
Ben ist gerade zwanzig geworden und hat soeben seine
ZVS-Zusage für das Zahnmedizinstudium in Leipzig er-
halten.Bisher hat er nur mal von Leipzig gehört.Nun soll es zu
seinem neuen Zuhause werden. Seine Eltern sind nicht so glück-
lich, ihren Jungen aus dem schönen Ahlen in eine so weit entfernte ost-
deutsche Großstadt zu schicken und auch Ben ist ein wenig nervös. Doch nun gibt
es kein zurück mehr. Das neue Leben in der neuen Stadt hat begonnen …
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Zuerst gilt es sich durch die
riesige Bahnhofshalle zu
finden und dann erstmal auf
zu Anna.

Ben ist nun zwei Wochen hier. Am Montag muss er das erste Mal in
die Uni.

Gut, nun bin ich da.
Mal sehen was mich hier

erwartet.
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Ankunft in Leipzig. Bens Cousine Anna lebt hier. Bei ihr wird er die erste Zeit
wohnen.

Mann, ist das groß hier.
Kein Vergleich zu Ahlen.
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Da war sie
wieder. Was hat der

Prof. gesagt … 
Lea ist ihr Name.

O.K., ich glaube, jetzt ist
alles klar!

7

dentalfresh #1   2005 33

Am ersten Tag läuft Ben von einem Ort
zum nächsten. Orientierung ist jetzt
alles.

Geschafft! Den ersten Tag hat Ben
hinter sich. Nun ist alles bestens.
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Die Uni beginnt. Nun heißt es sich zu orientieren. Das ist an einer
Massenuniversität gar nicht so einfach.
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Der Alltag ist eingekehrt. Ben hat sich
gut in Leipzig eingelebt und freut sich
schon auf die nahenden Semester-
ferien. Noch muss er jeden Tag früh
aufstehen und die Vorlesungen und
Seminare besuchen. Speziell Physik
liegt ihm gar nicht.

Mann, einfach ist das
wirklich nicht. Das werde

ich wohl nie begreifen.

Und da ist
noch etwas, das
Ben 
beschäftigt …

… es ist dieses
Mädchen, dem er immer
wieder begegnet. 

... auf erneute Suche zur zahnmedi-
zinischen Fakultät.
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Schnell noch den Studiausweis
aktivieren und dann ...
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In den letzten Tagen hat er sich aus-
giebig in Leipzig umgeschaut und
langsam beginnt er sich hier heimisch
zu fühlen.

Eigentlich eine
wirklich coole Stadt. Ganz

und gar nicht mit Zuhause zu
vergleichen.
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Lea studiert mit Ben Zahnmedizin im ersten Semester und die beiden
sehen sich häufig.

Ob sie mich über-
haupt beachtet???

Da ist er wieder. Eigentlich
schon ganz niedlich.

Doch obwohl sich die beiden so oft über den Weg laufen, kommen sie
nicht ins Gespräch.

Ben amüsiert sich. Hat jedoch
nur einen Gedanken.

Das Ende des ersten Semesters wird mit einer Party
gefeiert. Lea ist auch da.

Heute werde ich sie
endlich ansprechen. 
Mal sehen, wann es

passt.

Wo ist sie denn 
jetzt hin? Hoffentlich 

geht sie nicht.

Doch sie ist noch da und Ben nimmt allen Mut zu-
sammen …

Schließlich erlangt er ihre Aufmerksamkeit und …… steht auf und nähert sich Lea langsam.

Jetzt sieh mich 
schon an!

Aah, was wird er
wollen?

Ob Ben Leas Herz erobern wird??? Wie das Leben und das Studium in Leipzig weitergehen, erfahrt ihr in der nächsten
Ausgabe der dentalfresh.
P.S. Die Redaktion der dentalfresh ruft euch alle auf, uns Vorschläge zu schicken, wie es mit Ben weitergehen soll. Ihr
könnt also aktiv mitgestalten. Sendet eure Ideen per E-Mail an:bens@oemus-media.de
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