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3. Der erste Tag im Jahr 

Schulhof/ vor dem Vorhang 
Lisa ist die Erste auf dem Schulhof. Sie sieht sich etwas schüchtern um. 

⊕⊕⊕⊕ Vorhang auf 

Schulhof/ auf der Bühne 
 

Die ersten Schülerinnen erscheinen. Die Cool Girls fallen mit ihrem Gehabe besonders 
auf. 

 ALLE: 
der erste Tag im Jahr 

wieder fängt ein Schuljahr von vorne an 

der erste Tag im Jahr 

und man weiß einfach nicht, was es bringen kann 

der erste Tag im Jahr 

die Ferien waren toll, einfach wunderbar 

der erste Tag im Jahr 

ich freu` mich auf die Freunde, das ist doch klar 

 

 COOL GIRLS: 
Schaut mal, wer uns da im Wege steht 

Was ist denn das? Etwa selbst genäht? 

Geh mir aus dem Weg 

du nimmst mir das Licht 

Weißt du denn nicht 

wer da mit dir spricht? 

  TASSJA, CLAIRE: 
 Lasst sie ihn Ruh` 

 sie ist hier noch neu 

 geh` einfach weiter 

 und hab` keine Scheu 

 die bläst sich nur wie ein Kugelfisch auf 

 schau über sie weg und mach` dir nichts draus 

 ALLE: 
der erste Tag im Jahr 

wieder fängt ein Schuljahr von vorne an 

der erste Tag im Jahr 

und man weiß einfach nicht, was es bringen kann 
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der erste Tag im Jahr 

die Ferien waren toll, einfach wunderbar 

der erste Tag im Jahr 

ich freu` mich auf die Freunde, das ist doch klar 

⊕⊕⊕⊕ Vorhang zu/ Umbau zu Klassenzimmer. 

 ALLE: 
Was bringt dieses Schuljahr? 

Wie wird es mir ergehn`? 

Werd` ich das, was vor mir liegt 

wieder ganz verstehn`? 

Einen neue Chance 

beginnt wieder von vorn` 

wenn ich nicht die Kurve krieg` 

dann ist ein Jahr verlorn` 

 

 immer weiter, immer weiter 

 durch das Leben gehn` 

 immer weiter, immer weiter 

 scheinbar Kreise drehn` 

 immer weiter, immer weiter 

 nur ein neuer Tag 

 immer weiter, weiter, weiter 

 was er auch bringen mag 

Klingelzeichen/ Alle bleiben vor dem Vorhang. Es entsteht ein wüstes Durcheinander.  

Die Cool Girls drängen sich in den Mittelpunkt 

 DEYNA: 
Warte nur mal ab, Schatz, du läufst mir über`n Weg 

du wirst dann schon sehen, wer dir im Wege steht 

Deyna von den Cool Girls, vergiss nicht diesen Namen 

hab` andere schon verbogen, die vor dir herkamen 

 ALLE COOL GIRLS: 
Cool sein, cool, kühler noch als kühl 

das ist unsre Art, unsre Philosophie 

cool sein, cool, minus 30 Grad 

kühler noch als kühl, gemeinsam sind wir stark 

 ALLE: 
Was bringt dieses Schuljahr? 

Wie wird es mir ergehn`? 

Werd` ich das, was vor mir liegt 
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wieder ganz verstehn`? 

Einen neue Chance 

beginnt wieder von vorn` 

wenn ich nicht die Kurve krieg` 

dann ist ein Jahr verlorn` 

 

 immer weiter, immer weiter 

 durch das Leben gehn` 

 immer weiter, immer weiter 

 scheinbar Kreise drehn` 

 immer weiter, immer weiter 

 nur ein neuer Tag 

 immer weiter, weiter, weiter 

 was er auch bringen mag 

Gegen Ende des Songs ⊕⊕⊕⊕ Vorhang auf 

Klassenzimmer 
Alle gehen ins Klassenzimmer und nehmen Platz. Lisa steht unschlüssig herum, da sie 
nicht weiß, wo sie sich hinsetzen soll. Nach einiger Zeit winkt ihr Tassja und Lisa setzt sich 
neben sie. Unmittelbar bei Musikende sitzen dann endlich alle. 

Mrs Smith betritt das Klassenzimmer. Sie ist streng. 
MRS SMITH: Guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet alle erholsame Ferien. 
DEYNA: Klar doch, spitze! 
MRS SMITH: Deyna sprichst du bitte laut und deutlich. 
DEYNA (süßlich): Ich hatte wunderschöne Ferien, Mrs Smith!! 
MRS SMITH: Das freut mich, Deyna. 

Die Cool Girls zwinkern sich gegenseitig zu. 
MRS SMITH: Nun, wie ihr bereits bemerkt habt, gibt es ein neues Gesicht in unserer Klasse. Lisa, 
würdest du bitte aufstehen und dich vorstellen. 

Lisa geht etwas widerwillig nach vorne 
MRS SMITH: Nun, Lisa? 
Also, mein Name ist Lisa und ich bin vor kurzem erst hierher gezogen. 

Lisa geht schnell an ihren Platz zurück. 
DEYNA (zu ihren Freundinnen): Sicher so ein Landei, so wie die aussieht. 

Sie sehen Lisa herausfordernd an 
MRS SMITH: Nun, den neuen Stundenplan bekommt ihr morgen. Jetzt wüsste ich gerne, was ihr in 
den Ferien so gemacht habt. Wer fängt an? 
 

Sabrina meldet sich und fängt an zu reden. Mit Einsatz der Musik wird die Szene 
pantomimisch 

4. Ebbe und Flut 

 LISA: 
Was soll ich hier? 



 7  

Um mich ist alles fremd 

Was hab` ich denn getan? 

Ich will hier weg 

dorthin, wo man mich kennt 

wann fing das alles an? 

meine Freunde sind weit weg 

ich werd` sie kaum noch sehn` 

und meine Eltern sagen mir 

der Schmerz wird bald vergehn`, oh 

  

 Nach der Ebbe kommt die Flut 

 nach der  Ohnmacht kommt die Wut 

 und plötzlich bist du auf einem neuen Weg, oh 

 

Mit dem Songende wird die Szene wieder real und man hört das Ende des letzten 
Ferienberichtes. 
MRS SMITH: Und Lisa, willst du uns auch erzählen, was du in den Ferien gemacht hast? 
LISA: Tja, ..., zuerst bin ich mit meinen Eltern umgezogen. Dann hatten wir furchtbar viel mit dem 
Einräumen der Sachen zu tun. Ja, und außerdem hab` ich mich viel mit meinem Hobby beschäftigt. 
MRS SMITH: Was ist denn dein Hobby? 
LISA: Mein Vater hat mir ein Fernrohr geschenkt, damit beobachte ich das All. 
HEATHER: Oh, wie spannend! Spocky an Enterprise. Bitte raufbeamen! 

Die Cool Girls lachen, und schlagen sich gegenseitig ab 
LISA: Ja, es ist spannend!! Ich habe sogar den Mann im Mond kennengelernt. 
ALLE: wen? 
LISA: Na, den Mann im Mond... 

Alle sehen sich an, nach einiger Zeit prusten alle vor Lachen, sogar Mrs Smith. 
MRS SMITH (kopfschüttelnd): Also Lisa, davon musst du uns etwas genauer berichten. 

5. Mann im Mond 

Während Lisa von ihren Erlebnissen berichtet und die Anderen zuhören, winken die Cool 
Girls ab, schütteln den Kopf... Einzig Smily lässt sich von der Geschichte verzaubern 

 
LISA: Ich habe mir neulich ein Fernrohr gekauft 

weil mich das All interessiert 

ich hab` gleich einen Stern auf meinen Namen getauft 

und dann ist es plötzlich passiert 

 

Ich habe da jemand auf dem Mond gesehn` 

bei Apollo 11 sah ich in stehn` 

Ich habe ganz genau durch mein Fernrohr geschaut 

es ist ein Mann, der hat `nen Thron draus gebaut. 

 


