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Was bisher geschah:
Ben hat nun endlich seine Nachprüfung in
Chemie bestanden. Eigentlich müsste er
glücklich sein. Doch neues Ungemach droht. 
Bei einem Spaziergang im Wald entdeckt er Lea und
Christoph, die sich gerade vorher zufällig getroffen
haben. Weshalb er nicht zu den beiden geht und sich hinter
einem Baum versteckt, weiß er selbst nicht. Und obwohl nichts passiert,
redet sich Ben ein, die beiden hätten ein Geheimnis vor ihm …

Christoph hat von Bens Spionageattacke nichts
mitbekommen und ahnt nicht, welche finsteren
Gedanken sein Freund hat.
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Christoph hat keine Ahnung wovon Ben da redet
und er merkt, dass dieser extrem angespannt 
rüber kommt.

Doch als er ihn da sitzen sieht, kommt seine blinde Wut in ihm hoch und er merkt, dass er sich nur schwer
beherrschen können wird, während Christoph sich völlig ahnungslos freut, Ben wiederzusehen.

Wenige Tage nach seiner Beobachtung hat sich Ben mit Christoph verabredet. Er hat ihm nichts weiter
gesagt und will es erstmal ruhig angehen. Jedoch hatte er auch noch nicht wieder mit ihm gesprochen,
sondern die Verabredung nur per SMS ausgemacht.
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DAS LEBEN 

UND STUDIEREN 

DES BEN S. 

TEIL X

DAS LEBEN 

UND STUDIEREN 

DES BEN S. 

TEIL X

Da kommt er ja.

???

Nein, scheiße, ich
muss sofort danach

fragen.

Ich darf nicht gleich mit
der Tür ins Haus fallen – sonst
kriege ich nie raus, ob meine

Vermutung stimmt.
Ist schon ’ne Weile

her, dass wir uns gesehen
haben. Mal hören, was so

passiert ist.

Hey Ben. Schön 
dich zusehen. Wie
steht’s denn so?

Hä, wovon sprichst
du? Was soll das?

Hey, du, ich habe da
mal ’ne Frage

„Freund“. Was geht
denn mit dir und Lea?

Na, du scheinst sie ja
auch immer mal zu
treffen – darf man
fragen, was ihr da

macht???


