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Juri in Gefahr! 
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Juri in Gefahr ist ein Hörspiel zu Cybermobbing und Internetsicherheit, das im Rahmen des 
Hörspielprojekts WortGewaltig an der Mittelschule Böhlen in Kooperation mit der Agentur 
medienblau aus Leipzig entstand. Alle Rechte liegen bei den Hörspielmachern. Um das 
Script zu verwenden oder das Hörspiel aufzuführen benötigen Sie die schriftliche 
Einwilligung der Urheber. Bitte senden Sie dazu eine kurze E-Mail mit Angabe zu dem 
Rahmen, in welchem die Hörspielinhalte verwendet werden sollen an: 
 
becker@medienblau.de 
 
Vielen Dank für ihr Verständnis. 
 
 
Musikquellen: 
 
Musik 1: Rätselhafte Ereignisse / Freie Hörspielmusik / www.audiyou.de 
Musik 2: Some Good Vibrations / Freie Hörspielmusik / www.audiyou.de 
 
 
 
Charaktere Sprecher 
Juri  
Anna  
Tom  
Eric  
Gina  
Landstreicher  
Erzähler 1  
Erzähler 2  
Vater  
Frau Schulze  
Chefarzt  
Titel und Abspann  
  



 
 

2 
© Mittelschule Böhlen / medienblau gGmbH 2013 / Amelie Becker - 

http://medienblau.de/de/31/p1/wortgewatig---wenn-aus-worten-taten-werden.html/9/ 
 

Szene 1 
 
Erzähler 1: Die Freunde, Gina, Eric, Anna, Juri und Tom gehen gemeinsam in die 8. 

Klasse, können sich jedoch nur selten am Nachmittag sehen, da sie in 
verschiedenen Dörfern wohnen. Um trotzdem in Kontakt zu bleiben, nutzen 
sie soziale Netzwerke wie SchülerCC und Facebook. Außerdem chatten sie 
fast jeden Tag über das kostenlose Programm Skype. Jeden Tag nach der 
Schule verabreden sie sich im Internet, tauschen sich über ihre Erlebnisse 
aus und spielen gemeinsam Browserspiele. Juri ist erst neu in der Klasse und 
noch nicht so lange Teil der Clique. Die Schüler nutzen das Internet also 
auch, um Juri besser kennen zu lernen.  

 
Erzähler 2: Es ist ein Freitagmorgen. Anna, Gina, Tom und Juri treffen sich in der Schule. 
 
Geräusche:_________________________________________ 
 
Anna:  Hey Leute! 
 
Gina:  Hallo Anna, hallo Jungs! Na habt ihr für den  

Bio-Test gelernt? 
 
Tom:  Nee, ich hatte keine Zeit. Hab den ganzen Abend mit Juri und Eric bei Skype 

gechattet. Wo wart ihr beiden eigentlich? 
 
Anna:  Meine Eltern haben mir wegen dem Test den Laptop eingezogen. Ich darf 

erst heute Nachmittag wieder ins Netz. 
 
Gina:  Ja, ich musste auch lernen! Na, von irgendwem musst du ja schließlich 

abschreiben können! 
 
Lachen  
 
Juri: Eric ist ja immer noch krank. Der hat’s gut! Liegt den ganzen Tag im Bett und 

spielt Computerspiele! 
 
Schulglocke 
 
Tom: Los! Die Schulze kommt, ab auf die Plätze! 
 
Geräusche:_________________________________________ 
 
Frau Schulze: Was ist denn hier schon wieder los? Runter von den Tischen und packt 

gefälligst eure Handys weg, sonst sammel ich sie ein! 
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Tom: Maaan. Die ist ja wieder gut drauf! 
 
Frau Schulze: Na Tom? Hast du uns was mitzuteilen? Dann komm doch gleich mal nach 

vorn und wiederhole die letzte Stunde. 
 
Tom: Was? Oh nein, immer ich! 
 
Frau Schulze: Jajaja, erst die große Klappe und dann nichts dahinter! Na gut, fangen wir 

mit dem Test an. Alles wegpacken, jeder behält einen Stift auf der Bank. Gina 
und Juri, rutscht bitte einen Stuhl auseinander. 

 
Juri: Mist. 
 
Erzähler 2: Der Schultag schleppt sich so dahin. Nach der 6. Stunde warten die Freunde 

auf ihre Busse an der Bushaltestelle. 
 
Gina: Oh! Da kommt mein Bus ja schon! Treffen wir uns nachher bei Skype?  
 
Anna: Ja, aber ich kann erst ab um vier, meine Oma ist heute zu Besuch. 
 
Tom: Ich hab Zeit. Bin dann gleich on. 
 
Juri:  Meine Eltern fahren morgen übers Wochenende weg. Ich muss heute 

bestimmt Familienfernsehabend machen. Ich kann also erst Samstag wieder 
chatten. 

 
Gina: Ok, dann bis später! Tschau! 
 
Geräusche_________________________________________ 
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Szene 2 
 
Erzähler 2: Am Abend treffen sich Anna, Gina, Tom und Eric im Chat bei Skype. Der 

kranke Eric wartet schon gespannt auf die neuesten Infos aus der Schule. 
 
Geräusche_________________________________________ 
 
Eric: Na, wie war’s heute? 
 
Tom: Der Bio-Test war voll blöd! 
 
Anna: Ach komm, so schlimm war er nun auch wieder nicht! 
 
Gina:  Juri hat mal wieder die Zimmer verwechselt und kam zu spät zu Mathe. 
 
Eric:  Ja, der checkt’s halt einfach nicht. Letztens ist er sogar in den falschen Bus 

gestiegen. Voll der Peiler. 
 
Tom: Hah! Stimmt. Manchmal kriegt der echt nix mit. 
 
Anna: Naja, er ist halt noch neu. 
 
Gina: Stimmt. Und er kennt sich eben noch nicht so gut aus. 
 
Eric: Ja, aber wir kennen ihn auch nicht wirklich. Ich finde er passt nicht zu uns. 

Der ist voll lahm. Sitzt heute mit Mami und Papi vorm Fernseher.  
 
Tom: Hm. Aber beim Fußball war’s doch eigentlich cool. 
 
Eric:  Ach komm. Fußball. Der hat doch schon Schiss wenn er den Stürmer nur auf 

sich zurennen sieht. Der hat einfach keinen Mumm. 
 
Anna: Jaja, du als Sportskanone musst es ja wissen, Eric. 
 
Gina: Naja. Eric hat schon recht. Mutig ist Juri nicht gerade. 
 
Tom: Beim Zocken auf dem Schulhof ist er auch gleich abgehauen, als die Schulze 

kam. 
 
Eric: Sag ich ja! Um bei uns dazuzugehören, muss man schon ein bisschen 

draufgängerisch sein. Und ich finde, dass sollte er einfach mal unter Beweis 
stellen. 
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Gina: Beweisen? Wie soll er dass denn beweisen? 
 
Tom: Er könnte der Schulze das Klassenbuch klauen und meine 5 in Mathe raus 

radieren! 
 
Anna: Klar, Tom, das fällt ja auch gar nicht auf! 
 
Eric: Ich finde Juri sollte eine richtige Mutprobe ablegen. Und wenn er sich nicht 

traut, ist er eben raus. Zu viert sind wir schließlich auch ein Super Team. 
 
Anna:  Eine Mutprobe? Das ist doch voll albern! 
 
Gina:  Find ich auch! Ich bin jetzt erstmal off! Bei uns  

gibt’s Abendbrot. 
 
Anna:  Ja, meine Ma hat auch schon gerufen. Bis  

morgen. 
 
Eric:  Tja, dann sind die Girls wohl erstmal raus. Ich finde Juri muss sich trotzdem 

beweisen, um zu uns zu gehören. Wir sind ja nicht irgendein beliebiger 
Haufen. 

 
Tom: Hm. Na und an was hast du da gedacht? 
 
Eric: Kennste das verfallene Haus im Hohwald?  
 
Tom: Klar. Das ist doch schon seit Jahren abgesperrt. Total baufällig die alte Villa. 

Da sind schon einige merkwürdige Unfälle passiert. Und angeblich spukt es 
in dem alten Haus. 

 
Eric: Das ist doch perfekt! Juri soll seinen Mut beweisen und in die alte Spukvilla 

gehen. 
 
Tom: Aber da ist doch alles verrammelt und verriegelt. Da kommt man doch gar 

nicht mehr rein. 
 
Eric: Doch. Es gibt ein Fenster über das man an der Rückseite einsteigen kann. 

Und wenn er kein Weichei ist, klettert er bei Nacht da rein. 
 
Tom: Nachts in die Spukvilla? Alter, das ist voll krass. Dort soll doch mal ein Mord 

passiert sein. Angeblich war das ganze Haus voller Blut. Seitdem ist das 
Gelände abgesperrt und das Haus komplett verriegelt. 
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Eric:  Na ein bisschen Gefahr ist doch der Witz bei einer Mutprobe. Außerdem 
wohnt Juri nicht weit vom Hohwald. Ist doch optimal. 

 
Tom: Hm, lass mal die Mädels fragen. Dann sehen wir weiter.ene 3 
Erzähler 1: Die Mädchen sind von der Idee überhaupt nicht begeistert. Vor allem Anna ist 

gegen die Mutprobe. Und auch Gina findet es unnötig, Juri in das verfallene 
Haus zu schicken. Die Spukvilla heißt ja nicht umsonst so. Es heißt, der 
Mörder sei nie gefasst worden und treibt sich noch immer dort oben herum. 
Andere aus dem Dorf behaupten, der Geist des verstorbenen sei noch immer 
im Hohwald unterwegs. Nachts würde dort nie jemand einen Fuß hinein 
setzen.   

 
Erzähler 2:  Doch Eric lässt nicht locker. Er besteht darauf, dass Juri seinen Mut beweist 

um, zur Clique zu gehören. Er drängt darauf, dass Juri noch an diesem 
Wochenende nachts zur Spukvilla gehen soll, solange seine Eltern nicht da 
sind. 
Am Samstagmorgen im Chat bei Skype: 

 
Geräusche_________________________________________ 
 
Eric: Also Juri, alles klar soweit? Heute Nacht steigst du in die Spukvilla ein und 

zum Beweis, dass du drin warst, bringst du am Dachfenster ein rotes Tuch 
an.  

 
Juri: Hm, wenn es denn sein muss. 
 
Eric:  Ja, wir sind alle dafür, dass du die Mutprobe machst! Du bist doch kein 

Schisser, oder? 
 
Juri: Nee, ist kein Problem. Wenn ihr meint, dass es dazu gehört. Ich krieg das 

schon hin. 
 
Erzähler 2: Zur selben Zeit unterhalten sich Gina und Tom im Privatchat.  
 
Gina: Ich find das echt ganz schön derb, dass Juri da auch noch nachts hin soll. 
 
Tom: Mann Gina, jetzt heul mal nicht so rum. Wir sind ja auch noch da. Und Eric hat 

Recht. Juri ist voll der Loser. Der passt doch gar nicht zu uns. Ich glaub der 
traut sich eh nicht. 

 
Gina: Was ist denn mit dir los? Du bist ja voll aggro. 
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Tom: Quatsch. Ich finde nur, dass wir zu viert ein gutes Team sind. Und wenn Juri 
mitmischen will, muss er halt auch zeigen was er kann. 

 
Gina: Ok. Vielleicht hast du Recht. 
 
Erzähler 2: Gina wundert sich über Tom. So aufgebracht hat sie ihn noch gar nicht 

erlebt. Sie versucht das Beste aus der Situation zu machen und redet sich 
ein, dass schon alles gut werden wird. 

 
Erzähler 2: Zur gleichen Zeit telefonieren Anna und Juri.  
 
Juri: Hey Anna. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle. Aber die Jungs sind so heiß 

auf die Mutprobe und Gina hat mir heute auch schon zwei Nachrichten 
geschrieben. Die sind alle total scharf auf diese blöde Mutprobe. Ist das denn 
wirklich so wichtig für euch? 

 
Anna: Ach Juri. Ich finde es ja auch irgendwie blöd. Aber wenn es alle cool finden. 

Du bist ja nicht alleine da. Tom, Gina und ich kommen auch. Es wird schon 
nichts passieren. Und danach haben wir auf jeden Fall was zu erzählen. 

 
Juri: Ok. Wenn du meinst. Dann um Mitternacht an der Spukvilla.  
 
Anna:  Ja, bis dann! 
 
Erzähler 1: Als Anna aufgelegt hat ist ihr ganz mulmig bei dem Gedanken an die 

bevorstehende Nacht. Was da alles passieren kann! Das Haus ist wirklich alt 
und voller morscher Balken. Und nachts ist es da nochmal so gruselig.  

 
Erzähler 2:   Als Juri auf seinen Computer schaut, findet er drei Privatnachrichten von 

Eric, Tom und Gina. 
 
Eric: Juri, mach jetzt bloß keinen Rückzieher. Wenn du jetzt kneifst brauchst du 

am Montag gar nicht erst in die Schule kommen. Bis dann du Schisser! 
 
Gina: Ich kann es kaum erwarten dich in der Spukvilla schreien zu hören. Der 

Mörder soll sich ja immer noch im Hohwald rumtreiben! 
 
Tom: Ey Juri, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Ist doch nur ein altes Haus. Und 

wenn du’s nicht hin bekommst, kannst du ja immer noch in der ersten Reihe 
bei den Strebern sitzen. 

 
Erzähler 1: Juri hat schweißnasse Hände und weiß nicht was er machen soll. Er sitzt 

allein in seinem Zimmer und schaut aus seinem Fenster ins stockdunkle 
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Nichts. Nur noch eine Stunde bis Mitternacht. Auf seinem Bett liegen 
Taschenlampe, ein Seil und das rote Tuch, dass er am Dachfenster 
festbinden soll, damit Eric seinen blöden Beweis hat. 

 
Erzähler 2: Juri dreht sich zurück an seinen Computer, seufzt und schreibt in seinen 

Status, für alle seine Freunde sichtbar: 
 
Juri:                  Um Mitternacht am Spukhaus. Vergesst die Kamera nicht! Das wird legendär! 
 
Erzähler 2: Danach klappt er seinen Laptop zu, packt seine Sachen und springt nervös 

die Treppe hinunter zur Garage. 
 
Geräusche_________________________________________ 
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Szene 4 
 
Erzähler 1: Im selben Moment kommt Anna mit dem Rad bei Tom an. Sie klingelt ihn auf 

seinem Handy an. 
 
Geräusche_________________________________________ 
 
Tom: Hey Anna. Da bist du ja endlich, wir müssen los! Wo ist denn Gina? 
 
Anna: Keine Ahnung. Mit der rede ich nicht mehr. Die ist mich vorhin bei Skype total 

angegangen, wegen der doofen Mutprobe. 
 
Tom: Na du musst dich aufregen. Du hast mich doch gerade genauso doof 

angemacht. Von wegen ich sei ein Weichei, nur weil ich die Mutprobe albern 
finde. 

  
Anna: WAS?! Wie kommst du denn auf die Idee? Ich war die ganze Zeit gegen die 

Mutprobe! Sowas hab ich nie geschrieben! 
 
Tom: Hä? Aber ich hab doch deine Nachricht gelesen! Du warst voll aggressiv. Ich 

dachte dir ist das so unglaublich wichtig mit der Mutprobe? 
 
Anna: Aggressiv? Das verwechselst du mit Gina. Die hat mich nämlich heute übelst 

angefahren. 
 
Tom: Das versteh ich nicht. Du willst die Mutprobe also auch nicht? Ich dachte 

euch ist das so Mega-Wichtig? 
 
Anna: Nee ! Ich dachte euch ist das so wichtig! 
 
Tom: Anna, irgendwas ist hier faul! Ich habe jedenfalls keine Hassnachrichten 

geschrieben. 
 
Anna: Du meinst es hat sich jemand über unsere Accounts eingeloggt? Aber wer 

soll das denn sein? 
 
Tom: Keine Ahnung, aber wie es aussieht will außer Eric keiner diese blöde 

Mutprobe durchziehen. Wenn wir schon so komische Nachrichten 
bekommen haben, wer weiß was Juri lesen musste. Los komm, wir rufen Juri 
an und blasen das Ganze ab. 

 
Anna: Ja warte. Ich ruf an. 
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Geräusche_________________________________________ 
 
Anna: Er geht nicht ran. Wahrscheinlich hört er das Klingeln auf dem Rad nicht. 
 
Tom: Na dann müssen wir bei der Villa sein, bevor er einsteigt und noch was 

passiert. Los komm! 
 
Erzähler 2: Anna und Tom fahren so schnell sie können. Die Nacht ist stockfinster und 

die Straße einsam und leer. Nach einer Viertelstunde biegen sie in einen 
schmalen Waldweg ein. Der Weg zur Spukvilla. 

 
Geräusche_________________________________________ 
 
Anna:  Mann, das ist echt voll gruselig hier. Ich kann  

kaum was sehen. 
 
Tom:  Keine Angst! Ich bin ja bei dir. Die Villa ist  

gleich da hinten. 
 
Anna:  Mist. Hier ist der Bauzaun. Wir müssen zu Fuß weiter. 
 
Tom:  Komm, ich helfe dir beim Drübersteigen. 
 
Anna:  Siehst du Juri oder Gina? 
 
Tom:  Nee! Vielleicht sind wir ja die Ersten. 
 
Plötzlich kracht es laut aus dem Innern der Villa. 
 
Geräusche_________________________________________ 
 
Anna:  (schreit) Was war das? 
 
Tom:  Los, komm, wir müssen zur Villa! 
 
Anna:  Juri! Gina!! Seid ihr hier? 
 
Aus dem Innern der Villa dringen Schreie: Hilfe! Aua! Hilfe! (Juri) 
 
Tom:  Das ist Juri! Schnell Anna! 
 
Anna:  Juri, wir sind da, wir helfen dir! 
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Geräusche_________________________________________ 
 
Erzähler 2: Anna und Tom versuchen durch ein Fenster an der Rückseite ins Haus zu 

gelangen. Doch ohne ein Seil oder eine Leiter ist es unmöglich auf den 
Fenstersims zu gelangen. Alle anderen Zugänge zum Haus sind verrammelt 
und vernagelt. 

 
Juri:  Helft mir! Ich bin auf der Treppe eingebrochen! Tom! Anna, ich kann mein 

Bein nicht mehr bewegen! Au! Es tut so weh! 
 
Tom: Wir kommen nicht an der Mauer hoch! Wir müssen was zum Draufsteigen 

finden! Halt durch! 
 
Anna: (schluchzt) Tom, was machen wir denn jetzt? 
 
Tom: Keine Ahnung. Du bleibst hier und beruhigst Juri. Ich versuche im Wald was 

zu finden auf das wir Draufsteigen können! 
 
Anna:  Tom, du kannst mich doch hier nicht alleine lassen! Wenn es hier nun wirklich 

Geister gibt!? 
 
Tom: Mensch Anna, was sollen wir denn sonst machen!? Willst du einen 

Krankenwagen rufen? Dann kannst du auch gleich unsere Eltern anrufen. 
Weißte was dann los ist? Juri geht’s bestimmt gut. Wir müssen ihn nur da 
raus holen! 
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Szene 5 
 
Erzähler 1: Tom verschwindet in der Dunkelheit. Anna bleibt allein zurück. 
 
Erzähler 2: Plötzlich spürt sie eine Hand auf ihrer Schulter. Erschrocken dreht sich Anna 

um. 
 
Anna: (erschrocken) Gina? 
 
Geräusche_________________________________________ 
 
Erzähler 2: Ein großer, bärtiger Mann in zerfetzter Kleidung steht vor Anna. Anna ist vor 

Schreck wie gelähmt! Der Mörder! Schießt es ihr durch den Kopf. 
 
Landstreicher: Hey. Wer bist du denn, junge Dame? Was machst du denn mitten in 

der Nacht hier allein im Wald? 
 
Anna: (schreit) Lassen sie mich sofort los! Tom! Toooomm!! Hilfe!! 
 
Juri: Anna!!? Was ist denn los!? 
 
Anna: (schreit) Der Mörder! Hilfe!! 
 
Landstreicher: Jetzt beruhig dich mal. Ich tu dir doch nichts. Was ist denn hier los? 
 
Erzähler 2: Anna erkennt, dass sie es mit dem Landstreicher aus dem Nachbardorf zu 

tun hat. Und atmet erleichtert auf. 
 
Anna: (schluchzt) Unser Freund Juri ist da drin. Er ist verletzt, aber wir kommen 

nicht ins Haus! 
 
Landstreicher: Juri? Bist du da drin? 
 
Juri: Ja! Hilfe! Ich stecke in der Treppe fest. Die ist unter mir zusammen 

gebrochen! 
 
Landstreicher: Was macht ihr denn auch für einen Unsinn! Warte, ich komm zu dir 

rein. 
 
Anna: Juri, wir helfen dir! 
 
(Im Haus) 
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Landstreicher: Ui, das sieht aber nicht gut aus! 
 
Juri:   Mein Bein! Ich kann es nicht bewegen. 
 
Landstreicher: Na nun mal ganz ruhig. Ich zieh dich langsam aus der Treppe. Halt 

dich gut an mir fest! 
 
Juri:   Au, Au! 
 
Landstreicher: So ist es gut, wir haben‘s gleich geschafft! 
 
Lautes Krachen, Treppe stürzt ein. 
 
Anna:  Juri! 
 
Juri:  Anna! Ein Glück seid ihr da! Das war Rettung in letzter Sekunde. Die Treppe 

ist direkt hinter uns eingestürzt! Da hätte ich jetzt auch drunter liegen 
können! Danke! 

 
Landstreicher: Keine Ursache! 
 
Anna:  Oh Mann! Du siehst ja furchtbar aus!  
 
Juri:  Mir tut auch alles weh! 
 
Landstreicher: Wir müssen unbedingt einen Krankenwagen rufen. Dein Bein sieht gar nicht  

gut aus. 
 
Anna:  Aber unsere Eltern!  
 
Landstreicher: Na dann gib mir das Handy. Ich rufe den Krankenwagen. Und ihr macht, dass 

ihr nach Hause kommt. Was habt ihr euch überhaupt dabei gedacht? 
 
Anna:  Ich weiß. Es war total dumm. Wir wollten Juri noch davon abhalten, diese 

Mutprobe zu machen. Juri, das war alles eine böse Falle. Irgendjemand hat 
über unsere Skypeaccounts geschrieben. Wir wollten die Mutprobe gar nicht! 

 
Juri:  Was? Das ist doch alles nicht wahr! 
 
Anna:  Es tut mir so leid! 
 
Landstreicher: Da hinten kommt dein Freund. Na los. Haut ab. Ich kümmer mich um Juri. 

Das Handy kannst du dir ja morgen im Krankenhaus abholen. 
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Szene 6 
 
Erzähler 1: Der Landstreicher rief den Krankenwagen und brachte Juri ins Krankenhaus. 

Sein Bein war tatsächlich zweimal gebrochen. 
 
Erzähler 2: Anna und Tom fuhren still schweigend nebeneinander nach Hause. An Annas 

Haustür angekommen, dreht Tom sich zu ihr um. 
 
Tom:  Anna. Das war ein riesiger Mist heute. Ohne den Landstreicher hätte 

sonstwas passieren können! 
 
Anna:  Ich weiß. Ich hab solche Angst gehabt! 
 
Tom:  Wer kennt dein Passwort bei Skype?  
 
Anna:  Keine Ahnung. Gina und ich haben die  

Accounts zusammen angelegt.  
 
Tom:  Also nur Gina? Wo war die heute eigentlich? 
 
Anna:  Keine Ahnung. Aber traust du ihr so einen Unsinn zu? 
 
Tom:  Ich weiß nicht. Mein Passwort kennt sie ja nicht. Aber offensichtlich sind ja 

auch über meinen Account Nachrichten geschrieben worden! 
 
Anna:  Kennt Eric dein Passwort? 
 
Tom:  Hm. Kann schon sein. Wir nehmen immer  

unsere Lieblingsfußballspieler als  
Passwort. Ist wohl nicht so schwer zu erraten… 

 
Anna: Eric war von Anfang an der Einzige, der diese Mutprobe wollte. Er hat Gina 

bestimmt mit reingezogen. Wir müssen die beiden zur Rede stellen. Gleich 
morgen. Bevor wir zu Juri ins Krankenhaus fahren.  

 
Tom:  Abgemacht. Bis morgen. 
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Szene 7 
 
Erzähler 1: Am nächsten Morgen stehen Anna und Tom vor Erics Haus. 
 
Anna: Schau mal, da steht Ginas Fahrrad. 
 
Tom:  Das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass die beiden sich auch alleine 

treffen! 
 
Anna: Jetzt bin ich ja mal gespannt was sie uns erzählen. 
 
Klingel, Tür öffnen 
 
Eric: (überrascht) Anna? Tom? Wwwwas macht ihr denn hier? Hat die Aktion 

gestern geklappt? 
 
Tom: Ey Eric, du hast Nerven! Tust so als wäre alles in Ordnung. Dabei hast du 

unsere Skypeaccounts manipuliert, damit wir Juri dazu bringen in diese 
blöde Spukvilla einzusteigen! 

 
Anna: Er hat sich gestern dabei das Bein gebrochen! Und wäre der Landstreicher 

nicht zu Hilfe gekommen hätte sonstwas passieren können! 
 
Eric: Aber, aber, geht es Juri denn gut? 
 
Tom: Jetzt tu nicht so scheinheilig! Was sollte denn der ganze Mist? 
 
Eric: Das mit der Mutprobe tut mir leid. Ich hatte nur so eine Wut auf Juri. Du uns 

ich. Wir waren immer so ein tolles Team. Wir beide beim Fußball und zu viert 
war es mit den Mädels auch immer super! Aber seit Juri da ist, bist du nur 
noch mit dem unterwegs. Egal ob zum Fußball oder bei den Onlinespielen. 
Ich bin ja quasi nur noch Luft für dich. 

 
Tom: Das ist doch Unsinn! Wir machen noch genauso viel wie früher zusammen. 

Außerdem gibt dir das nicht das Recht unsere Skypeaccounts zu 
manipulieren! 

 
Eric: Das hab ich doch gar nicht! Ich wollte die Mutprobe doch nur, weil eh klar 

war, dass Juri schiss bekommt und dann wieder raus ist aus der Clique. Ich 
hab gar nichts manipuliert! 

 
Anna: Aber wenn du es nicht warst, wer hat uns denn dann diese 

Hassnachrichtengeschrieben und Juri quasi in den Wald gezwungen? 



 
 

16 
© Mittelschule Böhlen / medienblau gGmbH 2013 / Amelie Becker - 

http://medienblau.de/de/31/p1/wortgewatig---wenn-aus-worten-taten-werden.html/9/ 
 

 
Geräusche_________________________________________ 
 
Gina: Das war ich. 
 
Anna: Gina? Aber warum denn das? 
 
Tom: Was hast du denn gegen Juri? 
 
Gina: Ich hab gar nichts gegen Juri! Ich war nur so enttäuscht. 
 
Anna: Enttäuscht? Wieso denn? 
 
Gina: Ich hab mich schon am ersten Schultag in ihn verknallt. Aber er interessiert 

sich gar nicht für mich. Er ist nur mit Tom unterwegs und himmelt dich an, 
Anna. Ich dachte, wenn er glaubt, dass ihr alle gegen ihn seid, und ich die 
Einzige bin die zu ihm hält - Dann, na dann findet er mich auch toll. 

 
Tom: Maaaan. Ihr seid ja beide nicht ganz klar im Kopf. Habt ihr euch eigentlich 

auch nur einmal überlegt mit uns darüber zu reden? Dafür muss doch 
niemand in ein bruchfälliges Haus klettern! Idiotisch! 

 
Anna: Ok. Das bringt uns ja jetzt alle nicht weiter. Los. Wir fahren jetzt zu Juri ins 

Krankenhaus und ihr entschuldigt euch bei ihm. Und danach geben wir uns 
alle mal ein bisschen mehr Mühe für den Anderen da zu sein. 

 
Tom: Und wir sollten unsere Passwörter in Etwas ändern, das nicht so einfach 

erraten werden kann! 
 
Anna: Allerdings! 
 
Gina: Es tut mir wirklich leid! 
 
Eric: Mir auch! 
 
Anna: Jaja, Schwamm drüber. Wir waren ja offensichtlicher selber der Auslöser für 

das ganze Chaos! 
 
Erzähler 1: Wenig später kommen die Freunde im Krankenhaus an. 
 
(Schritte auf dem Gang) 
 
Tom: Da hinten steht Juris Vater. Der war letztens beim Fussball dabei. 
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Anna: Oh Mann, glaubst du er weiß wie sich Juri das Bein gebrochen hat? 
 
Vater: Tom! Hallo! Das ist aber schön dass ihr Juri besucht! Der Tollpatsch fällt 

natürlich ausgerechnet dann vom Fahrrad, wenn wir mal nicht da sind! 
 
Tom: Hallo Herr König. Haben sie Juri schon gesehen? 
 
Vater: Ja, wir waren heuet morgen schon mal hier. Meine Frau holt gerade ein paar 

Sachen für Juri. Aber der Chefarzt wollte gleich vorbei kommen, deswegen 
warte ich auch hier im Gang. 

 
Anna:   (flüstert) Er weiß scheinbar nichts von der Mutprobe. 
 
Eric: (flüstert) Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. 
 
(Laute Schritte nähern sich) 
 
Chefarzt: Na guten Tag die Herrschaften, ich mein natürlich auch Frauschaften, ach, 

sagt man das überhaupt so? Na jedenfalls guten, Tag. Ich bin der Chefarzt 
Prof. Dr. Mundo. Gehört ihr alle zu Juri? 

 
Vater: Ähm, ja. Ich bin sein Vater. Und das sind seine Freude Anna,…. 
 
Chefarzt:  (unterbricht ihn) Jajaja. Schön schön. Dann wollen wir mal schauen wie es 

dem jungen Mann… Also da entlang. Wie war der Name? 
 
Vater: König. Mein Name ist König. 
 
Chefarzt: Juri! Na, du hast ja schon wieder Farbe im Ge… ach was haben wir denn da? 

Das Krankenblatt? Wo ist denn die Schwester Irmgard?  
 
Gina:  (flüstert) Der ist ja total verrückt! 
 
Anna: Ja, allerdings! 
 
Juri: Mir geht es schon wieder besser. Wann kann ich denn nach Hause? 
 
Chefarzt: Na, dass sehen wir mal in ein paar Tagen. Haste wenn alles gut,… ach ja und 

die Medikamente … vielleicht am Donnerstag. Verheilt gut. So jetzt muss 
ich.... Sie entschuldigen mich? Die Damen? Einen wunderschönen Tag 
wünsche ich ihnen noch Herr Prinz. 
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Vater: König. Ich heiße König. 
 
Chefarzt:  Jaja, wie auch immer. Auf Wiederschaun! 
 
Vater:  Kinder, ich muss auch los. Mama und ich schauen heute Abend nochmal 

vorbei, ja Juri? 
 
Juri:  Ja Papa. Bis dann! 
 
Vater:  Tschüss ihr Lieben. 
 
Eric:  Mensch, so ein Trubel, damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Juri, wir 

wollen uns bei dir entschuldigen. Die Mutprobe war eine total doofe Idee. 
 
Gina: Kannst du uns verzeihen? 
 
Erzähler 2: Juri verzeiht den beiden. Er ist sogar ziemlich stolz auf seine Geschichte und 

erstaunt, dass Gina ihn so gern hat. Das hatte er tatsächlich nicht mal 
mitbekommen. Die Freunde spekulieren über die alte Spukvilla. 

 
Gina: Und? Glaubt ihr, dass der Landstreicher was mit dem Mord in der Spukvilla 

zu tun hatte? 
 
Tom: Ach Quatsch! Ich glaube eher, dass der Landstreicher die Mord- und 

Spukgeschichten selber erfunden hat, damit er da oben im Hohwald seine 
Ruhe hat. Wer, außer uns Verrückten, geht da schon freiwillig hin? 

 
Juri:  Also im Haus hab ich auch kein Blut gesehen. Ich glaube, dass das nur 

Märchen sind. 
 
Anna: Aber ihr könnt das ja gern überprüfen, Eric und Gina. Nächsten Samstag, um 

Mitternacht, an der Spukvilla? 
 
Eric: Nee, lass mal! Wir glauben euch das schon! 
 
Lachen! 
Abschlussmusik 
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