief. ”Was soll ich 

denn tun, ich versuchte uns doch allen nur zu helfen” sagte ich und weinte anschließend. 

”Genau diese Hilfe hat uns jetzt 3 Freunde gekostet” rief er. ”Welche Freunde” sagte ich 

böse.” Meine Freunde, ja, aber niemand von denen war mit dir befreundet, weil du ein 

kleines arrogantes Arschloch bist "stieß ich aus. Er wischte sich die Tränen vom Gesicht und 

stand auf, seine Knie hatten rote Flecken wegen dem Blut auf dem Boden. “Nun, jetzt weiß 

ich wenigstens, wie die echte Chloe von innen aussieht, böse und egoistisch, doch du 

versteckst dich immer unter dieser perfekten hübschen Fassade, damit Leute dich mögen, 



 
 

  
 

 

obwohl du dich selbst nicht mal magst. Ich fühlte, wie es in mir kochte, ohne zu zögern 

verpasste ich ihm eine Ohrfeige.  

“Auu” sagte er leise und hielt seinen Kopf nach unten. ”Omg es tut mir so leid Nick ich 

wollte dich nicht so fest schlagen” sagte ich. Er sah mir tief in die Augen, ich spürte, wie sein 

Blick sich in mich bohrte. Er war nicht wütend, er lächelte. Plötzlich küsste er mich. Ich 

genoss den Kuss überraschenderweise, ich wusste nicht was los war, aber irgendwie fühlte 

es sich richtig an.  

Er sah mir tief in die Augen und sagte:” Ich kenne die echte Chloe, die nicht allzu perfekte 

Chloe, die die einfach nur wunderbar ist. Ich wurde rot, nach all den Jahren Feindschaft 

realisierte ich erst jetzt, dass ich ohne ihn nicht so wäre wie ich jetzt bin. Er nahm meine 

Hand und auf einmal hörte er ein Geräusch. 

 

 

 

 

“Ins Auto sofort!!” befahl er mir. Unser Auto war voll mit Blut und meine Klamotten waren 

zerstört, doch das war mir in dem Moment egal. Nick trat so fest wie es geht aufs Gas und 

fuhr los. Es herrschte Stille im Auto. Eine angenehme Stille. ”Ich weiß, wo wir hingehen 

können, dort sind wir ungestört und niemand wird uns da finden” erzählte er.  

”Ich schlage vor wir bleiben so lange da, bis wir ein paar Antworten finden” sagte Nick. ”Ich 

lasse nicht zu, dass uns beiden ebenfalls etwas passieren wird”. Er lächelte mich an.  

Ich hatte Angst und machte mir Sorgen, doch fühlte mich auch sicher in der Nähe von Nick. 

Ich wusste ich war nicht allein. Die ganze Fahrt über dachte ich an unseren Kuss. Doch 

gerade hatten wir beide keine Zeit für eine kitschige Teen Romanze, das wichtigste gerade 

war zu verschwinden. “Wo fahren wir hin?” fragte ich Nick.” Meine Familie besitzt ein 

Waldhaus ganz in der Nähe, dort können wir für eine Weile bleiben und nach antworten 

suchen”, beantwortete er. Ich sagte:” Ok “ mit einer ängstlichen Stimme.“ 

 

Wir sind da”! Nick weckte mich aus einem tiefen Schlaf.  

Ich rieb mir die Augen und sah aus dem Fenster. Wir standen mitten im Wald, es war 

wunderschön, die Sonne leuchtete durch die Äste und für einen Moment vergaß ich beinahe 

was alles geschehen war.  Wir waren alle beide sehr müde und wollten schlafen gehen.  

Ich hatte keine Angst vor dem was hinter uns her war da ihr Haus sehr neu und sicher war. 

Die Zimmer waren wunderschön eingerichtet und alles war sauber. Wir sagten “Gute Nacht” 

und gingen daraufhin schlafen. Am nächsten Tag überlegten wir was wir tun konnten und 

suchten nach einer Erklärung für all diese merkwürdigen Ereignisse. Wir googelten, wir 

suchten nach Antworten in Bücher doch fanden nichts. Drei Tage vergingen und wir gaben 

fast auf. Eines Nachts hörte ich ein Geräusch aus Nicks Zimmer kommen. Ein fieses Lachen, 



 
 

  
 

 

ein Schrei und Stühle die auf den Boden prallen.  Was war nur los in seinem Zimmer? War er 

in Gefahr? ”Nick??? Alles ok da drin? Kann ich reinkommen? "fragte ich und klopfte an seine 

Zimmertür. Die Geräusche wurden immer lauter und gewalttätiger. Ohne einen Gedanken 

zu verschwenden, öffnete ich die Tür. Stille.  

Nun war es so als hätte ich mir das alles nur ausgedacht, denn Nick schlief friedlich in 

seinem Bett trotzdem wollte ich nach ihm sehen, ob es im gut geht. Ich ging zu seinem Bett 

und sagte: ” Nick geht es dir gut, ich habe Geräusche aus deinem Zimmer gehört und 

machte mir Sorgen. Ist alles okay?” Ich setzte mich auf die Bettkante und streichelte im über 

den Kopf. Er war wohl im Tiefschlaf und hörte mich nicht. Plötzlich entdeckte ich Blut an 

seinem Kopf. Ich nahm die Decke von ihm und sah, dass er voll mit Blut war. Jemand hatte 

ihm die Kehle aufgeschnitten? 

 

 

 

 

Ich war so im Schock, dass ich sprachlos war. Sofort kam mir eine Frage durch den Kopf. 

”Wer war das? Ich war in meinem Zimmer und Selbst Mord konnte es nicht sein also... war 

ich nicht allein. Auf einmal wurden meine Hände sehr schwitzig, mein Mund war trocken 

und mit lief eine kalte Schauer den Rücken herunter. Ich schließ meine Augen und betete, 

dass ich diese Nacht überlebte. Ich drehte mich um und sah zur Tür. Niemand war da, ich 

seufzte erleichtert. “Buhhh ” flüsterte jemand mir ins Ohr, ich kehrte der Tür den Rücken 

und sah es. Ein Schatten der, der mir alle meine Freunde genommen hat und sie tötete. Es 

war... es war... 

Ich schluckte. 

 

 

Drehbuch  
Akt 1 

Eine laute Schulglocke erläutert, bevor der Vorhang aufgeht. 

Der Flur einer Schule erscheint.  Ein großes Schild mit der 

Innenschrift ” Michigan High ” übernimmt den ganzen Flur ein. 

Überall sind grüne, alte Schließfächer an den Wänden der 

Schule und reichlich von Schülern. Der Flur ist sehr dunkel 

und düster und ist mit Traurigkeit erfüllt. Nur ein kleines 

Fenster an der hinteren Wand bringt etwas Sonnenlicht in die 

Schule.  Draußen kann man die rot/orangen Blätter hin und her 



 
 

  
 

 

fliegen sehn. Es ist windig und kalt, es ist nämlich Herbst. 

Ein junges Mädchen erscheint und geht zu ihrem Schließfach was 

sich nicht leicht öffnen lässt. Wenige Sekunden später taucht 

ein hübscher Junge auf. 

CHLOE genervt:   Nick ich muss zum Unterricht, lass mich 

endlich in Ruhe. Ich brauch jetzt echt ein bisschen Abstand 

von dir, du gibst mir Kopfschmerzen. Und du weißt wen das 

passiert muss ich im Bett bleiben und kann nicht mit Julia 

shoppen gehen, also halt dich von mir fern. 

 

CHLOE wirft Nick einen bösen Blick zu und schließt die Tür 

ihres Schließfaches. 

CHLOE: Hallo und nun wieder Tschüss Loser. Aus dem Weg. 

 

 

 

CHLOE denkend: Was für ein Idiot, das Einzige was er macht ist 

mich zu nerven und dafür bin ich zu besonders und Kostbar.  

 

Sie geht um die Ecke. Ein neuer Schulflur erscheint, und die 

Schulglocke läutet zum 2-mal. Dies war ein Zeichen dafür das 

alle Schüler mindestens jetzt im Unterricht sitzen mussten. 

Dieser Flur war anders er war bunter und fröhlicher, Blumen 

und andere Pflanzen standen in den Klassenzimmern. Es war der 

Flur von Ms Harper und Mr William. Chloe trat vor ihr 

Klassenzimmer. 

CHLOE jammernd: Nein, nein, ich kann nicht!!MR WILLIAM zeigt 

uns bestimmt wieder denselben Film, zum dritten Mal.  

 

Sie lugt in das Fenster der Tür und sieht MR WILLIAM auf dem 

Lehrerstuhl schlafen.  

 

CHLOE: Niemals gehe ich da jetzt rein. 

Sie schnappt sich ihr pinkes Handy und ruft die Nummer von 

Julia an, ihrer besten Freundin. Das Telefon klingelt bereits, 

nun musste sie nur ran gehen. 

CHLOE: Hey Julia, bist du schon im Kurs?  

 

JULIA: Ja warum? 



 
 

  
 

 

CHLOE: Lust zu schwänzen und shoppen zu gehen?  

 

JULIA: Klar warte auf mich vor dem Klassenzimmer, mein 

Professor ist sowieso schon zu alt, um das mitzubekommen 

CHLOE: Okay bin auf dem Weg. 

JULIA: Beeil dich! 

Chloe läuft in den 2 Stock zu Julias Klassenzimmer. Sie sieht 

ins Fenster. Julia war gerade dabei mit Dennis Henderson 

rumzumachen. 

CHLOE murmelnd: Typisch Julia. Sie verdrehte die Augen und 

lachte. 

JULIA: Oh hey Chloe ich komme warte? versuchte sie CHLOE zu 

zuflüstern. 

 

 

 

 

 

Das Mädchen nahm ihre Prada Tasche und verließ den Kurs 

während Dennis ihr verliebt hinterher sah. 

Chloe: Man das erinnert mich an die alten Zeiten als wir zum 

allerersten Mal schwänzten 

JULIA: Ja stimmt, wir waren erst 13 stimmts? 

CHLOE: Ja genau das war das Jahr als du mit Bred 

zusammengekommen bist. Was ist eigentlich mit euch los? Ihr 

wirkt so distanziert. 

JULIA: Ich weiß auch nicht, er ist mir gegenüber immer noch 

schüchtern, obwohl wir jetzt schon fast 3 Jahre zusammen sind.  

CHLOE: Ja klar, aber Dennis Mund ist auch nicht der beste Weg, 

um das zu lösen. 

JULIA: Ja ich weiß  

Sie grinsten sich beide an und umarmten sich. 

JULIA: Okay komm wir gehen jetzt lieber schnell, bevor uns 

noch jemand bemerkt. 

Beide Freundinnen stolzieren den Flur hinauf zum Ausgang der 

Schule. 



 
 

  
 

 

Mr SMITH: Hey wartet mal, ihr da, solltet ihr nicht eigentlich 

einen Kurs haben, um genauer zu sein in meinem. Komm her 

sofort! 

JULIA und CHLOE sahen sich nervös an. 

JULIA Ja also, ehm also ich glaube da verwechseln sie uns mit 

zwei anderen sehr gutaussehenden Mädchen in unserem Alter 

CHLOE zögernd: Ja genau wir haben nämlich gerade Freistunde. 

Sie grinst. 

MR SMITH: Wartet mal, Julia Robertson und Chloe Kingsley, 

glaubt ihr echt ich wäre so blind. Eure teure Sonnenbrillen 

und Taschen kann ich von Km entfernt entdecken. Los, sofort in 

meinen Kurs, und nach der Schule werdet ihr Nachsitzen 

JULIA: Aber...aber Mr Smith!  

MR SMITH: Keine Diskussion  

 

 

 

 

Eine neue Kulisse erscheint. Ein Klassenzimmer, alte Bänke und 

Stühle ein einziges Fenster und eine kaputte Lampe. Außerdem 

ein schlafender Lehrer der an einem kleinen Lehrerpullt sitzt. 

Das Klassenzimmer sieht sehr alt und schäbig aus und sieht 

nicht so aus als würde es seit mehreren Jahren nicht mehr 

benutzt werden. Im Klassenzimmer sitzen 3 andere Schüler. 

Einmal einen jungen, er sieht sehr fokussiert und streng aus, 

er trägt eine Brille und ein Karo Hemd was mit Erdnussbutter 

bekleckert ist. Neben ihm sitzt Nick, der gerade die Rollen 

seines Skateboards poliert. Und ganz hinten in der Ecke saß 

Bred, der Freund von Julia, der sehr nervös und ängstlich 

ausschaute.  

 

CHLOE: “Im Ernst jetzt? Nick, ausgerechnet er! Man Julia das 

hat mir gerade noch gefehlt. Chloe seufzt 

JULIA: Naja ehrlich gesagt wusstes du doch selbst, dass er 

hier wäre. Nick verbringt sein halbes Leben damit 

nachzusitzen. Es ist nur ein Tag, komm schon wir schaffen das. 

CHLOE: Ja, wenn es sein muss, Miss positiv. Ach ja, warum ist 

eigentlich Bred hier? 

JULIA: Ich weiß auch nicht, er sieht so nervös aus 



 
 

  
 

 

CHLOE: Denkst du er weiß Bescheid, über dich und...du weißt 

schon wen?  

JULIA: Nein unmöglich, Bred ist immer angespannt und nervös. 

Einer der Dinge die ich nicht besonders an ihm mag. 

 

Die Mädchen schenken sie zum letzten al einen aufgeregten 

Blick und öffnen die Tür des Klassenzimmers. Alle Blicke 

richteten sich auf die beiden Mädchen. 

 

NICK: Wow bravo, bravo. Sieh mal einer an, sogar die 

beliebtesten und zugleich nervigsten Mädchen der Schule treten 

unseren fantastischen Klub bei. Wundervoll. Nick lacht frech. 

MR SMITH: Nick, sei ruhig hier ist kein Ort, um irgendwelche 

Späße zu machen. Konzentrier dich nun auf deinen Aufsatz! 

 

 

 

 

MR SMITH: Ach und Mädels, setzt euch und schlagt die Seite 125 

im Textbuch auf und schreibt alles ab. Bis zu dem Ende der 

Stunde müsst ihr fertig sein. 

MR SMITH: Ach ja und übrigens setzt ihr euch getrennt 

voneinander. 

Mr Smith lehnte sich zurück und schloss seine Augen. 

BRED: Hey Julia setz dich zu mir! 

JULIA: Okay ich komme, einen Moment noch. 

JULIA: Chloe? 

CHLOE: Was ist los?  

JULIA: Versprich mir, dass du es niemanden erzählst 

CHLOE: Was erzählen? 

JULIA: Du weißt ganz genau von was ich rede. 

CHLOE grinsend: Versprochen. 

Die beiden setzen sich. Eine halbe Stunde verging und Chloe 

hatte immer noch kein einziges Wort auf ihrem Blatt stehen, 

sie starrte einfach nur aus dem Fenster und sagte nichts. Nick 

drehte sich zu ihr um. 



 
 

  
 

 

NICK: Na wie läufts, alles gut bei dir? 

Stille 

NICK: Man du bist aber heute sehr gut drauf, stimmts? 

Stille 

NICK: Wie auch immer hier ist der Aufsatz ich habe ihn für die 

ausgedruckt. Mr Smith gibt uns jedes Mal dieselbe Aufgabe. Er 

gibt Chloe die Blätter. 

CHLOE verwirrt: Warum hilfst du mir? 

NICK: Wow du sprichst ja, ich dachte ich hätte dich für einen 

Moment lang verloren 

CHLOE: Ich meins ernst. Warum? 

NICK: Nun ich dachte mir das ist das erste Mal Nachsitzen für 

dich, also damit du nicht auf schlimme Gedanken kommst gib ich 

dir einfach den Aufsatz. Denk aber jetzt bloß nicht, dass du 

mir wichtig bist oder so. 

Chloe schmunzelnd: Danke du kanns mich auch mal. 

 

 

Nick lächelt und wendet sich wieder von ihr ab.  

JULIA: Hey Bred, warum bist du überhaupt hier?  

BRED: Ein Lehrer hat das Handy von meinem Banknachbarn in 

meinem Rucksack gefunden, doch ich habe es nicht geklaut er 

hat es versehentlich in meinen Rucksack gepackt. Es war ein 

riesiges Missverständnis, doch er glaubte mir nicht und nun 

muss ich eine Woche nachsitzen. 

JULIA: Ehrlich? 

BRED: Jep. Warum bist du hier?  

Julia: Ich und Chloe wollten shoppen gehen und wurden 

erwischt. Leider. 

Bred nickte. 

CHLOE seufzend: Man ich will nach Hause 

MR SMITH: Tschuldigung, Miss Delgado haben sie eine Frage? 

CHLOE: Nein, tut mir leid. 

MR SMITH: Dann seien sie bitte leise, danke. 

 

Im Hintergrund hörte man Bred und Julia miteinander reden. 



 
 

  
 

 

 

MR SMITH: Nicht reden, da hinten. Fokussiert euch auf eure 

Aufgaben. Ich werde mir jetzt eine Tasse Kaffee holen gehen 

und in der Zeit will ich das ihr alle ruhig seid und in der 

Klasse bleibt. Wenn nicht müsst ihr alle eine weitere Woche 

nachsitzen, verstanden? Jeder nickte und der Lehrer verließ 

das Klassenzimmer. Nick stand, ohne zu zögern auf und warf 

sich auf den gemütlichen Stuhl des Lehrers. 

CHLOE: Man Nick steh auf, das ist das Pult des Lehrers.  

PHILIPP aufgebracht: Hör auf! er wird jede Minute 

zurückkommen.  

NICK: Man Philipp reg dich doch mal ab, was wird er wohltun?  

 

 

 

 

 

 

CHLOE: Na was wohl dir zusätzlich Nachsitzen geben? 

NICK: Na und tut doch eh jeder Lehrer mit Mir, bin schon 

längst dran gewöhnt. 

PHILIPP: Na und?! Ist das dein Ernst, nachsitzen zu müssen ist 

keine Ursache zu prallen. 

 

NICK: Man was seit ihr für Spaßbremsen! 

NICK murmelnd:  Langweiler.  

PHILIPP ängstlich: Wir sind keine Langweiler und schon gar 

keine Spaßbremsen. 

NICK: Okay, ihr wollt mir beweisen, dass ihr keine Spaß 

bremsen seid?   

CHLOE: Na toll welche grandiose Idee hast du dir jetzt schon 

wieder ausgedacht. 

Chloe verdreht die Augen. 

NICK: Nun sei doch nicht direkt so kritisch mit mir 

Schätzchen. Nick lacht. 



 
 

  
 

 

BRED: Dann sag uns jetzt endlich was du meinst na los! 

Nick hält sich den Mund zu. 

ALLE: NICK! 

NICK: Na gut ist ja gut ich sage es euch, aber euch wird die 

Idee nicht gefallen. Wie wäre es, wenn wir nachsitzen 

schwänzen und einfach abhauen, bevor Mr Smith zurückkehrt? 

JULIA: Ich bin dabei. 

CHLOE: Was? 

JULIA: Komm schon Chloe was haben wir zu verlieren wir wurden 

heute schon eh erwischt, Mr Smith würde uns sowieso nicht 

suchen, weil er wüsste das wir abgehauen sind. 

CHLOE: Na gut, ich komm mit. Ich brauch eh neue pinke Gucci 

Sandalen. Chloe lacht. 

NICK: Philipp, Bred? 

BRED: Ich halte das ehrlich gesagt nicht für eine so gute 

Idee. Was ist wen jemand uns erwischt 

 

 

 

 

JULIA: Schatz, niemand wird uns erwischen, das verspreche ich 

dir. Tus für mich, tuts für uns. 

Bred stimmte zu. Währenddessen ging Nick langsam zu Philipps 

Tisch zu. 

NICK: Ach Philipp magst du keine Abenteuer? 

PHILIPP zögernd: Ehh doch... Ja klar, warum? 

NICK: Nun, weil du gerade die Chance hast eins du erleben, du 

wills doch nicht dein Leben lang hinter einer Holzbank sitzen 

und Lehrer beeindrucken die Schüler wie dich eh schon ihr 

ganzes Berufsleben zu Gesicht bekommen haben, willst du das? 

PHILIPP: Ich... ich denke nicht? 

NICK: Genau, alsoooo..... 

PHILIPP: Ja schön ok ich werde euch begleiten aber wehe einer 

erzählt das meinen Eltern! 

ALLE jubelnd: PHILIPP, PHILIPP, PHILIPP!!! 



 
 

  
 

 

NICK: Ok dann los geht’s, lasst uns von hier verschwinden  

Akt 2 

Das Klassenzimmer verschwindet und die Kulisse verwandelt sich 

in die große Eintrittshalle. Der Boden war blau und die Wände 

waren rot, dies waren die Farben des Schulmaskottchen. Überall 

standen Wasserspender und überall lag Müll, der die Schüler am 

Mittag hinterlassen hatten.  

NICK: Los, los, los, los sonst wird uns noch jemand entdecken. 

Dabei schupste er Chloe allmählich zur Tür. 

CHLOE: Hey! ich weiß wir sind in einer Eile, aber du musst 

mich doch nicht so schupsen. 

NICK schmunzelnd: Du bist aber zu langsam. 

CHLOE: Na und? Wenigstens trampel ich nicht herum wie ein 

Wasserbüffel. 

BRED: Man Leute seid ruhig, Mr Smith könnte uns jederzeit 

entdecken also passt auf wo ihr hingeht. 

 

 

 

Die Freunde gehen ein Stück als Bred auf einmal über seinen 

eigenen Fuß stolpert. 

JULIA: Omg Bred ist alles ok? 

NICK: Wer hätte das jetzt nicht kommen gesehen? 

BRED: Es tut mir leid ok? Keiner hat etwas gehört. Lasst uns 

jetzt von hier verschwinden. 

CHLOE: Da stimme ich Bred vollkommen zu. Sonst sieht uns noch 

einer. 

PHILIPP: Ja, Bred steh jetzt auf und dann gehen wir. Jetzt! 

NICK: Wow so energisch habe ich Philipp ja noch nie gesehen.  

JULIA: Wow und aus deinem Mund kam noch nie so ein schlaues 

Wort. 

Nick verdreht die Augen. 

Er schließt die Tür hinter sich als er auf einmal den 

Hausmeister sieht, der die Kinder mit einem steinharten Blick 

anstarrt. 



 
 

  
 

 

NICK murmelnd: Was will der den? Er verschwindet. 

Die 5 Schüler machten sich auf den Weg in die Stadt. 

CHLOE: Hey Leute bin nur ich es oder hat noch jemand Hunger? 

PHILIPP: Gottseidank sagst du etwas, ich bin am Verhungern. Wo 

sollen wir hingehen, hat jemand eine Idee? 

BRED: Wir könnten zu meiner Tante, sie hat ein mexikanisches 

Restaurant? 

Stille 

 Ach, stimmt ja sie hat heute zu. 

CHLOE: Wie wäre es mit Fred’s? 

JULIA: Also ich bin dabei. 

ALLE: Ja ich auch. 

 

 

 

 

 

Szenenwechsel zu einem kleinen Stadtteil. Die Sonne scheint, 

der Himmel ist blau und nur manche Wolken sind am Himmel. 

Keine Spur von anderen Leuten. Es herrscht eine leere Stille.  

Die Atmosphäre fühlt sich zeitlos an. Alles wirkt wie immer, 

aber irgendetwas stimmt nicht. Die große Stadt Uhr schlägt 

nicht mehr, Läden sind zu und sehen einsam und verlassen aus. 

Nur die 5 Schüler verbreiten Lärm in dem kleinen Städtchen. 

Das Restaurant Freds erscheint im Vordergrund.  

 

JULIA: Hey Leute..., sollte Freds nicht eigentlich heute 

geöffnet sein? 

CHLOE: Ja klar, ich komme jeden Donnerstagmittag zu Freds zum 

Lernen.  

JULIA: Nun heute sieht es nicht danach aus. 

CHLOE: Aber...aber das ist nicht möglich ich kenne den 

Besitzer, er hat immer donnerstags geöffnet. 

NICK:  Man mach dir doch jetzt nicht so ein großes Ding 

daraus, wir gehen einfach woanders hin. 



 
 

  
 

 

Sie sahen sich alle um und bemerkten das alles zu ist und 

keine Menschenseelen auf der Straße zu sehen ist. 

CHLOE zögernd: Ehm Leute, bin ich der einzige oder warum ist 

niemand außer wir hier, und warum sind alle Restaurants und 

Läden zu? 

PHILIPP: Merkwürdig 

BRED: Das kann doch nicht sein das wir die einzigen sind. 

CHLOE: Leute, habt ihr eigentlich andere Leute gesehen während 

der Fahr hierher. 

NICK: Nein nicht wirklich 

JULIA: Ich denke hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. 

Stille 

NICK: Ich habe eine Idee, kommt mit zu mir nach Hause dann 

können wir meinen Vater fragen was los ist, er ist nämlich 

Polizist. 

CHLOE: Okay ja gute Idee, kommt Leute! 

 

 

 

Die Kulisse ändert sich, ein wunderschönes Baby Blaues Haus 

erscheint, die Türen und Fenster haben wunderschöne 

Verzierungen. Alles sah gepflegt und allzu perfekt so als wäre 

es ein Puppenhaus. Nicks Familie war perfekt, bis seine Mutter 

starb und sich alles änderte. Der Himmel war blau, doch man 

konnte erkennen, dass sich Wolken immer mehr näherten. 

CHLOE: Hey Nick, kann ich kurz mit die unter 4 Augen reden? 

NICK: Klar Prinzessin. Er grinste. 

CHLOE mit ernstem Gesicht: Hör mal, ich weiß, seit ich 

umgezogen bin und seitdem deine Mutter... du weißt schon, ich 

will dir nur sagen das ich für dich da bin. 

NICK: Wow und das aus deinem Mund Prinzessin, ich hätte das 

echt nicht gedacht. 

CHLOE: Nick ich weiß das wir uns beide hassen ok? aber ich 

vermisse den Nick mit dem ich Kuchen gebacken habe und der mit 

mir mit meinen Puppen gespielt hat. Ich weiß das es dir und 

deinem Vater nicht besonders gut geht, also sprich mit mir. 



 
 

  
 

 

NICK verärgert: Danke das ist echt nett von dir Prinzessin, 

aber ich brauch dein Mitleid nicht. Ich komm auch ohne dich 

klar ok? 

CHLOE: Ja ok. 

BRED: Hey Leute, ich will euch ja nicht stressen, aber es 

fängt gleich an zu regnen, vielleicht sollten wir langsam rein 

gehen. 

CHLOE: Ja wir kommen jetzt. 

Die 5 Schüler gehen die Treppen hinauf zur Haustür und 

klingeln dreimal. Währenddessen schauen Nick und Chloe sich 

immer wieder verlegen an. Doch niemand öffnete die Tür, sie 

öffnete sich vom selben. Die Tür knirschte laut auf, und der 

Gestank von Bier drang in Chloes Nase ein. Überall lagen Dosen 

und gläserne Bierflaschen. Leer. Nicks Vater wurde zum 

Alkoholiker als seine Mutter starb. Der Eingang war düster und 

dunkel. Innen sah es ganz anders aus als es von außen aus 

schien, das reinen Gegenteil. Nicks Haus schien genauso wie er 

selbst, von alles sieht alles perfekt und ganz normal aus doch 

von innen ist alles düster und traurig. 

 

 

 

  

 

NICK: Dad? Bist du zuhause? 

Stille 

NICK: Ist da jemand..., hallo? Komm wir suchen ihn, manchmal 

ist er einfach nur betrunken oder müde und liegt irgendwo im 

Haus herum. 

JULIA: Na gut Leute lasst uns einfach aufteilen, ich und Bred 

gehen hoch, Philipp sucht im Keller und Chloe und Nick ihr 

sucht im Wohnzimmer nach. 

CHLOE: Muss das sein? 

JULIA: Willst du Antworten kriegen, oder was? 

CHLOE: Ja schon gut. Sie verdreht ihre Augen. 

NICK: Denks du ich bin erfreut darüber? 



 
 

  
 

 

Sie teilten sich auf und untersuchten jede kleine Ecke im 

Haus, sogar in jeder einzelnen Schublade, aber sein Vater war 

nirgends zu finden. 

PHILIPP: Hey Nick ich glaube dein Vater ist nicht zuhause, ich 

habe überall nachgeschaut sogar in der Garage, doch er ist 

nirgendwo zu finden. 

JULIA: Ja, ich und Bred haben auch nichts. Apropo Bred, hat 

ihn jemand gesehen, er wollte kurz auf die Toilette und ist 

jetzt seit 10 Minuten nicht mehr da. 

CHLOE: Was meinst du mit er ist nicht da? Du warst mit ihm 

unterwegs woher sollen wir wissen, wo er ist? 

JULIA: Ja klar dachte nur jemand von euch hätte ihn gesehen, 

kein Grund bissig zu werden. 

CHLOE: Oh jetzt bin ich bissig, sag mal siehst du dich gerade. 

JULIA:  Chloe, warum bist du so frech? 

NICK: Ladys, Ladys, Ladys, anstatt zu streiten, obwohl es mir 

gefällt, könnten wir Bred einfach gemeinsam suchen. 

PHILIPP: Genau. 

CHLOE: Na gut los geht’s. Sie verdreht die Augen 

JULIA: Ich suche sicherlich nicht mit ihr. 

 

 

Nick, Julia, Philipp und Chloe suchten überall nach Bred. 

Schließlich sieht Chloe im Bad nach, dort wo er gewesen sein 

sollte. Es war ein kleines Bad, darin standen eine Toilette, 

ein kleines Waschbecken und eine schmale Dusche, für eine 

Badewanne hätte der Platz nicht gereicht. Es war sehr war, so 

als hätte gerade jemand geduscht, viel Nebel war in der Luft, 

entweder es war Wasserdampf vom Duschen oder Zigaretten dampf. 

Chloe war sich nicht sicher. 

CHLOE: Bred, bist du hier drin? 

CHLOE stotternd: Hallo? Ist hier jemand 

UNBEKAMNTE STIMME: Chloe! Chloe! Hilfe! 

CHLOE: Bred bist du das, ich höre dich nicht gut wo bist du? 

UNBEKANNTE STIMME: Ich bin doch genau hier! Sieh dich doch um!  



 
 

  
 

 

Die Stimme verschwand. Chloe blickte sich gut um und fand ein 

Stück Wolle. Diese Wolle gehörte zu Breds Pullover, doch er 

war nirgends. 

CHLOE: Leute..., kommt sofort nach oben!  

 

NICK: Was ist los? 

CHLOE: Jetzt! 

Die anderen trafen im Bad ein, es war gerade noch genügend 

Platz frei. 

JULIA: Ist das..., ist das ein Stück von Breds Pullover? 

CHLOE: Ich denke schon. Hey, warte! Ist das Blut? 

PHILIPP: Ja ist es! Omg ich hätte niemals mit euch kommen 

sollen, nun ist Bred weg und wir wissen nicht wohin, wir sind 

ganz alleine in der Stadt und niemand kann uns helfen und 

jetzt auch noch Blut? 

NICK: Beruhig dich erstmal Philipp wir sind nicht allein 

jemand wird uns helfen können.  

 

JULIA traurig: Glaubt ihr Bred ist tot? 

Stille 

Das Mädchen brach in Tränen aus. Chloe tröstete sie. 

CHLOE: Hör mal wir wissen nicht genau das Bred tot ist und wir 

werden ihn wiederfinden, zusammen. 

 

 

JULIA: Zusammen?  

 

ALLE: Zusammen. 

Sie stürmten alle aus Nicks Haus und begaben sich zu Chloe 

Auto. Im Auto herrschte Stille niemand sagte etwas, alle waren 

wie in Schockstarre. Die mittlerweile 4 fuhren los, suchend 

nach antworten. 

PHILIPP: Hey Leute wie wäre es, wenn wir in die Kirche gehen? 

NICK: Ich glaube wir haben grade keine Zeit für beten. 

PHILIPP: Nicht deswegen, sondern wegen des Pfarrers, wir 

könnten ihn nach Antworten fragen, ich kenne ihn gut und weiß 



 
 

  
 

 

das er nur selten die Kirche verlässt, also müsste er sicher 

dort sein. 

CHLOE: Ich bin zwar keine religiöse Person, aber wir könnten 

es versuchen. Sie lächelte Philipp an. 

Sie fuhren zur Michigan Hauptkirche und parkten auf einer der 

vielen leeren Parkplätzen. Als sie die Kirche betraten kam 

ihnen ein kalter Wind entgegen, der durch ihre Haare fuhr. Die 

Kirche war wunderschön und gigantisch groß, dort passten 

wenigstens 500 Leute rein. Die Sonne schien durch die bunten 

Fenster und Auf einmal war es so hell und fröhlich, so als 

wäre man kurz der Realität entkommen. In dem großen Saal 

standen mehrere hölzerne Bänke dich niemand war dort. Es war 

so still man könnte denken man wäre tot. 

PHILIPP: Pfarrer? Ich bin es, Philipp Henderson, ich und meine 

Freunde haben einige Fragen, wir wollen sie aber nicht stören. 

Stille 

PHILIPP: Pfarrer? Sind sie hier?  

Stille 

JULIA: Bist du dir sicher, dass er hier ist?  

 

PHILIPÖ: Ja 100% sicher. 

JULIA: Sie du meinst. 

 

 

 

 

NICK: Hey Leute seht her. Nick stand neben der Maria Statur 

und versuchte so zu schauen wie sie 

PHILIPP: Nicht lustig Nick, wir sind hier in einer Kirche du 

solltest dich schämen, hast du denn keinen Respekt vor Gott. 

NICK: Wow für einen Moment dachte ich du wärst nicht mal so 

ein großer Streber und nun das, hmm ich denke Leute täuschen 

sich. 

PHILIPP: Haha sehr witzig, ich lach mich tot, glaub mir du 

willst dich nicht mit mir anlegen? 

NICK: Hahaha das ich nicht lachen, du? Ja schon klar 

Philipp lief vor Wut rot an und rannte zur Nick 



 
 

  
 

 

CHLOE: Hey! Sofort aufhören Jungs, habt ich schon vergessen, 

warum wir hier sind. Philipp, halte dich doch selbst an das 

was du sagst, hab etwas Respekt. 

CHLOE: Los teilen wir uns auf, ihr beiden und ich und Julia. 

Und es wird nicht gestritten. Verstanden? 

PHILIPP: Ja Miss Delgado. 

Nick lacht. 

Die beiden Mädchen gehen in den 2 Stock, ins Büro des 

Pfarrers, das sehr minimalistisch und leer aussieht nur ein 

kleines Pult steht in der Ecke auf dem 2 Stifte und ein Blatt 

liegen. Ebenfalls ein Selbstportrait vom Pfarrer, was in einem 

goldenen Rahmen auf der Wand hängt. 

JULIA: Man hier sieht es ja wirklich nicht sehr lebendig aus, 

bist du dir sicher das dieser alte Mann überhaupt noch lebt, 

er sieht nicht mehr sehr lebendig aus. 

JULIA nuschelnd: Dieser Typ könnte echt mal etwas 

Selbstbräuner und Botox vertragen. 

CHLOE: Julia, hör doch jetzt auf. Hilf mir jetzt! 

JULIA: Mit was? 

CHLOE: Ich weiß es doch selbst nicht, nach Antworten???? 

CHLOE: Versuche Hinweise zu finden oder den Pfarrer selbst. 

JULIA: Ihm würde dieses herumschnüffeln sicherlich nicht 

gefallen. 

 

CHLOE: Ich weiß aber er wird niemals davon etwas mitbekommen. 

Verstanden? 

JULIA: Ja, ja verstanden! 

JULIA: Ich geh nach draußen vielleicht sitzt er auf einer der 

Banken. 

CHLOE vertieft in ihre Suche: Ja, ja geh nur, ich komme nach. 

Minuten vergingen, doch Chloe fand nichts. Auf einmal erklingt 

ein leises Weinen. Es war ruhig und alles was sie hörte war 

die traurige Stimme von Julia. Chloe geht aus dem Büro und 

sitzt sich auf einen freien Platz neben Julia auf der 

hölzernen Bank 

CHLOE: Julia? Was ist los? Warum weinst du? Habe ich...habe 

ich etwa etwas Falsches gesagt. 



 
 

  
 

 

JULIA: Ehh nein, … 

Chloe unterbrechend: Wenn ja dann tut es mir wirklich leid. 

Julias du weißt ich liebe dich und du bist meine beste 

Freundin und es tut mir sehr leid, wenn ich etwas Böses gesagt 

habe. 

JULIA: Was? Chloe, hör mir doch mal zu, du hast nichts gesagt 

was mich verletzt hat, ich liebe dich auch ok? Es ist nur... 

ich vermisse Bred. 

CHLOE: Oh... 

JULIA: Ich habe Angst und mache mir so schreckliche Sorgen um 

ihn. Glaubst du wir werden ihn wiederfinden. 

CHLOE: Ich...ich weiß es nicht, doch gib die Hoffnung nicht 

auf wir werden jemanden finden der uns helfen wird und somit 

auch Bred. Mach dir keine Sorgen ich bin für dich da. 

Julia vergießt eine Träne, die über ihre roten Wangen 

runterläuft. 

CHLOE: Alles wird gut. Sie lächelt ihre Freundin warm an. Los 

gehen wir es hat keinen Zweck hier zu bleiben, der Pfarrer. 

Ist nicht da. Bleib du hier, beruhige dich etwas, ich sehe 

nach den Jungs. 

Chloe gibt Julia eine lange emotionale Umarmung, so dass die 

beiden allmählich die Zeit vergaßen. Chloe lächelt sie an und 

geht die monströse Kirchentreppe hinunter. 

CHLOE: Jungs? Philipp? Nick? Wo seid ihr? 

PHILIPP: Chloe? Bist du das? 

 

 

 

 

CHLOE: Ja, wo seid ihr? 

NICK: Dreh dich um und dann siehst du uns. 

CHLOE: Ach ja, also ich habe mit Julia gesprochen und es geht 

 ihr nicht gut, also finde ich es gut zu gehen. 

Stille 

CHLOE: Jungs? Hört ihr mir eigentlich zu? 



 
 

  
 

 

Beide Jungs sehen die Wand an als hätten sie einen Geist 

gesehen. Nick und Philipp rühren sich nicht von der Stelle. 

CHLOE: Könntet ihr mich wenigstens ansehen, wenn ich mit euch 

rede? Hallo? 

NICK: Chloe... hör auf zu reden und komm hierher. 

CHLOE: Um was zu machen mit euch die Wand anzuglotzen. 

Niemals. 

PHILIPP: Nick hat recht das musst du dir wirklich ansehen. 

Chloe runzelt die Stirn. 

 

CHLOE: Na gut, wenn ihr unbedingt wollt... 

Das Mädchen stellt sich neben die beiden Jungs und macht ihre 

Augen groß auf als sie sieht was vor sich ging. 

Chloe ängstlich: Sind das... sind das etwa Kreuze?  

PHILIPP: Jep, und sie drehen sich gerade um. 

CHLOE: Was soll das heißen? 

NICK: Nichts Gutes auf jedenfalls. 

CHLOE: Ist das ein Witz oder so? Habt ihr euch etwas 

ausgedacht, während ich mit Julia redete? Nur um was 

klarzustellen Jungs, heute haben wir echt keine Zeit für 

irgendwelche Späße. 

 

 

 

DIE BEIDE JUNGEN: Aber, aber... 

CHLOE: Ich denke doch nicht wirklich im Ernst ich würde euch 

sowas abkaufen, oder? 

PHILIPP: Wir versprechen dir wir haben nichts gemacht, wie in 

aller Welt hätten wir Kreuze langsam umdrehen können, ohne sie 

anzufassen? 

CHLOE: Ich weiß nicht, erklär du es mir doch! 

Ein leiser Schrei ertönt. 

NICK: Was war das? 



 
 

  
 

 

CHLOE: Ich weiß nicht, ich habe dieses Geräusch schonmal 

gehört. 

PHILIPPP: Wo? 

CHLOE: Als Bred verschwand. 

CHLOE erschrocken: Wartet, Julia! 

Die 3 Jugendliche rennen die große Treppe rauf und das Einzige 

was sie finden ist Blut, Julias Blut, doch von ihr keine Spur. 

Der rot braune Teppich ist nun beschmiert mit dem Blut ihrer 

besten Freundin. Chloe fällt auf die Knie während die beiden 

Jungs geschockt und ängstlich den Teppich ansehen. 

NICK: Wie kann das sein. Wo ist Julia? 

CHLOE seufzt: Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass 

jemand oder besser gesagt etwas uns verfolgt und uns allen was 

antun will. 

Die 2 Jungen sehen sich skeptisch an. In der zwischen Zeit 

wurde es schon dunkel und die Atmosphäre wurde immer mehr 

unheimlicher und angsteinflößend. Aus dem nichts geht das 

Licht aus und der Mond ist das einzige Licht, das in die 

Kirche scheint. Chloe, Nick und Philipp bekommen Panik. 

PHILIPP: Rennt! 

NICK: Zum Auto sofort! 

NICK: Chloe? Sie kniet immer noch auf dem Boden und starrt den 

Teppich an. 

NICK: Los! Sonst bist du als nächstes dran. Er zerrt das 

Mädchen mit ihm aus der Kirche. 

 

 

Akt 3 

Philipp und die anderen beiden sitzen nun im Auto und geben 

Gas. Chloe schaut aus dem Fenster und bemerkt, wie leer die 

Stadt eigentlich wirklich ist, keine Autos, keine Fußgänger 

und auch keine Paare die Hand in Hand durch den Park 

spazieren. Nur Dunkelheit. Sie denkt an Julia die sie 

womöglich nie wieder sehen wird. Philipp sitzt am Steuer und 

ist auf die Straße fokussiert während Nick eine Landkarte in 

der Hand hält. 

NICK: Wir müssen von hier verschwinden am besten weg von hier 

und in eine andere Stadt. 



 
 

  
 

 

Philipp nickt entschlossen. 

Es herrscht für eine gewisse Zeit Ruhe. 

CHLOE: Und alles zurücklassen? Julia? Bred? 

NICK: Was haben wir denn für eine Wahl, sie sind weg Chloe wir 

können nichts dagegen machen. 

PHILIPPP: Nick hat recht, auf der Such nach Antworten haben 

wir nun schon 2 Klassenkameraden verloren. Ich will nicht so 

enden wie die beiden, es ist für unsere eigene Sicherheit. 

CHLOE: Und was ist mit euren Familien und Freunden? 

Stille. 

Keiner sagte etwas für die nächsten 20 Minuten. Sie fuhren 

gerade Auf der leeren Autobahn als Chloe ein Parkhaus 

entdeckte. Das Parkhaus war sehr groß. Überall standen Autos 

doch die Besitzer von ihnen nicht. Das Parkhaus wurde halbwegs 

nur noch von einer einzigen kleinen Lampe erhellt, doch diese 

würde auch gleich aufgeben. Auf einmal im letzten Stock des 

Parkhausein Schatten. 

CHLOE: Halt Stop!  

PHILILPP: Was ist denn los? 

CHLOE: Stop den Wagen! 

PHILIPP: Na gut. 

Philipp bremst langsam und sieht Chloe verwirrt an. 

CHLOE: Dort, sie zeigt auf das Parkhaus, ein Schatten, da ist 

jemand. Ein Mensch. 

 

NICK: Bist du dir sicher? 

CHLOE: Noch nie in meinem Leben war ich mir so sicher. 

PHILIPP: Na gut dann haltet euch jetzt gut fest. Nächster 

Halt, Parkhaus. 

Philipp trat stark aufs Gas und nahm eine scharfe Kurve ins 

Parkhaus. Als sie ihr Auto parkten war das Licht was noch 

vorher schien ausgelöscht, nun war es Stockdunkel. Die drei 

nahmen ihre Handys und schalteten ihre Taschenlampen an. Nick 

und Chloe seigten beide aus, doch Philipp entschied sich zu 

bleiben im Fall, dass sie abhauen müssten. 



 
 

  
 

 

 NICK: Ach, der ist doch nur ein Angsthase und will deswegen 

nicht mit.  

Er verdreht die Augen und hofft auf eine Antwort von Chloe, 

doch die ist an etwas ganz anderes interessiert. 

Chloe: Sieh dir das mal an, Blut. Überall, auf dem Boden, auf 

den Autos, merkwürdig. 

NICK ängstlich: Ich denke das ist kein gutes Zeichen komm wir 

gehen lieber, es ist zu gefährlich hier. 

CHLOE überzeugt:  Nein ich bleibe, ich habe vorhin jemanden 

gesehen und vielleicht ist derjenige in derselben Situation 

wie wir, wir können jetzt nicht einfach aufgeben. Dafür ist es 

zu spät. 

NICK: Na gut, wie du meinst. Nick leuchtete mit seiner 

Taschenlampe auf den Boden.  

NICK: Komm wir folgen der Blutspur vielleicht finden wir dann 

die Ursache für alles. 

CHLOE: Gute Idee. 

Die beiden folgten der Blutspur und gingen durch das ganze 

Parkhaus als sie auf einmal wieder auf derselben 

Stellestanden, vor ihrem Auto, dort hörte die Blutspur auf. Es 

dauerte einige Sekunden als sie bemerkten, dass das Blut aus 

ihrem eigenen Wagen kam. 

CHLOE: Nick? Was geht hier vor sich? 

NICK: Ich wollte dich gerade dasselbe fragen. 

Stille. Chloe tritt ein Stück näher an das Auto als auf einmal 

eine Hand auf dem Fenster des Autos erscheint. 

CHLOE schreiend: PHILIPP!!! 

 

Sie rennt diesmal zu ihrem Auto und reißt die Tür brutal auf. 

Blut strömt aus dem Auto und bekleckert ihre teuren Schuhe. 

Doch Philipp war nirgends zu sehen, wieder mal keine Leiche. 

CHLOE: Schon wieder?  

NICK: Was schon wieder? 

CHLOE: Dieser leise, unterdrückte Schrei, was ist das bloß? 

Die beiden schauen sich geschockt an und bewegen sich kein 

Stück, so als wären sie versteinert. Nick fällt plötzlich auf 

die Knie und fängt an zu weinen, ihm laufen immer mehr Tränen 



 
 

  
 

 

die Wangen hinunter und Chloe kann seinen Schmerz füllen. Sie 

kniet sich neben ihn. 

CHLOE: Wir werden das hinbekommen, du brauchst keine Angst zu 

haben wir sind zu immer noch zu 2 und wir können immer noch 

nach Hilfe suchen. Gib jetzt nicht auf. 

Nick dreht sich zu Chloe. 

NICK: Du verstehst es nicht, oder? Deinetwegen sind nun schon 

3 von unseren Freunden verschwunden, weil du Antworten 

wolltest. Weißt du was, ich bin es leid nach Antworten zu 

suchen denn wir schaufeln uns gerade damit unser eigenes Grab.  

CHLOE entsetzt: Ich bin schuld??? Hörst du dir eigentlich 

gerade selber zu. Du gibst mir die Schuld das unsere Freunde 

verschwunden sind, doch sie waren niemals deine Freunde, sie 

waren MEINE. Ich kann nichts dafür das du ein Arschloch bist. 

NICK: Wenigstens bin ich nicht egoistisch selbstverliebt und 

arrogant und verstecke mich nicht unter einer Fassade wie du! 

Chloe verpasst Nick eine Ohrfeige, er schaut nach unten und 

hält seine Wange vor Schmerz fest. 

 CHLOE: OMG...Nick, es tut mir so leid ich wollte dich nicht 

so fest schlagen es tut mir so leid. Sie bricht in Tränen aus. 

NICK: Ich versteh dich einfach nicht, in einem Moment sagst du 

mir das du immer für mich da bist und nun verpasst du mir 

eine, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst. 

CHLOE: Aber...aber. 

NICK: Ich mag dich echt CHLOE, die wahre CHLOE, nicht die die 

du zu sein scheinst. 

CHLOE: Was meinst du damit? Mich mögen? 

NICK: Das. 

 

Er tritt einen Schritt näher zu CHLOE und küsst sie auf ihre 

sanften Lippen. Er hält sie an ihren Hüften fest und küsst sie 

leidenschaftlich, dabei fühlte es sich so an als wäre alles 

wieder wie früher. 

Die beide heben ihre Köpfe und sehen sich verliebt in die 

Augen. 

CHLOE: Wir sollten lieber von hier verschwinden. Sie wird ganz 

rot und schmunzelt 

NICK: Ja das wäre wohl das Beste. Er lacht. 



 
 

  
 

 

Er nimmt die Hand von CHLOE und sein Blick bohrte sich in 

ihren. Auf einmal ertönt ein lautes Geräusch. 

NICK panisch: Ins Auto! Sofort! Wir dürfen jetzt nicht 

trödeln. 

CHLOE: Was war das? Sie atmet schwer. 

Sie setzten sich wieder in ihr blutgetränktes Auto, 

überaschenderweise funktionierte das Auto immer noch. Chloe 

und Nicks Kleidung wurden vom ganzen Blut zerstört, doch in 

diesem Moment war Chloe Kleidung das aller unwichtigste. Als 

sie nun im Auto saßen auf den braunen Ledersitzen mit frischem 

Blut sagten sie nichts. Sie waren schockiert doch auch 

glücklich. Die beiden fühlten sich wohl, es war keine 

unangenehme Stille, es war eine schöne Stille. 

CHLOE: Wo fahren hin? 

NICK: Meine Familie besitzt ein Waldhaus ganz in der Nähe dort 

können wir für eine Zeit lang bleiben, niemand wird uns da 

finden, keine Sorge. 

Er nimmt ihre Hand und gibt ihr einen langen, 

leidenschaftlichen Kuss. Für die nächsten 20 Minuten sagte 

keiner von ihnen ein einziges Wort, bis sie schließlich 

ankamen. Man kann ein großes Waldhaus erkennen, es ist sehr 

modern und sicher, das ist gut, sicher. Das Haus besitzt viele 

Fenster und eine sehr große Garage, von außen konnte man in 

die Zimmer schauen, von dort aus sieht man schön gedeckte 

Betten und eine Küche. Das Haus liegt mitten im Wald, die 

Bäume sind so hoch, dass man fast die Baumkrone nicht sah, 

hier würde niemand vorbeischauen. Die Natur sieht wunderschön 

aus, doch es ist still, keine Tiere, also auch kein 

gezwitschert von singenden Vögeln, ein beunruhigtes Gefühl. 

 

NICK: Mach dir keine Sorgen wegen der großen Fenster, dieses 

Haus hat ein sehr ausgeprägtes Sicherheitssystem, hier wird 

uns niemand finden. 

CHLOE: OK gut, habt ihr noch ein paar Essensvorräte, ich bin 

am Verhungern. Sie lacht 

NICK: Sicher. Er lächelt zurück. 

NICK: Los komm wir gehen rein es wird ziemlich kalt. 

CHLOE: oh ja, ich brauch jetzt mal Schlaf 

NICK: Ich auch, morgen suchen wir nach Antworten und 

recherchieren was wir tun könnten. 



 
 

  
 

 

Drei Tage vergingen und NICK und CHLOE fanden nichts, egal ob 

sie googelten in Büchern nach Antworten oder sonstiges. 

Nichts. Eines Nachts weckt ein lautes Geräusch Chloe aus ihrem 

tiefen Schlaf. Es war kein Schrei, doch es kam sicherlich von 

einer anderen Person, ein lautes Atmen ertönte. 

CHLOE: Hallo? Ist da jemand? Nick bist du das? 

Sie geht aus ihrem Bett und berührt mit ihren nackten Füssen 

den eiskalten Fußboden. 

UNBEKANNTE STIMME flüsternd: Ja, CHLOE komm zu mir ich bin 

doch nur deine alte Freundin, Julia.  

CHLOE erschrak. 

CHLOE: Julia? Kann das sein? Wo bist du? 

UNBEKANNTE STIMME: Ich bin in Nicks Zimmer ich wollte ihm 

hallo sagen. 

 

CHLOE Zögernd: Ist das eine Falle? 

UNBEKANNTE STIMME: Aber nein, geh in Nicks Zimmer und wir 

können reden.  

Chloe zögert doch entscheidet sich doch zu Nicks Tür zu gehn, 

seine Tür steht auf, sie klopft sanft an. 

CHLOE: NICK? Bist du wach? 

Stille. 

CHLOE: Ich komme jetzt rein!? 

Sie öffnet die knirschende Tür und geht zur Nicks Bett rüber 

CHLOE: Hey, tut mir leid, dass ich dich aufgewacht habe, doch 

ich habe die Stimme von Julia gehört. 

 

 

Die Augen von Nick sind weit aufgerissen und er verzieht keine 

Miene. 

CHLOE: NICK? 

Sie streichelt in durch sein Haar und entdeckt auf einmal 

Blut. Sein Hals wurde aufgeschnitten, doch nirgends lag eine 

Mordwaffe. 



 
 

  
 

 

CHLOE murmelnd: Ich bin nicht allein! Nick bitte du musst 

jetzt durchhalten ich hole Hilfe keine Sorge. Sie bricht in 

Tränen aus. 

UNBEKANNTE STIMME: Das macht keinen Sinn CHLOE, du bist nun 

ganz auf dich gestellt... 

CHLOE: Wer bist du und was willst du von uns!? Zeig dich! Na 

los!!! 

Ein dunkler Schatten erscheint hinter der Tür, der Schatten 

sieht aus wie ein Mann, er hält etwas in seiner Hand. Ein 

blutiges Messer. Es war zu dunkel und zu spät etwas erkennen 

zu können. 

CHLOE: Na los komm raus, ich weiß doch das du mich töten 

wills, bring es hinter dich! 

UNBEKANNTE STIMME: Ich will dich nicht umbringen, ich wollte 

deine Freunde umbringen. 

Die Person erscheint im Schein des Mondes. 

CHLOE: Warte, ... Du?  

 

 

 

 

 

 

 

Schlusswort 
So das war mein Trape, ich hoffe euch hat mein Drehbuch gefallen und ihr wolltet 

weiterlesen. Es war aufjedenfall sehr viel Arbeit, doch das war ich mir bewusst. Es hat sich 

aufjedenfall gelohnt, nun weiß ich wie viel Arbeit es ist und wie man ein echtes Drehbuch 



 
 

  
 

 

schreibt, vielleicht schreibe ich ja noch ein zweites Drehbuch. Ich glaube, wenn ich nochmals 

ein Skript schreibe, schreibe ich keine separate Geschichte dazu, denn dies hat mich viel Zeit 

gekostet, doch ich denke es war auch sehr hilf voll da ich das noch nie gemacht habe.  Ich 

habe viel dazu gelernt und weiß nun wie ein Drehbuch aufgebaut ist und wie man sich am 

besten organisieren sollen. 
Ich bin aufjedenfall super zufrieden mit meiner Arbeit trotz vielen Arbeit. Ich hatte sehr viel 

Spaß beim Schreiben und Erfinden und ich hoffe ihr auch. Nun könnt ihr euch einen Schluss 

ausdenken was wird wohl als nächstes passieren? Viel Spaß dabei.  
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• https://www.schreiben.net/artikel/drehbuch-schreiben-624/ 

• https://www.gutefrage.net/frage/wer-schreibt-das-drehbuch-produzent-oder-regisseur 
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