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Off-Töne zuordnen 

 
„Ich schreib‘ selbst Theaterstücke. Die Ideen, die sprudeln so aus mir heraus. Dann 

hab‘ ich plötzlich Blitzeinfälle. Und ich bin da einfach ein Theatermensch und ich 

schreibe und schreibe... und es wäre auch ein großer Wunsch von mir, dass ich 

auch mal ein eigenes Theaterstück inszenieren kann an einem großen Theater.“  

„Am liebsten möchte ich Schauspielerin werden und bei GZSZ mitspielen.“ 

„Im Moment wünsche ich mir, dass ich mal ganz lange Ferien habe – so als Auszeit. 

Weil, dann kann man sich ziemlich gut von der anstrengenden Schule entspannen.“  

(Ich wünsche mir...) „einen Computer. Weil, meine Freunde spielen Minecraft schon 

die ganze Zeit und ich möchte gerne mitspielen und ich hab‘ noch keinen eigenen 

PC, weil meine Eltern meinen, vor 14 wäre es nicht gut für mich.“  

(Ich wünsche mir...) „dass die Einrad -WM toll wird. Aber ich fahre da das erste Mal 

hin und das ist dann bestimmt aufregend.“  

„Mein Opa und meine Oma und ich wir fahren in den Urlaub in den Herbstferien. 

Und genau zu der Zeit ist die School‘s -Out-Party, die im Pipe. Und da wollt‘ ich 

eigentlich hin, aber mein Opa will den Urlaub halt nicht um zwe i Tage verschieben – 

und das hätte ich mir eigentlich sehr gewünscht.“  
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 „Zurzeit wünsche ich mir gerne ein iPad2 und ‘ne Freundin, wenn‘s geht.“  

„Ich wünsche mir am meisten gerade meine Freundin zu sehen, weil ich sie 

eigentlich gestern gesehen habe, aber trotzdem vermisse ich sie gerade.“  

(Ich wünsche mir...) „so ein sorgenfreies und geplantes Leben. Weil zurze it weiß ich 

einfach nicht, wo ich so hingehöre. Und ich hab jetzt auch so keinen richtigen 

besten Freund, ich hab halt so eine Clique, mit der ich meistens abhänge. So einen 

besten Freund, mit dem ich auch über alles reden kann und so. Und keine Sorgen 

mehr im Leben, und dass alles geplant ist und ich nichts übernehmen muss.“  

„Ich will so akzeptiert werden, wie ich bin. Weil, so bin ich halt und das kann ich 

auch nicht ändern. Und ich wünsch‘ mir, dass ich nach Japan fahren kann, weil ich 

das Land total mag und ich wollte schon immer mal hin.“  

„Ich würd gern in den Ferien mit Ayse in die Türkei fahren. Und ich wünsch‘ mir, dass 

Ayse noch ‘mal bei mir schläft.“ 

(Ich wünsche mir...) „dass ich weiterhin mit meiner besten Freundin gut befreundet 

wäre. Und das wir nicht so oft mehr Streit haben.“  
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