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Was bisher geschah:
Dunkle Wolken sind in Bens Leben in
Leipzig aufgezogen. Seine Liebe zu Lea steht
auf der Kippe. Erst war Lea eifersüchtig, weil er
sich mit Jamina getroffen hatte und als die beiden
es gerade klären wollten, kam auch noch Leas Ex
Roberto und verwickelte Ben in eine Schlägerei. Und dem
Unglück nicht genug, trifft Ben Roberto auch noch bei Lea zu Hause an,
als er sich eigentlich bei ihr entschuldigen wollte …

Die Situation in Leas Haus scheint
erneut zu eskalieren.

Lea schafft es, die beiden auseinan-
der zu halten. Schließlich verlässt
Roberto wütend das Haus.
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Einige Tage später. Lea ist sehr unglücklich und sie weiß nicht was sie
machen soll. Sie mag Ben wirklich und will ihn nicht verlieren. Sie weiß, dass
die Situation mit Roberto doof war, aber so ganz unschuldig ist Ben in ihren
Augen auch nicht.
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Hey, Julia, was soll ich nur machen. 
Er fehlt mir. Ich habe aber auch keinen

Bock ihm nachzurennen. 
Der könnte sich ruhig melden! ...
... Ja, hart sein ist leicht gesagt. 

Aber irgendetwas muss ich doch
machen. Ich halts nicht mehr lange aus.

Lass das, Roberto!
Besser du gehst! Fangt

ja nicht wieder an!

Du spinnst ja wohl. Idiot!
Lass dich hier bloß nicht

mehr blicken!

Aber was soll das? Ich
bin dein Freund. Er hat
angefangen zu prügeln
und du verarztest ihn

auch noch?

Vielleicht hat sie 
Recht und ich warte erst

einmal ab.

Der kriegt gleich
noch eine rein. 

Ich war so sauer! 
Ich dachte ja du bist es.

Außerdem war er
verletzt …

Wenn du das wirklich willst?!
Aber mit Roberto war 

nichts und ganz richtig, du bist
MEIN Freund. 

Lass mich in
Ruhe, blöde Kuh.

Noch ein Wort,
du Pfeife.

Ben ist von den ganzen Ereignissen noch völlig sprachlos und weiß nicht recht,
was er darüber denken soll. Lea versucht ihm zu erklären, dass Roberto ein-
fach blutend vor ihrer Tür stand und das, dass sie ihn hereinließ, gar nichts zu
bedeuten hatte. Die beiden überlegen sich, wie es nun weitergehen soll. Doch
sie finden keine wirklich gute Lösung.

Mit Jamina war nichts. 
Aber das mit deinem Ex, ich
weiß nicht. Vielleicht  ist es

besser, wenn wir uns erstmal
nicht mehr sehen.


