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Manuskript 
 
Jojo und Reza wohnen in einer neuen WG – leider ohne Mark. Er musste zu 
seinen Eltern ziehen. In der neuen Wohngemeinschaft sind aber noch zwei  
Zimmer frei. Daher suchen Reza und Jojo nach neuen Mitbewohnern.  
 
 
SZENE 1 
 
JOJO: 
„Liebe Lena, wie geht es dir? Wie war's an der Küste? Alex will eine Event-Agentur 
eröffnen. Ein teures Büro hat er schon. Reza und ich haben endlich einen Mitbewohner  
für unsere neue WG gefunden. Mark ist total eifersüchtig. Ich glaube, es ist ziemlich hart 
für ihn, wieder bei seinen Eltern zu wohnen. Der Neue heißt Philipp und ist BWL-Student. 
Ein echt netter Typ ...“ 
 
 
SZENE 2 
 
PHILIPP: 
Hier! Für heute Abend. 
 
REZA: 
Das nenn ich mal einen gelungenen Einstand! Herzlich willkommen in der WG! 
 
PHILIPP: 
Danke! Oh, natürlich nur, wenn du einverstanden bist.  
 
JOJO: 
Warum nicht? Solange du die Miete pünktlich überweist. Mein Freund hatte leider kein  
Geld für die Miete. 
 
PHILIPP: 
Oh! Dann sucht ihr einen neuen Mitbewohner, weil dein Freund ausgezogen ist? Das tut 
mir leid. 
 
JOJO: 
Nein, wir mussten aus der alten Wohnung raus, weil uns gekündigt wurde. Und mein 
Freund Mark ist jetzt bei seinen Eltern.  
 
REZA: 
Ja, aber er ist so oft hier, dass es beinah so ist wie früher. 
 
JOJO: 
Na ja, nur beinah. 
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REZA: 
Hauptsache, du bist durch den Umzug deinen Stalker Ben losgeworden. 
 
PHILIPP: 
Ein Stalker? 
 
JOJO: 
Ach, eigentlich ein ganz harmloser Typ. Er war nur sehr schüchtern. Aber er hat mich ganz 
schön lange an ... wie sagt man? 
 
REZA und JOJO: 
An der Nase herumgeführt. 
 
REZA: 
Und meine Freundin Lena macht grade ein Auslandsjahr in Windhuk. 
 
JOJO: 
Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Aber vielleicht finden wir noch 
eine Mitbewohnerin, die dich bis dahin ablenken kann. Aber natürlich, äh, rein … 
 
PHILIPP und REZA: 
... platonisch! 
 
JOJO: 
Oh, das wird, ähm ... Lotta sein! Und halt dich zurück, Reza! 
 
 
SZENE 3 
 
REZA: 
Rein platonisch, versprochen! 
„Liebe Lena, wie 
geht es dir? …“ 
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Glossar 

Event-Agentur, -en (f.) — eine Firma, die Veranstaltungen organisiert  

Mitbewohner, -/Mitbewohnerin, -nen — jemand, der mit anderen in einer Wohnung lebt 

WG, -s (f.) — Abkürzung für: die Wohngemeinschaft; eine Gruppe von Menschen, die sich eine 
Wohnung teilen 

eifersüchtig — so, dass man große Angst hat, eine geliebte Person an jemand anderen zu 
verlieren 

hart — hier: schwierig 

BWL-Student, -/Studentin, -nen — jemand, der an einer Universität 
Betriebswirtschaftslehre (Abkürzung: BWL) studiert  

Typ, -en (m.) — umgangssprachlich für: der Junge; der Mann 

Einstand, Einstände (m.) — eine kleine Feier, um neue Kollegen (oder wie hier neue 
Mitbewohner) kennenzulernen 

überweisen — Geld auf ein anderes Konto einzahlen 

beinah, beinahe — fast 

Hauptsache … — Das Wichtigste ist, dass …  

Stalker, -/Stalkerin, -nen (aus dem Englischen) — eine Person, die in eine andere Person 
verliebt ist und diese verfolgt und belästigt  

harmlos — ungefährlich 

jemanden an der Nase herum|führen — jemanden anlügen; jemandem etwas vorspielen  

etwas kaum erwarten können — sich sehr auf etwas freuen 

jemanden ab|lenken — dafür sorgen, dass jemand nicht mehr an ein bestimmtes Thema 
denkt 

rein — hier: nur 

platonisch — nur freundschaftlich 
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