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Liebespaare 

 

Sie Er Hinweise für die Auflösung 

 

Janet und Georgios 
Janet und Georgios sind mächtig verliebt. An Janets Party haben sie sich super unterhalten und anschliessend 
heftig geknutscht. Georgios hat Janet sein rotes Lieblingsbandana gegeben, damit sie ihren Knutschfleck am 
Hals abdecken kann. 

Georgios mag an Janet, dass sie sowohl intelligent und ehrgeizig als auch gegen Gewalt ist. Janet schwärmt von 
Georgios’ Aussehen. Sie findet auch toll, dass er jetzt schon weiss, was er in Zukunft will, nämlich das 
Restaurant seiner Eltern weiterführen. 

Da beide häufig trainieren – Janet reitet und Georgios spielt Basketball – sehen sie sich meist an trainingsfreien 
Tagen im Jugi. Dies immer am Mittwochnachmittag und am Samstagabend. Janet schaut sich neuerdings auch 
die Spiele von Georgios Mannschaft an. Die einzige Enttäuschung in ihrer jungen Liebe war, als Janet nicht mit 
Georgios ans Konzert von Eminem durfte, weil ihre Eltern ihr den Besuch von Konzerten dieser Art verboten 
haben. 

 

 

Diana und Pietro 
Diana hat sich in Pietro verliebt. Sein gut gestyltes und modisches Äusseres sowie sein Humor lassen ihr Herz 
höher schlagen. Obwohl Diana sich von zuhause aus nicht mit Jungs unterhalten, geschweige denn sich mit 
einem treffen darf, kann und will sie sich gegen ihre Gefühle Pietro gegenüber nicht wehren. So treffen sie sich 
heimlich am Abend, wenn Pietro mit seinem Hund „Frascati“ vor dem Schrebergarten von Dianas Eltern Gassi 
geht. Dort schwelgen sie in ihren Gefühlen füreinander und diskutieren auf Italienisch über Gott und die Welt. 
Insbesondere über Religion, da beide sehr gläubig sind. In der Badi schaut Pietro, der Diana einfach süss findet 
und sich wegen ihr nun sogar italienische Poplieder anhört, immer beim Badikiosk vorbei, wo Diana arbeitet. 
Dabei kauft er ein Gelati und wirft ihr verliebte/schmachtende Blicke zu. So schön kann verbotene Liebe sein. 

 

 

Adele und Röbi 
Röbi findet die für Schweizer exotische Adele das schönste Mädchen der Welt! Seit er sie das erste Mal gesehen 
hat, ist er in sie verliebt. Bei Adele hat es nicht sofort gefunkt, da Röbi eigentlich nicht der Typ Junge ist, auf den 
sie steht. Allerdings sind ihr Äusserlichkeiten nicht so wichtig. Und so hat sie Röbi erst nach und nach schätzen 
und lieben gelernt. Angefangen hat es mit einem Vortrag, den Röbi in der Schule über Rassendiskriminierung 
gehalten hat. Dies hat Adele, die wegen ihrer Hautfarbe immer wieder mal von ein paar Idioten blöd angemacht 
wird, sehr berührt. Als Röbi ihr angeboten hat, ihr bei ihren Matheproblemen zu helfen, hat sie freudig 
angenommen. Während dieser Nachhilfe sind sich die Beiden näher gekommen und sind zu einem echten 
Liebespaar geworden. Das zeigt sich darin, dass Röbi – obwohl alles andere als ein Bewegungstalent –  sogar 
angefangen hat Tanzunterricht zu nehmen, weil Adele fürs Leben gerne tanzt. Adele ihrerseits kurvt neuerdings 
mit Röbis altem Fahrrad umher, damit sie gemeinsam am Sonntag mit dem Velo Ausflüge machen können. Was 
die Zukunft bringt, wissen beide nicht. Insbesondere die religionsbedingte Abneigung von Röbis Eltern 
gegenüber einer nichtjüdischen Freundin ihres Sohns bereitet den beiden Sorge. Um Adele zu zeigen, wie 
wichtig sie ihm ist, hat Röbi ihr einen Davidstern als Anhänger geschenkt. Zum Zeichen, dass ihre Liebe für ihn 
über seiner Religion steht.  
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Pilar und Hamil 
Grosse dunkle Augen, naturverbunden und humorvoll, offenherzig und tolerant, wissensdurstig und intelligent 
sowie engagiert für wichtige Dinge: Hamil ist für Pilar eine echte Persönlichkeit und dies der Grund, wieso Pilar 
in Hamil verliebt ist. Gemeinsam gestalten/machen sie die Schülerzeitung – Pilar als Fotografin, Hamil als 
Redaktor – und haben dabei auch noch Zeit füreinander. Sport mögen beide nicht. Die kontaktfreudige Pilar ist 
für Hamil manchmal etwas zu emotional und macht zu viel Rummel um ihre Person, doch auf der anderen Seite 
schätzt er an ihr, dass sie die Welt kennt, seine Interessen teilt und einfach süss ist. Hamil und Pilar verbindet 
aber vor allem die Schülerzeitung. Was aus den beiden wohl wird, wenn es einmal keine Schülerzeitung mehr 
gibt?  

 

 

Rie und Dragomir 
Ries und Dragomirs Motto ist simpel: Rumhängen, das Leben nicht zu ernst nehmen und einfach „nur Scheisse 
im Kopf haben“. Kurzum, die beiden wollen das Jungsein so richtig geniessen. Gemeinsam hängen sie in der 
Badi rum, schauen sich Actionfilme an und gehen an coole Konzerte. Beiden ist wichtig, einen „coolen Style“ zu 
haben. Die Schule interessiert beide nicht. Ebenso wenig mag Rie Sport. Dass Drago ein toller Skater ist und 
damit alle beeindruckt, findet sie aber Klasse. Als Dragomir nicht zu Janets Geburtstagsparty eingeladen war, 
hat sich Rie spontan entschieden auch nicht hinzugehen. Stattdessen sind sie gemeinsam zu Ries Vater nach 
Genf gegangen. Dieser war aber von Dragomirs wilder und lockerer Art, die Rie selber eigentlich cool fand, gar 
nicht begeistert. Die beiden haben zusammen einfach eine richtig gute Zeit, die sie vor allem damit verbringen, 
einander bei jeder Gelegenheit zu küssen. Dank Ries Zungenpiercing „ein unbeschreibliches Erlebnis“, wie 
Dragomir meint. 
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