Be smart-Wettbewerb 2021 der 6c Gymnasium Kronwerk
in Rendsburg, Biologie mit Fr. Rademann

Videobeitrag zum Kreativwettbewerb: Drehbuch

Alle Schüler*innen (S), mit Maske im Pulk, rufen: Hallo
(winken), wir sind die 6c in der Corona-Zeit – wie man
sieht.
S1: Wir rauchen nicht – geht ja auch gar nicht im Moment
(versucht sich eine Zigarette in den Mund zu stecken,
scheitert an der Maske). Nicht nur die Maske hält uns
davon ab: Wir wollen auch gar nicht anfangen zu rauchen!
Und jetzt bitte auf Distanz! (klatscht in die Hände)
Schüler*innen gehen auf Abstand auf der Bühne und jeder
nimmt vor seinem Satz die Maske ab und legt sie danach
wieder an.
S2: Da gewinn ich jede Wette: Ich rauch nie ´ne Zigarette.
S3: Ohne Maske sieht man meine Zähne: Ich mag lieber
weiße Zähne als gelbe.
S4: Ich habe keinen Bock im Zigarettenrauch zu leben.

S5: Ich will nicht, dass meine Schulhefte nach
Zigarettenrauch stinken.
S6: Ich möchte so lange wie möglich gesund bleiben.
S7: Ich möchte nicht beatmet werden müssen. Und das
nicht nur wegen Corona.
S8: Meine Lunge soll gesund bleiben, bis ich 90 bin – oder
100!
S9: Ich möchte alle Treppen meiner Schule hochrennen
können- in einem durch!
S10: Ich möchte später mal einen Marathon schaffen.
S11: Meine Eltern bezahlen mir den Führerschein, wenn ich
nicht anfange zu rauchen, bis ich 18 bin.
S12: Das will ich auch. Ich könnte natürlich mit 19 Jahren zu
rauchen anfangen…
S13: Bist du verrückt? Dann küsse ich dich aber nicht mehr,
wenn du so aus dem Mund stinkst! Ich wünsche mir einen
Freund mit gutem Atem!
S14: Kissing a smoker is like licking an ashtray.
S15: Ich will einen Freund ohne gelbe Finger.

S16: Ich möchte gerne mal heiraten – und mein Mann und
ich möchten später zusammen Kinder bekommen können.
S17: Ich wünsche mir eine Frau, deren Haare nach
Apfelshampoo riechen.
S18: Meine Kinder sollen mal schlau werden. Die sollen
nicht zwischen Zigarettenkippen aufwachsen.
S 19: Rauchen ist mir viel zu teuer: Ich geh lieber mit meinn
Freunden ins Kino.
S 20: Ich will viel Geld sparen und überlege, wofür ich es
dann ausgebe – einen Sportwagen vielleicht.
S 21: Ja, ich möchte einen Lambo…
S22: Gibt es den auch mit E-Antrieb?
S23: Falls nicht, dann erfinde ich den!
S24: Von meinem Ersparten könnte ich auch in den Urlaub
fahren – und mal chillen. Vielleicht am Meer…
S25: Da riecht es gut. Meine Klamotten sollen auch gut
riechen – immer.
S26: Mein Motto lautet: Freie Lunge – Umwelt schützen.
S27: Äpfel sollten gut schmecken, nicht nach Teer.

S28: Ich möchte mal Naturwissenschaftlerin werden. Und
dann forsche ich für ein Mittel gegen noch unbekannte
Erreger – Covid 2030 oder so. (zeigt Virusmodell)
Alle: (gehen mit Maske in die Mitte zum Pulk und heben
Daumen hoch) Be smart – don´t start!
Lehrerin: Ich sehe schon: Ihr könnt jetzt schon ganz viel –
und später erst, ihr Frischluftfreunde und -freundinnen!
Schluss

