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Was bisher geschah:
Ben ist nun seit fast einem Jahr in Leipzig
und hat während seines Studiums Lea kennen
gelernt. Es geht ihm nun richtig gut. Die Uni
macht Spaß, die Leute sind cool und das Beste ist,
das nun Semesterferien sind. Ben verbringt die meiste
Zeit mit Lea und die beiden mögen sich immer mehr. Kurze
Zeit vor Beginn des neuen Semesters genießen die beiden noch den
wunderbaren Spätsommer…

Ben und Lea lieben es, gemeinsam am See spazieren zu gehen. Das Wetter ist wunderbar und nichts kann ihr Glück trüben. Sie unterhalten sich über alles Mögliche
und lassen es sich einfach gut gehen. Dabei erzählt Lea Ben auch von ihrem geplanten Urlaub, der nun bald ansteht. Beide sind ein wenig traurig, sich eine Woche
nicht zu sehen. Aber Lea hatte die Reise schon gebucht, bevor sie mit Ben zusammenkam.
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Eine Woche später ist Lea in der Türkei angekommen. Und eigentlich geht es 
ihr gut ...

... unter Palmen, Strand und Meer fehlt ihr Ben trotzdem sehr und sie denkt 
oft an ihn.
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Hier Liebste 
für Dich.

Ist er nicht süß

Ach, ich könnte ewig
mit ihr hier sein.

Ich fahre mit
Katrin. Eigentlich
würde ich lieber

hier bleiben.

Ich werde dich 
vermissen.

Ach, es wäre so schön,
wenn er das auch sehen

könnte.



Ben trifft sich am 
nächsten Abend mit
Jamina. 
Sie unterhalten sich
den ganzen Abend,
lachen viel und
irgendwie ist die
Stimmung locker
und gelöst. Nach
ein paar
Getränken wird
der Umgang herz-
licher. Obwohl
Ben Lea eigentlich
sehr vermisst, mag
er Jamina doch auch
ganz gern, 
vielleicht etwas zu 
gern ...
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Ben verbringt derweil seine Zeit in Leipzig, indem er sich auf das neue Semester vorbereitet und seinen neuen
Stundenplan studiert. Da kommt Jamina, die er aus der Uni kennt, geradewegs auf ihn zu. 

Ben und Jamina kennen sich seit Beginn des Studi-
ums und haben sich immer sehr gut verstanden.

Die beiden beschließen einen Kaffee trinken zu gehen und ein wenig zu quatschen. Sie haben sich seit Beginn der Semester-
ferien nicht mehr gesehen und haben sich daher einiges zu erzählen.

Die beiden schlendern danach noch durch den
Park. Und Jamina ergreift ihre Chance…
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Hallo, Ben!

Oh, jeden Morgen
um sieben Physiologie

und danach gleich
Biochemie. das wird

hart. Schön dich 
zu sehen!

Hallo, Mina, lange
nicht gesehen.

Hast du unseren
Stundenplan

schon gesehen?
Ich nehme 

einen Milchkaffee. 
Und du?

Na ja, ich war viel unter-
wegs – bei meinen Eltern
und in Marokko. Das war
echt geil – musst du dir
auch mal anschauen.

Klingt super. War doch
sicher heiß dort? 

Lea ist im Urlaub 
in der Türkei.

Ich würde, wenn
wir zusammen

wären, nicht ohne
dich in den Urlaub

fahren.

Was ist eigentlich
mit deiner

Freundin – Lea,
richtig?

Wow, so hab 
ich das noch gar
nicht gesehen.

Hast du Lust, mal 
mit mir was trinken 

zu gehen? Vielleicht
morgen Abend?

Klar, warum nicht.
Ist ja echt witzig 

mit Dir!

Oh, der ist so süß.
Vielleicht schießt er ja
diese Lea für mich ab.

Sie ist echt cool.
Aber Lea ...



Lea ist schockiert. 
Es ist der letzte Tag ihres
Urlaubs und sie überlegt, wie
sie Ben zur Rede stellen soll.

Zurück in Leipzig, 
trifft sich Lea sofort mit Ben
und kommt ohne Umwege
darauf zu sprechen, 
was ihr Julia am Telefon
erzählt hat. Sie ist sehr 

wütend und wird zunehmend
wütender, weil Ben so tut als

wäre nichts dabei.
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Lea kann es nicht fassen, was ihr Julia da erzählt.
Lea ist noch in der Türkei und telefoniert mit ihrer
Freundin Julia aus Leipzig. Diese hat, wie der Zufall
es wollte, Ben zusammen mit Jamina gesehen.

Ben und Lea treffen, während sie sich aussprechen, im Park
auf Roberto, Leas Exfreund. Die Stimmung ist geladen …

… und noch ehe Ben reagieren kann, schlägt Roberto zu.

1817

Oh, nein,
das glaub ich nicht!

Bist du ganz
sicher, dass es

Ben war?

He, Jungs,
ganz ruhig.

Das tut er mir nicht an.
Nicht mit dieser Tussi.

Es ist doch gar
nichts passiert.

Was regt sie sich 
denn so auf.

Was fällt Dir ein? Mit dieser
Jamina rumzumachen? 

Würde es Dir gefallen, wenn ich
mit irgend einem Typen was

trinken gehe?

Na wen haben wir
denn da ...

Na darauf hab ich
ja schon die ganze
Zeit gewartet. Das
glückliche Pärchen

mal zu treffen!

Was willst Du?
Mach keinen

Ärger!

Glong

Ban
g

Äähhh!

Auwa!

Rrrhhh, dir werde
ich es zeigen!



Die beiden
prügeln sich
auf übelste
Weise. Keiner will
aufgeben und so geht es
hin und her. Lea weiß nicht, was
sie tun soll. Sie schreit sie an
aufzuhören, doch die beiden sind nicht zu bremsen. 
Schließlich wird es ihr zu doof und sie läuft davon. 
Sollen die sich doch wie im Kindergarten die Köpfe einschlagen.
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Wie geht es mit Ben und Lea weiter? Ist das das Ende ihrer Liebe? Oder gibt es noch eine Chance?
Im vierten Teil der Geschichte erfahrt ihr mehr. 
Habt ihr Fragen oder Ideen? Schreibt Ben: bens@oemus-media.de.
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Nun ist alles verworren. Ben fragt sich zu Recht, was Roberto hier verloren hat,
und Lea ist immer noch absolut sauer und sich außerdem keiner Schuld be-
wusst.
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Nachdem sie endlich aufgehört hatten, ist
Ben noch eine Weile ziellos umher gelaufen.
Nun geht er zu Lea.

Ben wird von Leas Mitbewohnerin herein-
gelassen und ist schockiert, als er in diese
Szene hereinplatzt.

Tut es weh?

Splash

Hört sofort auf!
Spinnt ihr?!

Was sind das für 
Idioten – alle beide.

Mann, die ist be-
stimmt total sauer.

Was macht der
Typ hier?

Was soll der
Stress?


