




Panda und Pandina 
leben in den 80er Jahren. 

Sie sind schon lange 
Freunde, aber jetzt sind 
sie verliebt. Eines Tages 
nimmt Panda Mut und 
erklärt Pandina seine 

Liebe mit einer  
romantischen 

Verabredung im “100 
Bambusse Wald”. Er ist 

sehr nervös, aber ein 
Haufen grüner Bambus 
dämpft die Spannung 

und die beiden schaffen 
es, sich gegenseitig ihre 

Herzen zu öffnen.          
 





Es geht so schnell! 
Sie senden sich 
süße Sätze und 

Komplimente. Es 
ist wirklich 

einfach, das 
Aussehen der 

Menschen über 
ein Instagram-

Profil zu 
entdecken .  

 

Panduz und 
Pandax leben im 

Jahr 2018. Sie 
haben sich nie 

gesehen, aber sie 
schreiben sich 

online seit einer 
Woche. Sie sind 

schon verliebt und 
es genügt ein Klick, 

sich ihre Herzen 
gegenseitig zu 

zeigen!  



Sie surfen und 
schwimmen zusammen. 
Sie schießen auch einige 
Polaroids, die sie in ihren 

Zimmern aufhängen. 
Solche besondere 

Momente kann man 
nicht vergessen.  

 

Panda und Pandina 
wollen ein 

Wochenende am Meer 
zusammen verbringen 
und sich besser kennen 

lernen. 
 



Panduz möchte ein 
Wochenende mit Pandax 

am Meer verbringen. 
Leiden leben sie in zwei 
verschiedenen Erdteilen. 
Ups! Sie denken also, das 
Treffen zu verschieben. 
Nichts wird sie trennen, 

nicht einmal die 
Entfernung! Panduz geht 
mit einigen Freunden ans 
Meer, aber er hat keinen 
Spaß, weil er den ganzen 
Tag mit seiner Freundin 

chattet.   
 



Heute Abend will Panda 
frei sein. Er hat mit allen 
seinen Freunden einen 

Männerabend.   
Auch Pandina verbringt 
einen Superabend mit 

Freundinnen. Sie machen 
eine Maniküre, sie 

sprechen über Vips und 
ihre Sommerferien.  

Zu Hause bleiben  ist 
langweilig! Es ist viel 

besser,  in die Stadt zu 
gehen und viel Spaß mit 

Freunden zu haben.   
 



Heute Abend will Panduz 
einen ruhigen Abend 

verbringen, er will frei sein 
und Zeit für sich haben.  

Er verbringt er einen 
Superabend mit seiner 
treuen Begleiterin: der 

Playstation. Er gewinnt alle 
Spiele. Wird er die Faulheit 
besiegen und mit Freunden 

ausgehen? Er zieht die 
Kopfhörer über und isoliert 

sich von der Realität.  
“Die Stadt ist langweilig, es 

gibt keine aufregenden 
Abenteuer” denkt Panduz 



Panda macht Pandina 
eine Superüberraschung: 

er organisiert ein 
romantisches Picknick im 

Schlosspark. Später 
machen sie die 

Stadtrundfahrt. Sie 
machen Fotos, sie 

erkunden versteckte 
Plätze, sie sprechen 

lange, während sie den 
Fluss entlang laufen  

“Es ist alles so romantisch“ 
sagt Pandina und sie 

lassen sich ein 
Erinnerungsfoto machen.  

 



Panduz organisiert eine wunderbare 
Überraschung für Pandax: Nach einer 
langen Reise kommt er  in ihrer Stadt 

an. Es ist das erste Mal, dass sie sich 
treffen und sie posten gleich ein Selfie. 
Sie erkunden die Stadt auf der Suche 

nach Pokémons, sie sind überall! 
Panduz und Pandax knallen 

manchmal gegen etwas und ihnen 
wird klar, wie schön die Stadt 

eigentlich ist.  Nach der Pokémon-go-
Suche spazieren sie mit Musik aus 
ihren Lautsprecherboxen den Fluss 

entlang, sie singen und sie machen sich 
gegenseitig viele Fotos. Panduz 

schenkt Pandax eine Selfiestick und 
sie machen gleich 27 Selfies beim 

Sonnenuntergang. Wirklich schade, 
dass das Smartphone ins Wasser fällt 
und die Fotos verloren gehen. Alle 
gemeinsamen Momente sind jetzt 

verloren!  
 



Panda und Pandina 
haben einen schlimmen 
Streit von Angesicht zu 
Angesicht, weil Panda 

eifersüchtig ist. Sie 
schreien sich gegenseitig 
an und sie sind wütend. 

Das Herz von Pandina ist 
gebrochen und sie 

glaubt, niemand kann es 
wieder heilen. Aber am 

nächsten Tag schenkt ihr 
Panda einen 

Rosenstrauss und sagt ihr: 
“Ich liebe dich, keine 
andere. Entschuldige 

mich”. Sie sprechen lange 
und Panda zeigt, er hat 

seinen Fehler verstanden. 
Ihre Beziehung kann 

weitergehen. 



In den sozialen Medien 
sagen die Menschen, 
dass die Liebe ewig 

halten sollte. Jedoch ein 
“like“kann eine 

Beziehung brechen. 
Panduz und Pandax 

haben häufige 
Diskussionen, jeder vor 

seinem eigenen 
Bildschirm, sie sind zu 

faul, um Auge in Auge 
zu sprechen.  Sie sind 
immer online, um sich 
zu beleidigen, das geht 
schnell. Ihre “Followers“ 

und die „“likes“ sind 
immer mehr.  

 

Nun senden sich 
Panduz und Pandax 

keine klopfenden 
Herzen mehr sondern 

gebrochene. 
Heutzutage genügt 

wirklich nur ein “like“, 
um eine neue 

Beziehung anzufangen. 
7 Stunden nach der 

offiziellen Trennung hat 
Panduz eine neue 

Freundin und Pandax 
chattet mit einem 
neuen Jungen. Und 

jeder weiss vom 
anderen... 

 



Aber das Mittel mit jemandem lange 

zusammen zu sein, ist ohne Zweifel die 

Kommunikation von  

ANGESICHT ZU ANGESICHT. 

 

Die neue Technologien helfen 

Menschen beim Kennenlernen und bei 

Fernbeziehungen. 



Dann vergiss ab und zu das 

Handy und sag ihm/ihr 

Auge in Auge, was du 

denkst, träumst, fühlst. 

LIEBST DU JEMANDEN?  


