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Die Freundschaft von Aksel und Grim 

 

 Lest den Dialog mit verteilten Rollen und ruft euch die Szene in Erinnerung. 

 Was möchte Grim Aksel mitteilen, als er zur Garage kommt? 

 Warum sagt Grim Aksel nicht, was er eigentlich denkt?  

 Wie fühlt sich Grim, als er erfährt, dass Aksel die Bewerbung für den Bandcontest  
nur eingereicht hat, weil er Linda beeindrucken will?  
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Aksel versucht einen Liedtext für Linda zu schreiben. Grim kommt hinzu. 

Grim: Aksel? 

Aksel: Alter ist das schwer, einen Reim auf Linda zu finden! 

Grim: Aksel? 

Aksel: Was denn? 

Grim: Aksel! Wir fahren zur Rockmeisterschaft, aber dafür brauchen wir  

 einen richtig guten … einen richtig guten … ein … Was ich sagen  

 will, ist, … dass unserer Band noch was fehlt. 

Aksel: Aha, was denn? 

Grim:  Wir brauchen noch jemanden, der die Band aufwertet. Also besser macht. 

Aksel: Daran hab ich auch schon gedacht! 

Grim: Jaa … (erleichtert) 

Aksel: Es klingt ein bisschen dünn … ohne einen Bassisten. 

Grim: Ein Bassist? (überrascht) Ja …  

Aksel: Der fehlt, um die Band komplett zu machen, oder? Und wenn wir bei 

der Rockmeisterschaft auf der Bühne stehen, ist Linda bestimmt im 

Publikum und himmelt uns an, während wir das Ding gewinnen! 

Grim: Linda?! Also Tromsø ist am anderen Ende der Welt. Glaubst du im  

Ernst, dass Linda da wirklich hinfährt? 

Aksel:  Sie fährt an diesem Wochenende in ein Trainingslager nach Tromsø. 

Das ist kein Zufall! 

Grim: Hast du uns deswegen angemeldet?! 

Aksel: Ja! 

Grim: (zitiert Aksel) Linda, du bist stark. Ich seh‘ dich jeden Tag im 

Park. 

 Es muss sich nicht reimen. Die besten Songs reimen sich nicht. 


