
Textausschnitte für den Probedreh   
 

Personen, die für eine der genannten Figuren vorspielen möchten, lernen den für die genannte 

Szene und ihre Rolle relevanten Text. Die anderen Figuren werden bei dem Einzelvorspiel 

vorgelesen.  

 

Tim / Felix / Herr Camiro  

Herr Camiro: 

Bewegt sich durch die Klasse stoppt bei der hintersten Reihe. 

Liebi Klass. Jetzt gib ich eu no eui Prüefig zrug. De Schnitt liegt bime guete 4.5er was voll im 

Rahme isch. Es hät en 6er geh tatsächlich aber leider au es paar Ungnüegendi. Bi dene wos 

ez halt nöd eso guet usecho isch… hey verlüüred nöd de Muet mir bliibed da dra gelled.  

Sucht in dem Papierstapel in der Hand nach den Prüfungen für die Schüler in der hintersten Reihe.  

So, Anna. Caro. Felix. Tim? Wo isch de… ah da, Tim. Cedric… 

Nahaufnahme Tim und Felix. Die Stimme des Lehrers und Hintergrundgeräusche werden leiser.  

Tim: 

Shit alter! Ey Felix was hesch du?  

Felix: 

En 5er du? 

Tim:  

Was söll de Scheiss? Mir hend zeme glernt! Wettsch mi verarsche Bro? Du hesch mir safe 

extra die falsche Lösigsweg zeigt.  

Felix:  

Nei Bro sicher nöd was denksch du wer du bisch mir so öppis understelle?  

Tim:  

Ich denk ich bin bizli stärcher als du.  

Tim steht auf. Packt Felix am Kragen. Redet lauter. 

Chum mir kläred das wie Männer.  

 

Herr Camiro: 

Hey aso sicher nöd! Ich glaub ich spinn. Hee Jungs ruhig jetzt.  

Geht rasch zu den Jungs in der hintersten Reihe und reisst Tim weg von Felix. 

Tim du sitzisch ez det hindere. Felix du sitzisch da füre aber sofort. Nach de Stund 

macheder beidi zeme es Bsüechli bim Rektor. Aso sorry.  

Alle setzen sich an ihren zugewiesenen Platz. 

Tim:  

Mir sind nöd fertig! 



Herr Camiro: 

Lass ez guet sie Tim gopfridstutz nomal.  

Geht zurück an das Lehrerpult. 

So es lütets jetzt denn sowieso. Ich möcht eu nur no schnell d Ufzgi geh für nögst Wuche. 

Lösed bitte die Ufgabe womer hüt agfange hend no fertig, ich stell eu denn d Lösige uf One 

Note.  

Schulglocke läutet.  Schüler packen zusammen und verlassen das Schulzimmer. Geflüster und Gespräche sind 

zu vernehmen. Cut.  

 

Sally / Jeremy  

Tim:  

Aso mir mached Mannschafte so: Ihr 5 gege eus 5.  

Sally:  

Tim wieso bestimmsch ez eifach du?  

Tim:  

Will ichs chan.  

Sally:  

Ey aber meinsch ned mer settets lieber so mache wie vorher de Felix gseit het?  

Tim:  

Was figgsch mich ez eig so ah man?  

Sally:  

Ich figg doch niemer ah ich denk eifach es wär fairer weisch.  

Tim:  

Ja nei machemer ned. Basta. Wenns der ned passt verpiss dich. 

Sally schüttelt den Kopf und geht ab. Jeremy sitzt neben dem Goal und starrt auf den Boden. 

 

 

Tim:  

schreit  

Jeremy! Was isch ez? Chunnsch mir bruuched dich d Sally het kei Eier.  

Jeremy blickt auf und gleich darauf wieder zu Boden, ohne etwas zu sagen. Tim rennt zu Jeremy. 

Tim:  

Ey Jery chum ez Bro hesch kei Eier gege mich?  

Jeremy:  

Nei Bro min Vater isch im Spital. Ich chan das nöd.  

Tim:  



Ja ez hetsen halt gno chasch ja jetzt eh nüt mache. Chum ez go spiele.  

Jermey:  

Alter ja chill mal ich chume.  

Wischt sich geheim Tränen aus dem Gesicht. Geht zur Platzmitte. Cut. 

 

Frau Boesch / Caro / Tim  

Frau Boesch: 

Students we are now going ahead with the reading test. Take your book «Animal farm» and 

remeber that the following activities will be graded! Alright. Caro, could you start reading the 

first passage out loud please.  

Caro:  

Aso welle jetzt?  

Frau Boesch:  

In English please.  

Caro:  

Aso which?  

Frau Boesch: 

«Which one do you mean?» please. Chapter 1 the first passage in your book.  

Caro:   

Ah ja. Thank you.  

Mr. Jones, of the Manor Farm, had locked the hen-houses for the night, but was too drunk to 

remember to shut the pop-holes. With the ring of light…  

 

 

Tim:  

redet dazwischen. 

Omg. Nöd de Ernst. Wissss. Wiiiiiiiisssssss. Ey es git mer eis.  

Frau Boesch: 

Tim quiet now.  

 

Vater / Mutter  

Tim:  

Lustlos  

Hallo bin dihei.  

Marianne:  

Hoi Tim wie isch d Schuel gsi?  

Tim:  



Wirft seinen Ranzen auf das Bänklein im Eingang.  

Wie immer. 

Marianne:  

Chasch grad anesitze s git Zmittag.  

Tim: 

Setzt sich an den gedeckten Tisch.  

Was gits? 

Marianne:  

Stellt die zwei Pfannen auf den Tisch. Zieht die Kochschürze aus.  

Ghackets und Hörnli.  

Markus:  

Blickt von seiner Zeitung auf. 

Gopfetelli Marianne ich han der scho hundert Mal gseit ich hasse Ghackets und Hörnli. 

Lernsch es eigentlich nie?  

Marianne:  

Markus bitte, nöd vorem Tim. Sitz bitte au an Tisch. 

Markus:  

De Bueb söll nur gseh wie sich en Maa z verhalte het. Tut em guet. Und de Hundefrass iss 

ich garantiert sicher nöd.  

Marianne:  

Versucht die Situation gequält wegzulächeln. Sitzt zu Tim an den Tisch.  

Hesch d Mathi Prüefig scho zrugbecho?  

Tim:  

Mhh… 

Druckst herum. 

Nei de Camiro hets ned gschafft z korrigiere.  

Markus: 

Vom Sofa. 

Ja soen Chabis ez hetter scho meh als zwei wuche ziit gha. Lüg doch ned du Habasch.  

Tim:  

Nei imfall wükki. Ich schwör.  

Markus:  

Wenn ich usefinde, dass du mich ahgloge hesch denn räblets. Und zwar gwaltig. Hesch 

ghört.  

Marianne:  

Markus ez bitte lahn ihn doch in Rueh esse.  

Markus:  



Ez fallsch mer au no in Rugge. Was bisch du eigentlich für eh Ehefrau?  

Marianne schaut zu Boden. 

Marianne:  

Ich chan der au öppis anders zesse mache. Wenn du wettsch?  

Markus:  

Das isch glaub selbstverständlich. Mein Gott mummer dir zersch en Tritt in Arsch geh bis du 

mal studiersch.  

Marianne:  

Aber Markus, ich chrampfe de ganzi Tag im Büro, mache am abig de Hushalt und lueg dass 

ihr zesse hend und alles was du machsch isch de ganz Tag ufem Sofa liege und motze? 

Suech der doch bitte endli en Job.  

Markus:  

Ich chlöpf der ez denn grad eis. Sone frechi Schnurre hani aso nonie erlebt. Ich glaub ich bin 

im falsche Film.  

Marianne:  

Bitte Markus. Es tut mer leid.  

Tim nimmt seinen vollen Teller und verlässt den Raum.  

Nei Tim bliib da!  

Blickt vorwurfsvoll zu Markus der weiter die Zeitung liest.  

 

Herr Zimmermann    

Herr Zimmermann:  

Tim ich glaub du weisch wieso du da sitzisch oder?  

Tim:  

Nei nöd würklich. 

Herr Zimmermann:  

Ich han dir welle mitteile, dass de Sally ihri Eltere d Sally jetzt vo de Schuel gno hend und 

sie abem winter ines anders Gymi schicke werded.  

Tim:  

Scheisse alter. Isch sie wege mir gange?  

Herr Zimmermann:  

Ja was hesch denn du denkt wie das usechunnt? Du hesch d Sally gschlisse mit dinre 

Mobberei. Gopfridstutz Tim! Du weisch mir chönd da nöd eifach so drüber hinweg luege.  

Tim:  

Nei bitte nöd. Bitte ich machs nümme ich schwör. Bitte kei Ströfzgi.  

Herr Zimmermann:  

Bedauerlich. 



Das wird sicher kei Ströfzgi Tim. Dis Verhalte isch strafbar… mir hend kei anderi Wahl gha 

als die Vorfäll de Polizei zmelde.  

Tim:  

Nuschelt 

Verdammti scheisse, wieso Polizei.  

Erhält eine weinerliche Stimme. Zum Direktor. 

Chumi jetzt is Gfängnis?  

Herr Zimmermann: 

Nei Tim sicher nöd du bisch nonig erwachse und für dich giltet no s jugendstrafgsetz. Aber 

was genau jetzt passiert wird dir morn de Polizist selber sege.  

Tim:  

Wieso morn?  

Herr Zimmermann:  

Morn beredemer all das zeme mit dine Eltere und eme Polizist vom Jugenschutz. Denn 

luegemer wies wiiter gaht. Isch guet? 

Tim:  

Ja denkes scho.  

Herr Zimmermann:  

Hettsch gschider mal vorher gstudiert wie das usechunnt.  

Tim:  

Chani jetzt gah, Ich han Mathe?  

Herr Zimmermann:  

Ja klar morn am 3 im Büro. Dini Eltere wüssed Bscheid.  

Tim steht auf und verlässt den Raum. Cut. 

 


