
Elias 
 



Elias hast du im Sommer bei 
einem vierwöchigen Feriencamp 
kennengelernt. Ihr habt euch 
sofort gut verstanden und jeden 
Tag zusammen verbracht. Leider 
hattet ihr einen großen Streit am 
letzten Abend des Camps. Dir 
ging es deswegen ziemlich 
schlecht. Da ihr in verschiedenen 
Städten wohnt, habt ihr euch 
seitdem nicht mehr gesehen. 
Anfang des Schuljahres kommt 
Elias überraschend in deine 
Klasse, weil er umgezogen ist. Ihr 
versteht euch sofort wieder sehr 
gut und unternehmt viel 
miteinander. Über den Streit habt 
ihr nie wieder gesprochen. 
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Marie 



 
Marie kennst du schon seit 
dem Kindergarten. Ihr geht 
auch jetzt zusammen in eine 
Klasse und sitzt in jedem Fach 
nebeneinander. Deswegen 
kommt es manchmal auch zu 
kleineren Streitereien. Auch 
außerhalb der Schule macht 
ihr oft etwas zusammen, da 
ihr dieselben Hobbys habt. 
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Max 



 

 

 

Max ist der beliebteste Junge 
deiner Klasse und zudem der 
Klassenbeste. Außerdem ist 
er seit Jahren dein bester 
Freund, ihr geht durch dick 
und dünn und habt euch 
bisher noch nie gestritten. 
 

 



 

 

 

 

 

Sophie 



 
Sophie ist vor einem Jahr an 
deine Schule gekommen. Sie 
geht in deine Parallelklasse. 
Obwohl ihr euch am Anfang 
nicht so gut verstanden habt, 
zählt sie jetzt zu einen deiner 
besten Freunde. Sophie spielt 
aktiv Fußball in einem Verein 
und ist sehr beliebt bei allen. 
 
 

 



 
 
 
 
 

Valentin 



 

 
Valentin ist ein Junge aus deiner 
Schule. Du kennst ihn schon seit 
dem Kindergarten und seit dieser 
Zeit hat er dich schon immer 
geärgert. Valentin ist oft gemein 
zu dir und anderen Kindern. Er ist 
dafür bekannt, dass er oft Andere 
schlägt, Essen klaut und Sachen 
von Anderen kaputt macht. Viele 
Kinder aus deiner Klasse haben 
Angst vor ihm.  
 


