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Herr Weise ist Lehrer an der Schiller-Schule. 
Er übt mit der Theatergruppe das Theaterstück 
„Wer besiegt Minotaurus?“. Herr Weise ist sehr 
nett, aber er wird sehr ärgerlich, wenn Schüler 
nicht pünktlich sind.

Lasse ist 15 Jahre alt und geht in die achte 
Klasse. Er ist beliebt, weil er sehr witzig ist und 
mit seinen blonden Haaren und den grauen 
Augen so gut aussieht. Er spielt gerne Theater. 
In dem neuen Theaterstück spielt er die 
Hauptrolle.

 Wer ist wer?

Lotte ist 14 Jahre alt und geht in die 7b. Seit einiger 
Zeit ist sie heimlich in Lasse verliebt. Lotte ist sehr 
hübsch. Sie hat lange, dunkle Haare und blaue 
Augen. Sie hat noch nie Theater gespielt, aber jetzt 
bekommt sie plötzlich eine kleine Rolle. 

besiegen: 
gewinnen gegen

die (Haupt-)Rolle: 
eine (wichtige) Person 
in einem Theaterstück 

heimlich: niemandem 
etwas sagen



5

die Stupsnase: eine kleine Nase, die etwas nach oben zeigt

Elsa ist 15 Jahre alt. Sie hat lange, blonde Haare, 
grüne Augen und eine Stupsnase. Elsa weiß, dass 
sie gut aussieht. Sie fi ndet sich selbst toll, aber 
die anderen ärgern sich oft über sie und fi nden 
sie ziemlich egoistisch. Mit Pünktlichkeit hat sie 
so ihre Probleme. Auch sie spielt im Theaterstück 
eine Hauptrolle.

Jenna geht mit Lotte zusammen in den 
Sportverein und sie ist Lottes beste Freundin. 
Mit ihr kann Lotte über alles reden. Lotte erzählt 
ihr auch, dass sie Lasse so toll fi ndet. Jenna 
kennt Lasse gut und erzählt Lotte viel über ihn.

Philipp, Theo und Katharina kommen aus verschiedenen Klassen. 
Philipp ist schon in der zehnten Klasse, Theo und Katharina gehen 
in die neunte Klasse. Seit vielen Jahren spielen sie an der Schiller-
Schule Theater. In diesem Jahr spielen auch einige neue Schüler 
bei dem Theaterstück mit. Das gefällt ihnen gut.
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Kapitel 1: Heimlich verliebt

Lotte und ihre Freundin Jenna betreten das Schülercafé. 
Es ist große Pause. Die beiden Mädchen gehen zum Kiosk. 
Lotte holt sich eine heiße Schokolade. Jenna kauft ein 
Brötchen mit Käse und einen Eistee. 
Plötzlich steht ein Junge hinter ihnen. Es ist Lasse aus 
der achten Klasse. Lotte fi ndet Lasse toll. Immer wenn 
sie ihn sieht, ist sie plötzlich sehr aufgeregt und sie wird 
ein bisschen rot. 
Lasse aber beachtet die beiden Mädchen nicht.

01

Ich hätte gerne eine große Portion Pommes mit 
Ketchup. Außerdem ein Mineralwasser, ähm, ach ja, 
und noch zwei Stücke Schokoladenkuchen.

Hi, Lasse. Willst du das alles allein essen?

betreten: 
hineingehen

aufgeregt: ←→ ruhig die Portion: 
ein Teller voll

Na klar! Ich habe großen Hunger. Wir 
spielen heute den ganzen Tag Theater.

Oh, na dann, guten Appetit.
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Lasse legt alles auf einen Teller, nimmt das Mineralwasser 
unter den Arm und geht hinaus.

Lotte und Jenna setzen sich an einen Tisch. Lotte ist 
überrascht, dass Jenna Lasse kennt. Sofort will sie alles 
über ihn wissen.

überrascht: etwas vorher nicht wissen

 1

die Pommes 
frites

der Teller

Woher kennst du Lasse?

Wie fi ndest du ihn?

Wo spielt er Theater?

das Ketchup
das Mineralwasser

die heiße
Schokolade

das Brötchen mit Käseder Eistee

 das Schülercafé 
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Jenna lacht. Dann erzählt sie. Jenna kennt Lasse gut. Sie 
waren in der Grundschule in einer Klasse. Darum weiß 
sie viele Sachen über Lasse. 
Sie weiß, dass er 15 Jahre alt ist.
Sie weiß, dass er sehr nett und auch sehr witzig ist.
Sie weiß, dass er gerne Theater spielt.
Sie weiß, dass die Theatergruppe gerade ein Stück probt.
Und sie weiß, dass Lasse dort eine wichtige Rolle spielt.
Lotte wird ganz aufgeregt. So gerne möchte sie Lasse beim 
Theaterspielen zuschauen. Aber dazu ist jetzt keine Zeit. 
Vielleicht kann sie nachher in die Schulaula gehen und 
bei den Proben zuschauen. 

Endlich ist die Schule aus. Jenna muss noch zum Musik-
unterricht, aber Lotte hat frei. 
Leise öff net Lotte die Tür zur Aula. Es ist ein großer Raum. 
Er ist ganz dunkel. 
Nur auf der Bühne ist Licht.

Warum willst du das alles wissen? 
Bist du in ihn verliebt?

proben: ein 
Theaterstück 
üben

zuschauen: 
ansehen, aber 
nicht mitmachen 

die Aula, die Bühne: → Bild 2, S. 10

Nein, natürlich nicht.
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