Klassentreffen nach 20 Jahren
Nachdem die vier Jugendlichen (Anouk, Judith, Phil und Ziggy) Platz genommen und ein
wenig Smalltalk gehalten hatten, kam ein fremder Mitschüler auf das Thema „Yasmin“.
Mitschüler : „Wurde Yasmins Mörder gefunden?“
Phillip

: „Nein, die Polizei ist immer noch ahnungslos und sie haben den Fall
abgeschlossen.“

Mitschüler : „Schade, ich hätte gerne gewusst, wer Yasmin totgefahren hat.“
Mitschülerin: „Ich hätte auch gerne gewusst, wer Yasmins Mörder ist!“
Ziggy

: „Wie Old Bob gesagt hat : „Cause none of them can stop the time.“.“

Phillip

: „Habt ihr denn Vermutungen, wer das gewesen sein könnte?“

Mitschüler : „Nein, überhaupt nicht. Ihr?“
Phillip

: „Vielleicht jemand, der angetrunken war.“

Mitschülerin: „Vielleicht jemand der mit Yasmin Streit hatte.“
Mitschüler : „Nein,das denke ich nicht, da der Streit ja dann sehr schlimm gewesen sein
musste.“
Judith

: „Na ja, ich finde, der hätte eine heftige Strafe bekommen müssen.“

Mitschüler : „Ja, der hätte in das Gefängnis gehen müssen, mindestens 10Jahre!“
Phillip

: „Joa, das wäre schon gerecht.“

Mitschülerin: „Ja, das sehe ich genau so.“
Ziggy

: „Was ist eigentlich aus der Familie geworden?“

Mitschüler : „Die sind umgezogen, um nicht nur noch an Yasmin denken zu müssen.“
Anouk

: „Gehen sie denn zum Grab von Yasmin?“

Mitschülerin: „Ja, die kommen jedes Wochenende zum Grab.“
*alle schweigen*
Phillip

: „Judith, was machst du eigentlich?“

Judith

: „Ich habe Journalistik studiert und ihr?“

Phillip

: „Ich auch, ich arbeite jetzt bei der Lokalzeitung.“

Mitschüler : „Ich bin KFZ-Mechaniker.“

Mitschülerin: „Ich bin Bürokauffrau.“
Anouk

: „Ich bin Model.“

Ziggy

: „Ich bin Musikant.“

Mitschüler : „Cool! Was spielst du denn für Musik?“
Ziggy

: „Ich Spiele Lieder von Bob Marley mit meinen Cousin. Wir haben auch schon
eine eigene Platte aufgenommen.“

Judith

: „ Oh cool, wie heißt die denn?“

Ziggy

: „Sie heißt Zebraland!“

Mitschüler : „Aha, klingt gut.“
Mitschülerin: „Das hört sich interessant an.“
Wärhend die beiden Mitschüler weiter nachfragten, verstummten Judith, Anouk und Phil.
Ziggy beobachtete die anderen ganz genau: Anouk kaute an ihren braunen Locken. Phil
wollte etwas sagen, bekam aber nichts über die Lippen, da er stotterte. Judiths grüne
Augen fingen an zu leuchten....vor Wut. Stille.
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