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Was bisher geschah:
Ben hatte es mal wieder geschafft, alle Leute in
seinem Umfeld gegen sich aufzubringen. Sein
hitziges Gemüt und das sinnlose Misstrauen gegen-
über seinen Freunden hätte beinah zur Prügelei mit
Christoph geführt und brachte Lea dazu, sich einfach nur
von der Szene abzuwenden und zu gehen. Als Ben das Ausmaß
und die Dummheit seines Handelns bewusst wurde, verlor er keine Zeit, um wenigstens die
Freundschaft zu Christoph wieder in Ordnung zu bringen …

Für das erste Wiedersehen mit Christoph nach
dem Streit hat Ben sich etwas Besonderes aus-
gedacht. Die beiden gehen paddeln.
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Es tut den beiden gut, dass sie endlich über alles
reden können und alle Missverständnisse aus dem
Weg geräumt werden.

… eine kleine Rast einzulegen und am Ufer ein wenig zu quatschen und zu chillen. Endlich kommen 
sie dabei auch auf die brennenden Themen zu sprechen, die beide in den letzten Wochen beschäftigt 
hatten.

Es ist herrliches Wetter und der Fluss zieht sich weitverzweigt durch die Stadt. Die beiden sind stunden-
lang unterwegs und genießen den Ausflug in vollen Zügen, bevor sie sich dazu entschließen …
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… und eins zwei,
eins zwei.

Los schneller, kräftig
paddeln, Ben. Siehst du das Ufer?

Lass uns mal dort
anlegen.

Yeah, das ist
cool.

Ich geb schon
alles. Wir sind
sauschnell.

Aber entschuldige mal, 
ich bin dein Kumpel. Ich würde

so was niemals tun.

Mmmhh ...

Jetzt erzähl mal, was hat dich
denn nur geritten als du auf eine
solch irrsinnige Idee gekommen
bist, dass mit mir und Lea was

sein sollte???

Na gut und was ist
jetzt mit ihr? Hast du
was von ihr gehört?

Weißt du, ich war 
einfach ziemlich durch
den Wind und als ich
euch beide da so ver-

traut gesehen habe, bin
ich einfach durchge-

dreht.

Eigentlich weiß ich das 
ja auch. Aber durch 

die ganzen Dinge vorher
mit ihr habe ich wohl
meinen gesunden

Menschenverstand
kurzzeitig eingebüßt.
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