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6 DIE JUNGEN-CLIQUE 

Nachdem Benni das Aufnahmeritual überstanden hat, wird er in die Clique aufgenommen. 

Schau dir die Szene an, in der die Jungs aus der Clique vorgestellt werden. Ordne die 

Namen den Beschreibungen zu und schreibe anschließend jeweils den passenden Namen 

unter die Fotos. 

 

 

Janosch 

 ist der beste Kickerspieler im Internat. Seinem Vater 

gehört eine ganze Fußballmannschaft. 

 

Troy 

hat einen seltsamen Humor und teilt sich ein 

Zimmer mit Benni. 

 

Kugli 

sagt oft tagelang kein Wort. Er hat als einziger ein 

Einzelzimmer. 

 

Florian 

hat seine Eltern bei einem Autounfall verloren. Seine 

Großmutter schneidet ihm die Haare und kauft ihm 

seine Klamotten. 

Felix ist dünn und will Musiker werden. 

 

 

 

     
 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

 

 

Sieh nun die Szene noch einmal, diesmal noch ein Stück weiter. 
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7 WENN ICH 18 WÄRE… 

Benni und seine Freunde sitzen um ein Lagerfeuer herum und unterhalten sich. 

Felix sagt: „Wenn ich jetzt 18 oder 20 wäre, könnte ich machen, was ich will.“ 

Wärst du auch gerne 18 oder 20? Was würdest oder könntest du dann tun? 

Bilde Sätze nach dem Muster der Beispielsätze. Du kannst die Begriffe aus dem unteren 

Kasten benutzen oder dir selbst etwas ausdenken. 

 

Beispiele: 

Wenn ich 18 wäre… 

 könnte ich selbst Auto fahren. 

 würde ich jeden Abend weggehen. 

 

Wenn ich 18 wäre… 

 

  würde ich  

 könnte ich 

  

  

  

 

jedes Wochenende in die Disko gehen  jeden Morgen lange schlafen  

nie mein Zimmer aufräumen  von zu Hause ausziehen  

zum Frühstück Cola trinken  im Fernsehen das sehen, was ich will  

ganz laut Musik hören  

 

 

 

 

 
 

 

 


