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Janet

14, 2. Oberstufe, Schweizerin

Familie

Janets Eltern sind sehr strikt, 
was den Ausgang betrifft: Als 
14-Jährige darf sie noch nicht 
an Konzerte gehen.

Religion
 

Janet interessiert sich zwar für 
fremde Kulturen, will aber keinen 

Freund, der sehr religiös ist.

Schule
 

Janet ist hell auf der Platte und eine 
ausgezeichnete Schülerin. Das heisst aber 
nicht, dass sie auch von ihrem Freund 

erwartet, dass er gut in der Schule ist.

Ausgang
 
Janet hat am Tag nach ihrer 
Geburtstagsparty ein rotes Halstuch 
getragen. An der Party wurde bei der 

Slowmusik auch mal wild geknutscht.

Gerüchte
 

Janet weiss, dass Rie auf gross gewachsene Jungs 
steht.

 Liebe
 

Janet mag dunkelhaarige, 
sportliche Typen.

 
Einstellung

 
Janet will mit Typen, die Probleme 

mit Gewalt lösen, nichts zu tun 
haben.

Interessen
 

Janet mag Kuschelrock und lateinische 
Sprachen. Seit kurzem interessiert sie sich 

für eine Ballsportart.

Freizeit
 

Janet ist in letzter Zeit selten in der Badi, 
dafür aber am Mittwoch und am 

Samstagabend in dem Jugi anzutreffen.

Sport

Janet ist eine begeisterte Reiterin. Sie 
trainiert 3x die Woche: am Montag, Dienstag 

und Donnerstag.
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Familie

Diana hat einen Job im Badikiosk am 
Mittwochnachmittag angenommen, da 
ihre Familie das Geld braucht.

Religion
 
Diana hat einen starken Glauben. Sie 
hat Gewissensbisse, weil ihre 
Religion es ihr eigentlich verbietet 
mit Jungs zu sprechen, geschweige 
denn, einen heimlich zu treffen!

Schule
 

Diana lernt am Wochenende wie wild 
Deutsch. Mit der Sprache hat sie noch ein 
bisschen Mühe, da sie erst seit einem Jahr in 

der Schweiz lebt.

Ausgang
 
Diana darf nicht in den Ausgang, weder ins 
Jugi noch an Partys.

Gerüchte
 

Diana hat Angst, dass sie und Janet in den 
gleichen Jungen verliebt sind, da ihr Janet 
immer von einem dunkelhaarigen Typen 
vorschwärmt.

 Liebe
 

Diana steht auf gut gestylte und 
modische Typen und schwärmt für 

einen Jungen, mit dem sie in seiner 
Muttersprache lange und ernste 

Gespräche führen kann.

 
Einstellung

 
Diana mag Typen, die sie zum Lachen 

bringen können.

Interessen
 

Diana spricht fliessend spanisch und italienisch. 
Musikalisch mag sie gerne Italopop.

Freizeit
 

Diana hat wenig Freizeit. Am Abend muss sie in 
den Schrebergarten gehen, um für ihre Mutter 

Gemüse zu holen. Diese Zeit nutzt sie, um sich 
heimlich mit einem Jungen zu treffen.

Sport

Diana ist aus religiösen Gründen vom 
Schwimmunterricht dispensiert. Sport mag sie eh 

nicht.

Diana

15, 2. Oberstufe, Kosovo-Albanerin
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Familie

Adeles Vater ist Diplomat. Darum ist 
sie schon viel in der Welt 

herumgekommen.

Religion
 

Adele findet es traurig , dass die Eltern ihres 
Freundes aus religiösen Gründen ihre Beziehung nicht 
tolerieren würden, wenn sie davon wüssten.

Schule
 

Adele ist super in Sprachen, aber schlecht in 
Mathe. Zum Glück hilft ihr genau der Junge, den 
Adele besonders mag, bei ihren Mathe-Problemen.

Ausgang
 
Adele musste ohne ihren Freund an Janets Party 
gehen. Dabei trug sie einen sternförmigen 
Anhänger.

Gerüchte
 
Adele wollte immer einen Freund, der grösser 

ist als sie. Jetzt hat sie sich aber in einen 
Jungen verliebt, der mit ausgestreckten 

Armen kaum an ihre Grösse 
herankommt.

 Liebe
 

Adele mag ruhige und bescheidene 
Typen, laute Jungs und Angeber findet 

sie Scheisse. Äusserlichkeiten sind ihr 
nicht so wichtig. Sie findet Liebe kommt 

von innen.

 
Einstellung

 
Adele war super berührt von einem 

Schulvortrag eines Jungen. Dabei ging es 
um Rassendiskriminierung.

Interessen
 

Adele ist neuerdings mit einem Velo 
unterwegs. Rie lacht sich kaputt, wenn Adele 

schwankend daherkurvt.

Freizeit
 

Adele unternimmt in der Freizeit viel mit Rie. In 
letzter Zeit geht es Adele am Sonntag aber 

nicht mehr, weil sie dann etwas anderes 
vorhat. Was, sagt Adele Rie nicht.

Sport

Adele ist eine begeisterte, aber völlig 
unbegabte Tänzerin.

Adele

15, 3. Oberstufe, Senegalesin
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14, 1. Oberstufe, Philippinin

Rie

 Liebe
 

Rie hat ein Zungenpiercing und gibt 
bei ihren Kolleginnen an, dass 

damit das Küssen viel intensiver 
ist.

 
Einstellung

 
Rie findet es richtig , dass 

Dragomir Pietro verprügelt hat. 
Wer austeilt, muss auch 

einstecken können.

Interessen
 

Rie findet Rap cool. Sie findet es „Hammer“, dass 
sie mit ihrem Typen am Samstag an ein cooles 

Rap-Konzert gehen wird.

Freizeit
 

Rie hängt gerne mit richtigen Kerlen rum. Ihr 
Freund muss ein lockerer Typ mit coolem Style 

sein und einfach „nur Scheisse im Kopf“ haben.

Sport

Rie mag keinen Sport. Sie raucht seit 
einem halben Jahr.

Familie

Ries Eltern sind geschieden. Sie lebt bei 
ihrer Mutter. Ihren Vater besucht sie 

aber an einem Wochenende im 
Monat.

Religion
 
Rie sind Religionen piepegal.

Schule
 

Rie findet Schule mässig interessant. Sie 
wünscht sich ein aufregendes Leben wie in 

einem Actionfilm.

Ausgang
 

Rie hat Adele verraten, dass ihr Typ nicht an 
Janets Party eingeladen war und sie darum nicht 

hingegangen ist.

Gerüchte
 

Ries Vater, der in Genf lebt, war nicht 
begeistert, als sie einen wilden Kerl zu 
ihm mitgebracht hat.
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Familie

Pilar lebt in einer Grossfamilie. Ihre 
Familie bedeutet ihr sehr viel. Familien-
feste mag Pilar, da sie immer laut und 
lustig sind und bist tief in die Nacht 
dauern.

Religion
 

Pilar ist katholisch und glaubt an Gott, 
aber ihre Familie ist nicht streng gläubig.

Schule
 
Pilar geht gerne zur Schule. Noch lieber aber 
fotografiert sie für die  
Schülerzeitung.

Ausgang
 
Pilar hat an Janets Party mit ihrem Freund voll 

abgetanzt. Seit kurzem hat sich dieser zu einem 
Supertänzer entwickelt.

Gerüchte
 
Pilar hat ein Couscous an Janets Party mitgebracht. 

Man munkelt, dies sei ein traditionelles Gericht aus 
der Heimat ihres Freundes.

 Liebe
 

Pilar schwärmt von den grossen, 
dunklen Augen ihres Lieblings.

 
Einstellung

 
Pilars Freund muss nicht in erster 

Linie attraktiv, sondern vor allem eine 
echte Persönlichkeit und kein „Hänger“ 

sein. Er soll sich für echte Werte im 
Leben interessieren.

Interessen
 

Pilar interessiert sich für fremde Länder und 
Kulturen. Mit ihrer Familie hat sie schon in 

vielen Ländern gelebt, bevor sie vor 5 Jahren 
in die Schweiz kam.

Freizeit
 

Pilar lacht gerne und ist kontaktfreudig. Am 
Samstag geht sie oft ins Jugi. Dort steht sie fast 

immer im Mittelpunkt.

Sport

Pilar mag keinen Sport. Jungs, die nur Sport im 
Kopf haben, interessieren sie nicht.

Pilar

15, 2. Oberstufe, Spanierin
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16, 3. Oberstufe, Grieche

Georgios

Familie

Georgios Eltern führen ein griechisches 
Restaurant. Für ihn ist klar, dass er in die 

Fussstapfen seines Vater treten wird.

Religion
 

Georgios hat mit einem Mädchen über 
die Unterschiede von Griechen und den 
Menschen seines Mutterlandes 
gesprochen. Dabei haben sie 
herausgefunden, dass sie beide nicht 
sehr religiös sind.

Schule
 

Georgios ist ein durchschnittlicher 
Schüler. Das liegt aber nicht an seiner 

Intelligenz, sondern an mangelndem 
Interesse.

Ausgang
 
Georgios geht häufig am Samstagabend ins 
Jugi in den Ausgang.

Gerüchte
 

Georgios hat anscheinend ein Mädchen ans 
Eminem-Konzert eingeladen. Es hat ihm aber 
einen Korb gegeben.

 Liebe
 

Georgios steht auf Mädchen, die 
intelligent und ehrgeizig sind. 

Partygirls interessieren ihn weniger.

 
Einstellung

 
Georgios Markenzeichen ist ein 

rotes Bandana, das er als 
Stirnband trägt.

Interessen
 

Georgios mag HipHop und Rap und ist Fan 
der L.A. Lakers.

Freizeit
 

Georgios geht nicht gerne in die Badi, da er 
nicht gut schwimmen kann.

Sport

Georgios spielt Basketball. Er trainiert jeden Tag 
unter der Woche ausser am Mittwoch. Am 

Samstag hat er Match.
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Familie

Pietros und Janets Eltern sind Nachbarn. 
Pietro kennt Janet seit dem 
Sandkasten.

Religion
 
Pietros Familie ist katholisch. Jeden 
Sonntag gehen alle in die Kirche. 
Für Pietro ist klar, dass sein 
Mädchen auch an einen Gott 
glauben muss.

Schule
 

Pietro kann super Stimmen imitieren und 
macht immer Lehrer und Mitschüler nach.

Ausgang
 
Pietro hat Janets Party früh verlassen mit der 

Begründung: „Slowmusik ohne Freundin ist 
ungeil.“

Gerüchte
 

Georgios und Pietro waren früher mal beste 
Freunde. Aber wegen irgendetwas haben sie 

nun Streit.

 Liebe
 

Pietro ist in das gleiche Mädchen verliebt, 
seit er in die Oberstufe kam. Er findet es 

süss, dass seine Angebetete so lustig 
schweizerdeutsch spricht.

 
Einstellung

 
Pietro kann Leute zum Lachen 

bringen, hat aber auch eine ernste 
Seite und ist ein super 

Gesprächspartner.

Interessen
 

Pietro steht auf Hardrock und trendige 
Klamotten. Seit neustem hört er 

eigenartigerweise aber auch Eros und Nek.

Freizeit
 

Pietro geht neuerdings statt ins Jugi immer 
am Abend mit Hund „Frascati“ Gassi.

Sport

Pietro spielt Fussball. Da er aber seinen 
Schwarm am Mittwochnachmittag in der 

Badi sehen kann, geht er immer früher aus 
dem Training.

Pietro

14, 1. Oberstufe, Italiener
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Familie

Röbi verbringt jeden Samstag 
ausschliesslich mit seiner Familie. Am 
Mittwochnachmittag arbeitet er im 
Geschäft seiner Eltern.

Religion
 

Röbi und seine Familie leben streng 
nach dem jüdischen Glauben. Das verbietet 

ihm eine nichtjüdische Freundin zu haben.

Schule
 
Röbi ist ein Zahlengenie. Mathe ist sein 
Lieblingsfach. In der Schule hat er einen Vortrag 

gehalten über Judenverfolgung und 
Rassenausgrenzung.

Ausgang
 

Röbi wäre gerne an Janets Party gegangen.  
Zu blöd, dass diese an einem Samstag war.

Gerüchte
 
Röbi befürchtet, dass seine Flamme vermutlich die 

Klasse repetieren muss. Somit wären die beiden im 
Unterricht nicht mehr zusammen.

 Liebe
 

Röbi findet seine Flamme das schönste 
Mädchen der Welt. Dass sie so anders 

ist, zieht ihn an.

 
Einstellung

 
Röbi ist ein ruhiger, eher schüchterner Typ.

Interessen
 

Röbi wird durch die grösste Leidenschaft 
seiner Flamme vor grosse Probleme gestellt, 

da er definitiv kein Bewegungstalent ist.

Freizeit
 

Röbi fährt oft Rad und macht im Geheimen mit 
Hamil einen Salsakurs. Am Sonntag macht Röbi 

seit kurzem nicht mehr mit Kollegen ab.

Sport

Röbi ist mit Leib und Seele Velofahrer. Er trainiert 
viel und träumt von einer Teilnahme an der Tour-

de-Suisse.

Röbi

16, 3. Oberstufe, Schweizer
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Familie

Drago hat strenge Eltern. 
Darum nimmt er es in seiner 

Freizeit gerne locker. Er will 
einfach eine gute Zeit haben.

Religion
 

Dragomir hängt gerne mit seinen 
Kumpels aus Ex-Jugoslawien rum. Bei 

ihnen gibt es keine Unterschiede 
zwischen Albanern und Serben.

Schule
 

Dragomir findet Schule voll überflüssig. 
Trotzdem ist er in Mathe sehr gut und auch 

in Sprachen eher begabt.

Ausgang
 
Dragomir war nicht zu Janets Party 

eingeladen worden, was ihm völlig egal war, 
da er an diesem Wochenende mit seiner 
Flamme in die Westschweiz reiste.

Gerüchte
 

Drago prahlt bei seinen Freunden, 
dass seine Freundin speziell gut 
küssen kann.

 Liebe
 

Drago mag Girls mit einem 
eigenen, schrillen Stil. Hippe 

Klamotten findet er cool.

 
Einstellung

 
Dragomir machen die  Vorurteile über 

Leute aus dem Balkan wütend. Er findet 
dies voll ungerecht.

Interessen
 

Drago steht auf Actionfilme, mag Skater, Rap 
und HipHop. Er hat seine Freundin kürzlich zum 

Eminem-Konzert eingeladen. Cooler Rap zieht 
halt immer.

Freizeit
 

Dragomir mag es, mit seinem Girl und deren 
Freundin im Sommer in der Badi 

rumzuhängen.

Sport

Dragomir ist ein super Skater. Damit 
beeindruckt er Jungs wie Mädchen in 

der Schule.

Dragomir

15, 2. Oberstufe, Serbo-Kroate
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Familie

Hamil ist ein richtiger Familienmensch. 
Er schätzt es, dass auch seine Freundin 
viel von Familenbanden hält.

Religion
 
Hamil selbst ist zwar sehr gläubig , 
aber nicht engstirnig , sondern 
tolerant. Anderen Religionen 

gegenüber ist er sehr aufgeschlossen.

Schule
 

Hamil ist klug und wissbegierig und der Liebling 
der Lehrerin.

Ausgang
 
Hamil hat an Janets Party erzählt, dass er es 

toll findet, dass seine Freundin die Welt kennt, 
es ihn aber stört, dass sie immer im 
Mittelpunkt stehen will.

Gerüchte
 

Hamil liebt Tiere und hat eine natürliche 
Begabung mit Pferden umzugehen. Er 

arbeitet in den Schulferien auf dem 
Reithof, wo Janet trainiert.

 Liebe
 

Hamil und seine Freundin verbindet 
ein gemeinsames Hobby und, dass 

beide nicht nur auf Äusserlichkeiten 
achten.

 
Einstellung

 
Hamil ist ein ruhiger und 

humorvoller Typ. Er ist sehr 
naturverbunden und aktives Mitglied 

bei WWF.

Interessen
 

Hamil arbeitet immer am Mittwoch für die 
Schülerzeitung und besucht mit Röbi am 

Montagabend einen Tanzkurs.

Freizeit
 

Hamil ist in letzter Zeit öfters am Samstag im Jugi 
anzutreffen.

Sport

Hamil hat kein Interesse an Sport. Dafür ist 
er ein grosser Bücherwurm.

Hamil

16, 3. Oberstufe, Marokkaner


