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1 INNEN/TAG/BERLIN – GREEN SCREEN 
Das Logo wird eingeblendet. Cem kommt so ins Bild, dass durch seine Bewegung das Logo 
rausgeschoben oder verdeckt wird. Er spricht in die Kamera. 
     
    CEM  
    Hey, ich bin’s wieder, Cem… 
 
2 RECAP: POSTPRODUKTION 
Montage auf Hip Hop Beats. Zusammenschnitt von Portrait-Sequenzen und Fotos aus Film 1:  
Die Clique und die Cliquen-Mitglieder und  ihre jeweiligen Hobbys (Chris beim Basketball spielen, 
Angelina beim Sich-selber-Stylen, Laura beim Fotografieren, Lea mit Spraydose, Tobi beim Gitarre 
spielen, Cem beim Rappen/Posieren) 
 
    CEM (OFF) 
    … und die hier kennt Ihr ja auch schon… 

… Chris, Angelina, Laura,  
Lea, Tobi - und mich. 

 
Fortsetzung Portrait-Sequenzen und Fotos aus Film 1. Die Clique beim Rumalbern im Park am 
Gleisdreieck. 
    CEM (OFF) 

Wir alle kennen uns schon ewig… und waren…  Best Friends Forever 
     
    CEM (OFF) 
    Bis das mit Lea und Tobi losging… 
 
Zusammenschnitt aus Film 1 auf romantische Musik: Tobi und Lea kommen verliebt bei der Clique 
im Park am Gleisdreieck an. Alle schauen geschockt.  
 
3 FOTOSTRECKE  
Musik-Montage von Portrait-Fotos, schnell hintereinander geschnitten.  
Lea und Tobi schauen verliebt.  
     
    CEM (OFF)  
    So n Pärchenkram gab’s vorher nich bei uns... 
 
3a FOTOSTRECKE 
Die sechs bei Funsportarten auf einer Wiese im Park am Gleisdreieck. Frisbee, Federball, etc.  
Tobi und Lea haben sich von der Gruppe abgekapselt und machen verliebt etwas nur für sich. 
 
    CEM (OFF) 
    ... aber das war Lea und Tobi natürlich egal...   
 
 
3b FOTOSTRECKE  
Süßliche Musik. Lea und Tobi an einem romantischen Ort. Dort „tätowieren“ sie mit einem Füller 
ihre Arme mit dem Namen des jeweils anderen.  
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    CEM (OFF, genervt) 
    ... und irgendwann hatten die beiden nur noch Augen für sich,  
    nich mehr für uns. 
 
4 AUSSEN/TAG/BERLIN - SPRAYER-AREAL  
Musik cont. Tobi hat die Augen mit einem T-Shirt o.ä. verbunden. Lea führt ihn lächelnd an eine 
Mauer heran, auf der ein ungelenkes „Lea + Tobi“-Graffito zu sehen ist.     
 
    CEM (OFF)     
    Voll verknallt und abgedreht. 
 
Lea nimmt Tobi die Augenbinde ab. Er schaut begeistert. Umschnitt in OS oder subjektiv:  
Das ungelenke Gekrakel sieht in seinen Augen aus wie eine perfekte Airbrush-Arbeit. 
     

   CEM (OFF)        
   Zu so was sag ich nur eins:   

 
5 AUSSEN/TAG/BERLIN – STRASSEN IM PARK AM GLEISDREIECK – aus Film 1 
Cem in drei unterschiedlichen Berliner Außen-Settings. Jeweils eine nahe Portrait-Einstellung, 
Cem auf die Kamera zugehend und dabei rappend. Bei jeder Textzeile: Jump Cuts.  
   
          
6 AUSSEN/TAG/BERLIN – SKATERAREAL PARK AM GLEISDREIECK 
Nah-Einstellung von Cem, der weiter einige Zeilen seines Anti-Love-Raps in die Kamera rappt. 
Sein Gerappe trägt er so selbstbewusst vor, dass man davon ausgehen kann, dass Cem vor 
begeistertem Publikum auftritt. Umschnitt in eine totalere Einstellung. Wir sehen, dass Cem am 
Skaterareal abhängt. Rechts neben Cem sitzen Laura und Angelina, die gerade dabei sind, durch 
Lauras Fotos auf ihrer Kamera zu scrollen. Cem lässt sich nicht beirren und rappt weiter – bis sich 
Laura  zu ihm umdreht. 
    
    LAURA (entnervt) 
    Bruderherz, so langsam is mal gut mit Deinem Gehate, ja? 
 
    CEM (aufgebracht) 
    Was denn!? Ihr findet das doch genauso scheiße,  
    mit Tobi und Lea!! 
 
    ANGELINA 
    Das war doch nur der erste Schock!     

   
  CEM 
  Für’n ersten Schock habt Ihr aber ganz schön abgelästert, 
  über die beiden.  
 

 
Flash in Film 1. Wir sehen, wie Laura, Angelina und Chris über Tobi und Lea ablästern.  
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6 AUSSEN/TAG/BERLIN – SKATERAREAL PARK AM GLEISDREIECK cont. 
Cem, Laura und Angelina am Skaterareal. 
 
    LAURA 
    Cem, das is jetzt Vier. Wochen. Her.  
    Alle ham sich längst daran gewöhnt und finden das OK –  
    nur Du nich. 
 
    CEM 
    Wie soll man sich auch an so was gewöhnen? 
 
7 AUSSEN/TAG/BERLIN – SKATERAREAL PARK AM GLEISDREIECK 
 Jeweils voneinander abgesetzte NAH-Einstellungen von Tobi und Lea. Tobi und Lea haben ein 
Handy am Ohr und schauen verliebt. Wir haben den Eindruck, dass sich beide an unterschiedlichen 
Orten aufhalten. 
    LEA 
    Leg du zuerst auf… 
     
    TOBI 
    Nein, Du. 
 
    LEA 
    Nein, Du. 
 
    TOBI 
    Nein, Du.  
    
Rücksprung. Wir sehen, dass die beiden direkt nebeneinander sitzen und das Gespräch in der Art 
fortsetzen. Dann lachen sie sich halb tot über ihren crazy Einfall und geben sich ein Küsschen.  
 
8 AUSSEN/TAG/BERLIN – SKATERAREAL PARK AM GLEISDREIECK  
Cem NAH. Er starrt auf den Boden. 
 
    CEM (nachäffend) 
    Nein ich nein du nein ich nein du... wie bescheuert is das denn? 
 
Es kommt keine Reaktion. Cem blickt nach rechts zu den Mädchen. Umschnitt in eine totalere 
Einstellung. Wir sehen, dass Laura und Angelina offenbar gar nicht mehr zugehört haben, denn ein 
gut aussehender Junge geht an den beiden Mädchen vorbei. Laura flüstert Angelina etwas ins Ohr 
und Angelina kichert. Cem steht entnervt auf und geht aus dem Bild.    
 
    CEM (wütend)     
    Boah, ich hau ab.   
 
Angelina schaut Cem nach, wie er aus dem Bild geht. 
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    ANGELINA (zu Laura) 
    Irgendwie süß, wenn er sich so aufregt... 
 
9 AUSSEN/TAG/BERLIN – SKATERAREAL PARK AM GLEISDREIECK  
Ein Basketball fällt durch den Korb. Chris und Cem werfen sich den Basketball zu, versuchen ein 
paar weitere Korbwürfe und unterhalten sich. Chris ist deutlich gechillter als Cem, der nicht ganz 
bei der Sache zu sein scheint.   
     
    CEM  
    Oh Mann, Tobi sieht man überhaupt nich mehr...  
 
    CHRIS 
    Doch, mit Lea! Mmuah. Mmuah. „Tobii“ – „Leaa“… Mmuah. 
 
Beide lachen und klatschen sich ab. Cem relaxt ein bisschen. Wenigstens Chris scheint noch ganz 
der Alte zu sein. Cem tippt den Ball ein paar Mal auf und konzentriert sich auf einen weiteren 
Korbwurf.       
     CEM 
    Chris, auf Dich is echt noch Verlass....  
    ... Äh.. Chris? 
 
Cem dreht sich um.  
Cems rollt mit den Augen. Er wirft den Ball ohne aufs Brett zu schauen. Der Ball donnert daneben. 
   
 
10 AUSSEN/TAG/BERLIN – PARK AM GLEISDREIECK GÜTERHALLE 
Laura und Cem sitzen zusammen und snacken was. 
 
    CEM (enttäuscht) 
    Das wars dann wohl mit der Gang… Tobi, Lea, Chris, Du…  
    Ihr habt nur noch Flirten im Kopf. Is doch Kacke. 
 
    LAURA (aufmunternd) 

Cem. Nur, weil Du damals nich bei Jenny landen konntest, muss 
Liebe nich gleich scheiße sein.   

 
Zufahrt auf Cems Kopf. 
 
11 FOTOSTRECKE   
Überblendung von Cems Kopf. MusikMontage auf traurige Musik. Wir sehen Fotos, wie Cem ein 
ungeöffneter Liebesbrief gereicht wird. Wie er daraufhin supertraurig ist, ein Foto  zerreißt und 
schließlich von CliquenMitgliedern getröstet und aufgeheitert wird. Überblendung in:   
 
12 AUSSEN/TAG/BERLIN – PARK AM GLEISDREIECK GÜTERHALLE 
Cem nachdenklich, reibt sich ein Auge. Laura schaut zu Cem, legt ihm einen Arm um die Schulter. 
Cem windet sich ein bisschen.  
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    CEM 
    Ja, das… war ja auch ne miese Aktion von der… 
    Ich hatt' mir so ne Mühe gegeben mit dem Brief. 
 
Rücksprung. Jetzt sehen wir, dass sich auch die anderen an dem Ort versammelt haben, an dem 
sich Laura und Cem aufhalten. Tobi und Lea sitzen da Arm in Arm, daneben Chris und Angelina. 
Laura steht auf und versucht Cem mit zu den anderen zu nehmen. Der winkt ab. Die anderen rufen. 
 
    LEA 
    Cem! 
     
   TOBI  
    Komm schon! 
 
    CEM  
    Jetzt auf einmal wieder dicke Freunde oder was? 
 
Angelina löst sich aus der Gruppe und zieht Cem resolut zu den anderen.  
Cem lässt sich nur widerwillig mitziehen.  
 
    ANGELINA 
    Achtung… eins, zwei, drei:  … GRUPPENKUSCHELN! 
 
Alle springen auf und huggen sich albernd. Untersichtig: Cem steht erst da wie ein Brett und schaut 
irritiert vom einen zum anderen. Dann seufzt er und reiht sich in die Umarmung ein.  
Alle schauen für einen Moment happy aus. 
     
    MÄDCHENSTIMME (OFF) 
    Hii Leute!! 
 
Das Bild verharrt untersichtig. Chris löst sich aus der Umarmung. 
    
    CHRIS (erfreut)   
    Heeey, Maike, Luisa!  
 
Chris geht rüber zu den Mädels und begrüßt sie beide mit Wangenküssen. Sie spielen an seinem 
Basecap rum und necken ihn. Dann entdecken sie Tobi und winken ihm kokett zu. Eins der Mädels 
zeigt durch Zeichen, wie toll sie Tobis Band-Shirt findet. Tobi lächelt zurück. Lea bemerkt den 
Blickwechsel, wirft den Mädels einen bösen Blick zu und legt demonstrativ den Arm um Tobi, dreht 
ihn mit einem weiteren bösen Blick von den Mädels weg. Cem sieht das Ganze und rollt mit den 
Augen.  
    CEM (OFF)   
    … Oh Mann! 
 
Abspann.  
 


