Der Schulalltag bei Lisa

Michlle5

Seite 1:
Lisa geht zur Schule
Luisa macht sich parat für die Schule
und geht dann ihre Freundin Lisa
abholen das sie zusammen in die Schule
gehen können.

https://www.google.com/search?q=sch
ule+bild&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwiOzP_OisPpAhVD4aQK
HfE2AOQQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1
366&bih=657
Wie geht die Geschichte weiter?
Bei Lisa
->Weiter mit Seite 2

Erstellt mit www.clickstory.ch

Die Gang
->Weiter mit Seite 3
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Seite 2:
Bei Lisa
Sie kam bei Lisa an und sie reden
schonmal über alles was sie so am
Wochenende gemacht und erlebt
haben. Sie gingen gemeinsam zur
Schule und trafen dort Viktoria und
Leonie. Sie quatschten bis es lautete
aber da kamen die Jungs und mischten
sich in unser Gespräch ein.

https://www.google.com/search?q=2+
m%C3%A4dchen+clipart&tbm=isch&v
ed=2ahUKEwjrqOm2i8PpAhUJPewKHW
1jDwYQ2-cCegQIABAA&oq=2+m%C3
%A4dchen+cli&gs_lcp=CgNpbWcQARg
AMgII
Wie geht die Geschichte weiter?
Einfach Ignorieren
und ins
Klassenzimmer
gehen.
->Weiter mit Seite 4
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Sich mit den Jungs
unterhalten und voll
das Gespräch führen.
->Weiter mit Seite 5
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Seite 3:
Die Gang
Am Nachmittag ging Luisa auch Lisa
abholen und sie redeten über Ben und
die Jungs bis sie in der Schule waren sie
hatten genau zwei Stunden und sie
gingen nach der Schule in den
Supermarkt und haben dort was zu
Trinken gekauft nachdem gingen sie in
den Park und sassen dort auf eine Bank
Leonie kam dann auch noch aber ohne
Viktoria die hatte schon was vor. Da
kam so eine Gang und sprach die
Mädels an. Einer sagt könnt ihr euch
verpissen! Und der andere sagt das ist
unser revier!! Leonie: nein das gehört
uns allen das ist ein öffentlicher Park.
Einer rief Stopp!! Wollt ihr das wir euch
eine an die Birne geben!
https://www.google.com/search?q=die+
gang+clipart&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwiFgcqGjsPpAhVkw8
QBHUaHBx4Q_AUoAXoECAsQAw&biw
=1366&bih
Wie geht die Geschichte weiter?
Die Retter
->Weiter mit Seite 6
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Eskalation!!
->Weiter mit Seite 7
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Seite 4:
Einfach Ignorieren und ins Klassenzimmer gehen.
Die drei Mädchen gingen den Jungs aus
dem Weg und gingen in die Richtung
von dem Klassenzimmer. Sie warteten
bis der Unterricht anfing aber keine
Chance die Jungs kamen den Mädchen
hinterher und liessen sie nicht in Ruhe.

https://www.google.com/search?q=klas
senzimmer+clipart&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=2ahUKEwj3kInemsPpAh
Up06YKHWuODykQ_AUo
Wie geht die Geschichte weiter?
Die Jungs noch
weiter ignorieren.
->Weiter mit Seite 8
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Mit ihnen reden und
bisschen abhängen
nach der Schule.
->Weiter mit Seite 9
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Seite 5:
Sich mit den Jungs unterhalten und voll das
Gespräch führen.
Sie nahmen draussen auf einer Bank
Platz und unterhielten sich mit den
Jungs also mit Ben, Jack und Alex. Sie
redeten über ganz verschiedenen
Sachen. Es lautet und Viktoria und Lisa
wollten reingehen aber Luisa fand es
gerade toll und die Jungs wollten auch
nicht rein. Also war Lisas und Viktorias
Gedanke das wir zusammenschiss
bekämen wenn wir zu spät sind.
https://www.google.com/search?q=gru
ppe+clipart&tbm=isch&ved=2ahUKEwjx
g4ftm8PpAhVWNewKHcVBBM8Q2-cCe
gQIABAA&oq=gruppe+&gs_lcp=CgNpb
WcQARgAMgQIABBDMgQIABBDMgQI
ABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAM
gIIADICCAAyAggAOgIIKToFCAAQgwFK
BQgTEgE3UNuVCFj37gpgkfcKaABwAH
gAgAFhiAHvBJIBATeYAQCgAQGqAQtn
d3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei
=kYrFXrH3GtbqsAfFg5H4DA&bih=657
&biw=1366#imgrc=Z87hFDYFQtvzBM&i
mgdii=Lz_yM8ZEple8HM
Wie geht die Geschichte weiter?
Luisa bleibt bei den
Jungs.
->Weiter mit Seite 10

Erstellt mit www.clickstory.ch

Luisa geht mit Lisa
und Viktoria rein.
->Weiter mit Seite 11
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Seite 6:
Die Retter
Als die drei in diesem Park voller Panik
waren hatte Leonie eine Idee sie hatte
eine Appel Watch
und sie schreib Alex einen Hilferuf.
HILFE PARK!!
Alex schrieb gerade zurück. Ich komme
mit Jack und Ben! Die Gang wurde
immer lauter und lauter. Der Anführer
der Gang sagte das sie sich hinsetzten
müssen. In dieser Zeit war Alex mit den
Jungs unterwegs. Er fragte die Jungs
soll ich die Polizeirufen.

https://www.google.com/search?q=clip
art+rettungs+superman+&tbm=isch&ve
d=2ahUKEwja-5bOkMPpAhVMP-wKHev
pCY4Q2-cCegQIABAA&oq=clipart+rett
ungs+superman+&gs_lcp
Wie geht die Geschichte weiter?
Die Polizei
->Weiter mit Seite 12
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Keine Polizei
->Weiter mit Seite 13
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Seite 7:
Eskalation!!
Alle auf den Boden aber sofort! Handys
und du da die Uhr auf den Boden! Er
sprach: Was wolltet ihr denn da? Lisa
erklärt: wir wollten nur auf dieser Bank
etwas trinken und zusammen reden. In
diesem Moment nahm Luisa einem
Gang Mitglied den Stock und gab dem
Anführer eines auf den Kopf. Luisa
sagte: Alle hinter mich sie traf der einte
auch und sie wollten davon rennen
schaffen sie es?!
https://www.google.com/search?q=strei
t+clipart&tbm=isch&ved=2ahUKEwjuku
KbkcPpAhUV76QKHWp6AUsQ2-cCegQ
IABAA&oq=streit+&gs_lcp=CgNpbWcQ
ARgAMgQIABBDMgQ
Wie geht die Geschichte weiter?
Ja sie schaffen es
->Weiter mit Seite 14
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Nein zu spät
->Weiter mit Seite 15
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Seite 8:
Die Jungs noch weiter ignorieren.
Die Mädels nahmen in dem
Schulzimmer Platz und warteten bis der
Unterricht anfängt. Die Jungs
quatschten sie immer wieder an aber
wir beachteten sie nicht und warteten
bis die Lehrerin kam. Nach der Schule
sprachen die Jungs zu uns und fragte
und wieso wir sie ignorierten. Wir
sagten einfach weil wir gerade keine
Lust auf euch hatten und
wir zu dritt reden wollten. Wenn ihr das
nicht versteht dann können wir euch
nicht helfen. Ben sprach: Nein kein
Problem wir verstehen es vollkommen.
https://www.google.com/search?q=igno
rieren+clipart&source=lnms&tbm=isch&
sa=X&ved=2ahUKEwjz8qbrncPpAhVO6
6QKHZZ_BeQQ_AUoAXoECAsQAw&bi
w=1366&bih=657#imgrc=kj_ZdKj0Cw_
psM
Ende
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Seite 9:
Mit ihnen reden und bisschen abhängen nach der
Schule.
Nach der Schule trafen sich die drei
Mädchen mit den drei Jungs in einem
Park und redeten und machten sonst so
Dinge in dem Park. Später gingen sie an
einem andern Ort, wo sie sich
unterhielten doch Alex, Jack und Ben
kamen mit paar anderen Kollegen
vorbei aber es war dann doch mega
lustig und hat auch mega Spass
gemacht. So dass wir sicher wieder mal
etwas mit ihnen machen und dass wir
sie doch falsch eingeschätzt haben. Es
gibt sicher ein Wiederholungs bedarf.
https://www.google.com/search?q=gru
ppe+clipart&tbm=isch&ved=2ahUKEwjx
g4ftm8PpAhVWNewKHcVBBM8Q2-cCe
gQIABAA&oq=gruppe+&gs_lcp=CgNpb
WcQARgAMgQIABBDMgQIABBDMgQI
ABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAM
gIIADICCAAyAggAOgIIKToFCAAQgwFK
BQgTEgE3UNuVCFj37gpgkfcKaABwAH
gAgAFhiAHvBJIBATeYAQCgAQGqAQtn
d3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei
=kYrFXrH3GtbqsAfFg5H4DA&bih=657
&biw=1366#imgrc=Z87hFDYFQtvzBM&i
mgdii=Lz_yM8ZEple8HM
Ende

Erstellt mit www.clickstory.ch

Seite 9

Der Schulalltag bei Lisa

Michlle5

Seite 10:
Luisa bleibt bei den Jungs.
Luisa hat sich entschieden das sie bei
den Jungs draussen bleibt und Viktoria
und Lisa gingen rein und die zwei
waren halt nicht so begeistert das Luisa
bei den Jungs draussen blieb. Nach
10min gingen sie dann auch rein. Nach
dem Unterricht sprachen die Mädchen
untereinander, wieso sie bei den Jungs
bleib und warum sie lieber ärger bekam
als mit den Freundinnen in das
Klassenzimmer zu gehen.

https://www.google.com/search?q=sch
ule+bild&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwiOzP_OisPpAhVD4aQK
HfE2AOQQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1
366&bih=657
Ende
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Seite 11:
Luisa geht mit Lisa und Viktoria rein.
Luisa ging mit den Mädchen rein und
liess die Jungs draussen. Ben bettelte
herum das Luisa doch draussen bleibt
aber Luisa sagte nein ich gehe jetzt rein
sonst habe ich dann mit der Lehrerin
stress. Ben versteht es und liess sie rein
gehen nach dem Unterricht fragte er
nochmals nach. Luisa sagte er soll sie in
Ruhe lassen und ich habe ja den Grund
schon gesagt. Viktoria und Lisa sagten
ihm auch noch das er sie in Ruhe lassen
soll.
https://www.google.com/search?q=sch
ule+bild&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwiOzP_OisPpAhVD4aQK
HfE2AOQQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1
366&bih=657
Ende
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Seite 12:
Die Polizei
Als Alex, Ben und Jack die Polizeirufen
kamen sie mit der Polizei in den Park
und belauschten das Gespräch im
Hintergrund. Sie hörten alles was der
Anführer sagte und Jack sah auch wie
Leonie verzweifelt an dem Boden sass
und auf Hilfe wartete. Die Polizei griff
ein und nahm die Gang in Sicherheit.
Sie sprachen zueinander und regelten
das mit der Polizei. Die Gang wurde
dann festgenommen weil es ein
Öffentlicher Park ist und weil sie die
Mädchen befohlen haben diese Sachen
zu machen.
https://www.google.com/search?q=poli
zei+clipart&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjo6LH_ksPpAhUBXpoK
HeKvCX0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1
366
Ende
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Seite 13:
Keine Polizei
Der Gang Anführer gab den Mädels ein
paar Befehle die sie Befolgen sollen,
aber Leonie war sich nicht so sicher und
hatte einfach gesagte das wir drei jetzt
von hier verschwinden und das die
Gang ihren Platzt bekommen. Als die
drei Mädchen aus dem Park gingen
trafen sie die Jungs. Sie sprachen zu
diesen das sie angemacht worden sind
und dass sie die Polizei nicht rufen
wollten, weil sie die in Ruhe lassen
wollten. Die Jungs verstanden das voll
und haben dann trotzdem gesagt das es
vielleicht doch melden sollen das diese
Gang gefährlich sei. Sie machten es
aber nicht und warteten ab vielleicht
kommen sie diesen wieder über den
Weg und dann wollen sie dann die
Polizei rufen.

Ende
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Seite 14:
Ja sie schaffen es
Als sie der einte getroffen hat rannten
alle schnell los und gingen aus dem Park
in die Richtung Strasse und kamen von
dieser Gang weg. Lisa hatte Angst das
plötzlich einer kommen soll von dieser
Gang aber das müssen sie nicht denn
sie haben ja paar mit dem Stock
geschlagen und sollte nichts passieren.
Sie gingen dann gemeinsam nachhause
und tranken dann bei jemand anders
zuhause etwas.
https://www.google.com/search?q=dau
men+hoch+emoji&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=2ahUKEwiq1LCumMPpA
hWSyqYKHQ1BCIYQ_AUoAXoECA0
Ende
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Seite 15:
Nein zu spät
Als alle hinter Luisa waren kam einer
von hinten und er traf Leonie mit dem
Sock am Bein. Als sich Lisa wehren
wollte kamen alle näher und näher
dann nahm einer Luisa und der andere
Lisa, Leonie lag ja schon auf dem Boden
und konnte nicht viel machen. Einer
hatte ein Messer dabei und schlitze in
Lisas Hand. Der andere haute Luisa
eines auf den Kopf und die Gang rannte
davon. Die Jungs wusste bescheid dass
sie sich trafen aber nicht in diesem Park.
Als Ben dachte sie könnten in den Park
gehen sahen sie die Mädchen wie alle
auf dem Boden hilflos lagen. Alex rief
eine Krankenwagen und es wurden alle
drei Mädchen versorgt. Viktoria bekam
von Jack einen Anruf und er sagte das
sie im Krankenhaus sind und sie kam
dann ganz schnell vorbei. Den Mädels
ging es nach einer Woche wieder gut
ausser Lisas Hand ging es noch nicht
ganz so gut aber den anderen schon.
Die Polizei hat die Gang eingefangen
und sie kamen alle in den Knast.
https://www.google.com/search?q=dau
men+runter+emoji&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=2ahUKEwjeteqpmcPpA
hWIw6YKHV-dAboQ_AUoAXoECAwQA
w&biw=1366&bih
Ende
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