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Dennis-Daniel (20) Anna (21)

Auf einer

Anna ist gerade neu in der Stadt. Im Hörsaal hat sie ihre 

neue BF Jojo kennengelernt. Damit Anna ein paar 

Freundschaften schließt, nimmt Jojo sie mit 

an den Beach zu einer Mega-Übernachtungsparty! Dort 

lernt sie nicht nur die coolste Surfcrew der Stadt 

kennen, sondern auch einen absolut hotten Boy!
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Anna und Jojo freuen sich schon derbe lange auf dieses 
Wochenende. Heute geht es mit Zelt an den Strand.

Genau zum richtigen Moment kommt Rebecca um die 
Ecke gedüst. Sie nimmt die beiden Girls im Auto mit.

Die beiden kennen sich aus der Uni und waren sofort auf einer Wellenlänge. 
Heute lernt Anna die Girl-Surfcrew von Jojo kennen - die Sharkies.

Geilo, da bist du ja! Bereit meine Girls 
kennenzulernen? Wir reden auch nicht 
nur über’s Surfen, I promise!

Hast du alles dabei? 
Schlafsack, Obstler 
und Zahnbürste?

Yo Anna, leider kein 
Sitzplatz mehr. Ist das 
Bett für dich ok?

Null Problemo, ich 
fahr mega häufig im 
Kofferraum mit.

Namasté Schwestern, hat hier 
jemand ein Taxi bestellt?

Mega Timing Becci, ab zum
Strand! Passen wir zu zweit 
noch in deine Schrottmühle?

Never! Wenn du sie erstmal 
kennen lernst, sind sie die 
besten BFs der Welt!

Klaro-Poparo, hab an alles gedacht. Das 
wird ein geilo Wochenende. Ich hoffe nur 
deine Girls haten mich nicht.

Oh no... So ganz 
wohl ist mir dabei 

nicht.

Anna will nicht gleich bei Becci verkacken. Sie ist eine der vier 
Sharkies. In der Stadt gelten sie als die Coolsten überhaupt.
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Auf ein Wochenende, 
das sich gewaschen 
hat! Let’s go!

Jojo (19)



Sorry Becci, geht gar 
nicht! Anna ist grad neu in 
unserer Gruppe. Außerdem 
sind Marihuana-Joints im 
Straßenverkehr strengstens 
verboten!

Vor der Fahrt will Becci sich gerade noch einen anzünden. Zum
Glück schreitet Jojo ein und hält sie davon ab.

Eine viertel Stunde später sind sie am Strand und laden gerade die Sachen 
aus, als das dritte Mitglied der Sharkies auf sie zugeskatet kommt

Chill!

OMG, wie kann 
man so süß sein? 

Zuckerschock!

Aloha ihr Süßen!

Das ist Dennis-Daniel, aka. 
D-Dog. Eigentlich sind bei den 
Sharkies keine Boys erlaubt...

Wie wär’s D-Dog, hilfst du 
mir beim Aufbauen, wenn ich 
dir helfe?

...aber D-Dog surft so gut, dass er bei uns 
mitmachen darf. Sein Daddy muss ein Delfin 
gewesen sein, stimmt’s D-Dog?

OMG, was 
ein Girl. Super 

duper süß!
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Am Strand angekommen, werden die Zelte erstmal 
aufgebaut. Anna geht subtil in die Offensive.

Er duftet nach
Pfirsich

*Schmacht”

Das wäre mega, ich kriege 
meine Stange einfach nicht 
reingeschoben, weil sie 
dauernd durchhängt, wie 
eine wabbelige Nudel.

Während D-Dog und Anna aufbauen, warten Becci und Jojo 
schon auf die Vierte im Bunde: Nora, Chefin der Sharkies.

Geilo, da ist sie ja!
Stell meinen Kram einfach ab und dann 
schwirr ab, Zuckerarsch. Ich ruf dich, wenn 
du das Zelt aufbauen kannst. Wie heißt du 
nochmal?

Ist gut Nora! Danke 
ääh... Bitte, ja sag 
einfach Bescheid. 
Ich heiße Joachim.

Da ist sie nun, das Girl, das alle in der Stadt bewundern. 
Eines wird Anna sofort klar: Boys fressen Nora aus der Hand.

Was geht ab, Schwestern? 
Bereit für einen meeeega 
Abend? Wuuuuuhu!
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Nora (19)

Stell meinen Kram einfach ab und dann 



Ey D-Dog, du geile Natter. 
Bock auf ein Flüssigbrot, 
oder was?

Hey Girls, habt ihr nachher 
Bock auf eine saftige Runde 
Neopren-Bier-Yoga? 

Klaro, Roman! Schmeiß 
rein den Aal und ab dafür!

Wie Jojo prophezeit hat, ist Nora sofort einfach chillig drauf. Anna 
will bloß keinen Fehler machen, um nicht uncool zu wirken...

Du bist bestimmt Anna. Jojo 
hat schon angeteasert, du 
bist normel underway.

Ja logo Pogo! Man 
nennt mich auch die 
Normelizerin, weil ich 
immer alles normel 
make. Klar, oder?

Du bist süß, lass uns nachher 
einen kapeistern. Erstmal 
kläre ich mir aber einen Boy 
für die Nacht. Hauptsache er 
will danach nicht kuscheln.

Wow! Sie ist 
einfach so cool und 

selbstbewusst.

Okay, adé 
Orgasmus...

...Das Manöver ist geglückt, Anna hat den Slang perfekt drauf und 
fällt vor Nora nicht ins Wasser. Sofort ist Anna in Nora’s Bann.

Danke für die Nachfrage, 
unter keinen Umständen.

Anna hat noch den Deal mit D-Dog offen. Das Zelt 
wird weiter aufgebaut. Ein nächster Versuch.

Wo ist denn Misses 
Dog heute Abend, 
wenn ich fragen darf?

Habe mein Dreamgirl bis 
heute noch nicht gefunden. 
Und dein Boy?

Dennis Daniel steigt voll drauf ein. Gerade will Anna einen handfesten 
Flirt draus machen, als sie bemerkt, dass Nora zuhört. 

Langsam wird es Abend. Die Zelte sind aufgebaut und 
die Party kann beginnen.

Für einen Boyfriend bin ich mir zu 
schade. Warum sich für eine Frucht 
entscheiden, wenn man einen 
ganzen Obstsalat haben kann?

Eigentlich sehne mich 
nach true Love, aber vor Nora kann 

ich jetzt echt kein Weichei
sein, ey!

Dachte ich hätte ihre 
Signale richtig gedeutet. 

Mist.

Was ein geiler Tune!

Jetzt zeige ich 
meine Skills!

Uuuurlaub! Uurlaub
in Italieeeeen!
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Wo ist denn Misses 
Dog heute Abend, 
wenn ich fragen darf?

Dennis Daniel steigt voll drauf ein. Gerade will Anna einen handfesten 

Roman (20)



Wie sieht’s aus, Perle? Für 
dich auch ein Männergetränk 
oder lieber Sekt?

Sorry, aber solche Sprüche kannst du dir 
sparen, ey! Ich gurgel das Zeug schneller 
runter als du es auspinkelst. Lellek.

Roman quatscht Anna lässig an - denkt er. 
Eigentlich ist das aber vor allem eins: blöd!

Nora fängt Anna ab, als sie Roman gerade 
ordentlich die Ehre genommen hat.

Anna 1:0 Roman

Dich krieg ich 
noch in die Federn 
heute, Törtchen.

Sorry, Roman ist eigentlich ok. 
Der Spruch war aber nur doof. 
Genau richtig reagiert!

Schon gut, ich werd mit 
pubertierenden Boys mit 
links fertig.

Außerdem hast du nur Augen 
für D-Dog, oder? Ich hab 
Sensoren für sowas, Süße.

Merkt man das so doll? Er ist 
wirklich einfach nur Traum.

Nora stellt Anna zur Rede. Die Sharkie-
Chefin hat Anna’s Blicke richtig gedeutet.

Da bist du ja, Anna! Ich will nicht lügen, der 
Sliwo ballert wie ‘ne Kanone und ich hab 
dezent einen hinter der Binde.

Boah, Jojo, mach lieber halb 
lang, du schielst schon wie 
ein Chamäleon!

Nur noch einen. 
Sliwo einfach 

beste!

Sie kriegt den Hals einfach nicht voll und 
schnabuliert noch einen Schluck.

So musste es ja kommen. Die kleine 
Schnapsdrossel sackt zusammen...

Jojo unterbricht die Konversation mit 
einer charmanten Schnapsfahne.

D-Dog fin’et d’ch meeega süß, 
aber denkt wohl du has’ kein 
Interesse an einem Boyfriend.

Im Ernie?

...und erzählt mit letzter Kraft, was 
sie gerade gehört hat.

Uff!

Oh man, warum hab ich 
nicht einfach die 
Wahrheit gesagt? 

Typisch Jojo, wenn dieses Girl mal nicht am 
Limit ist, dann friert die Hölle ein. Kann ich 
dir irgendwie helfen, Baby?

25

26

27

28

29

30

31 32

33 34

Die kleine Kopfkarussell-Fahrt bemerkt Becci 
natürlich. Erste Sharkie-Regel: Aufeinander aufpassen!

Anna bereut, dass sie beim Zelt aufbauen unbedingt 
die Coole vor Nora raushängen lassen wollte.



Nora weiß es ja, 
vielleicht macht sie die 

Wingwoman für mich und 
gibt ihm einen Wink.

Yes, sie kommen 
zu uns. Das sieht 

vielversprechend aus. Jetzt 
bin ich am Zug!

Hey Rebecca. Nora und ich brauchen deinen 
Bus-Schlüssel. Wir sind kurz zehn Minuten 
weg, wenn du weißt was ich meine. 

Ich brauche jetzt erstmal einen 
Sipp vom Brandbeschleuniger. 
Bis gleich, Mädels....

Ich wette die sind in 5 Minuten 
wieder da. Nora ist immer super 
schnell. Spreche aus Erfahrung.
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Bidde was?! Anna glaubt, sie hat sich hier gerade 
verhört. Nora weiß doch von Anna’s Gefühlen?!

Anna setzt sich ein Stück weg von der 
Tanzfläche. Ein zurückgewiesenes 
Ego abseits der Gruppe - die perfekte 
Ausgangssituation für Romans Flirttaktik.

Läuft nicht so wie erhofft? Ich habe dich 
beobachtet. Ein Tipp: Knutsch doch mit mir 
rum, D-Dog ist mega eifersüchtig. So kriegst 
du ihn bestimmt und ich hab meinen Spaß, 
Baby. Win-Win!

Ciao Kakao,
nicht mit mir.

Wie sieht’s aus, 
Anna? Krieg ich einen 
Versöhnungsschluck?

Sofort geht Roman in den Angriff über 
und spielt sein Ass aus dem Ärmel.

Anna 2:0 Roman

Dennis Daniel und Nora kommen vom Bus wieder. Noras Wangen sind errötet und 
D-Dogs Hosenstall ist noch offen. Jeder kann hier 1 und 1 zusammenzählen.

Eng umschlungen verlassen die beiden 
den Strand Richtung Parkplatz.

Krass Leute, wie schnell war 
das denn? Sagt nicht, ihr seid 
in den 7 Minuten beide auf 
eure Kosten gekommen?!

Klaro, man! Das war so 
geil einfach. Ein Glück 
gibt es den Bus, sonst 
wär das eine sandige 
Aktion geworden.

So befreiend... Hab schon seit 
ich hier ankam mega Druck 
auf dem Kessel gehabt.

Immerhin ist Jojo von den Toten erwacht. Zeit sich die schlechten 
Vibes aus dem Kopf zu tanzen denkt sich Anna. Aber vorher...

Geil, Scooter ist meine 
absolute Lieblingsband. 
Ab auf die Tanze!

Respect to the man in the ice cream van!

Ab geht’s, Mädels!
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Klaro, ihr zwei Süßen! Aber 
wehe ihr saut mir den Bus ein, 
ich will da noch drin schlafen.

...Soviel du willst!



Äh, Roman... Kommst du kurz 
mit auf einen kleinen Talk?

Klaro Anna, aber danach 
ab auf die Stampffläche!

...besteht für Anna eindeutig Klärungsbedarf.

Ruhig Brauner, ich will nicht gleich 
heiraten. Aber ich hätte dich definitiv 
auf ein Bier eingeladen. Aber dann 
kam Nora dazwischen und hat Sex 
mit dir im Bus, obwohl sie ganz genau 
wusste, dass ich dich mega hot finde. 
Tja, der Bus ist für dich abgefahren.

Weißt du, ich dachte 
echt, dass es zwischen 
uns gefunkt hätte.

Wow, Anna! Mega, bei mir 
auch. Aber ich dachte du 
willst keinen Boyfriend?!

Sex?! Rebecca’s Klo2go von Goldeimer 
steht im Bus. Wir waren nur kurz einen 
abseilen. Anna, du bist das einzige Girl was 
mich interessiert. Für mich hat es nicht nur 
gefunkt, ich hab Feuer gefangen.

Becci, können Anna und 
ich uns den Busschlüssel 
nochmal ausleihen?
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Wow Anna, es ist so toll 
mit dir. Ich werde dich 
für immer lieben!

Du bist das Beste was 
mir je passiert ist. 
Einfach klasse! Ich habe 
eine Idee...
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