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Paul ist dick, seine Mitschüler und Mitschü-
lerinnen machen sich oft darüber lustig. In 
der Pause halten sie ihn fest und schmie-
ren ihm Marmeladenbrote ins Gesicht und 
Joghurt in die Haare. Anschließend foto-
grafieren sie ihn und schicken das
Bild an die ganze Klasse weiter.

Laura kann Lisa absolut nicht leiden. Lisa
ist mit Sebastian zusammen, einem Jun-
gen, den Laura auch gut findet. Deshalb
setzt sie das Gerücht in die Welt, dass Lisa 
schon mit vielen anderen Jungs rumge-
macht habe. Bald redet die ganze Klasse 
darüber, dass Lisa eine Schlampe sei.

Als Sina am Montag in die Klasse kommt,
fehlen ihr Tisch und Stuhl. Sina schaut
sich suchend um. Nora lacht: „Wir
haben schon mal für dich aussortiert – so
eine wie dich brauchen wir in unserer
Klasse nicht.“

Marc und Simon haben eine Freistunde.
Weil ihnen langweilig ist und sie sowieso 
schon den ganzen Tag gefrustet sind, ver-
stopfen sie die Klos mit Toilettenpapier und 
bemalen die Wände mit Edding.

Julia ist in Jonny verliebt. Sie gehen ge-
meinsam ins Kino. Danach knutschen sie.
Jonny will mehr und wird zudringlich. Julia
schiebt ihn weg. Er drückt sie fest gegen
die Wand und greift ihr unters T-Shirt.

Amaro traut sich nicht mehr in die Schule.
Eine Gruppe größerer Schüler findet es
cool, ihn zu drangsalieren. Manchmal
sperren sie ihn ins Klo ein und setzen ihn
in den Abfalleimer. Vor einigen Tagen
haben sie ihn zum ersten Mal verprügelt.

Seit einigen Tagen würde Selma am  
liebsten nicht mehr auf ihr Handy schauen. 
Mehrere Jungs aus der Parallelklasse  
schicken ihr pausenlos blöde Fotos und 
beleidigende Nachrichten. Kaum blockt 
sie eine Nummer, kommt etwas von einer 
anderen.

Hier ist Platz für ein weiteres Beispiel.

Gewalt: Ja oder Nein?
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