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Einleitung  

  

Ich habe dieses Jahr als meinen Tarvail Personnel ein Drehbuch schreiben ausgewählt, 

da ich sehr gerne schreibe und mich für die Entstehung eines Films interessiere und 

außerdem gerne schreibe. Ich finde es faszinierend wie aus einem Skript danach ein 

Kinofilm entsteht und wieviel Arbeit dahinter steckt. Ich schreibe selber gerne und 

finde es spannend eine neue Schreibweise kennenzulernen. Meiner Meinung nach 

sollte die Arbeit eines Drehbuchautors viel mehr geschätzt werden, denn alles was 

hinter den Kulissen eines Films steckt wird immer in den Hintergrund gerückt, wobei 

das doch die Grundlage ist, ohne die kein Film entstehen würde.   
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Wie schreibt man ein Drehbuch? 

     
Ein Drehbuch ist die Grundlage eines Films. Allerdings unterscheiden sich der Schreibprozess 
und die Form deutlich von dem eines Buchtextes.    
Drehbücher müssen vieles gleichzeitig tun und beinhalten. Sie müssen Dialoge enthalten, 
Szenenbeschreibungen haben, unter Umständen Anmerkungen für die Regie bereithalten, 
Bemerkungen für die Stimmung und Atmosphäre aufzeigen und noch vieles mehr. 
Drehbücher werden nämlich neben den Schauspielern noch vom Regisseur, den 
Produzenten oder zum Beispiel von der Requisite gelesen. Alle Leser müssen sich durch das 
Gelesene den Film gut vorstellen können. Eine Seite in einem Drehbuch steht normalerweise 
für eine Minute im Film. Ein Drehbuch für einen 90 minütigen Kinofilm ist also in der Regel 
ungefähre 90 Seiten lang mit 40 bis 60 Szenen.  
  
Die Idee zum Drehbuch  
               
Die Idee eines Films muss in zwei Sätze passen. Geht das nicht, ist die Geschichte zu 

langweilig oder zu kompliziert.  
 

Der Herr der Ringe: Ein Fabelwesen versucht die Welt von einem bösen Herrscher zu 
befreien. Die Macht des Herrschers ist in einem Ring gebündelt, der vom Fabelwesen 
zerstört werden muss.  

Star Wars: Ein Junge kämpft mit seinem Raumschiff gegen eine große Macht, die das ganze 

Universum bedroht.  
  

          

  
  
  

Das Exposé für ein Drehbuch   
Das Exposé ist sowas wie der erste konkrete Schritt in Richtung Drehbuch. Es ist eine kurze 
Zusammenfassung der Idee. Die Länge eines Exposés ist in der Regel ein bis zwei Seiten lang 
und kommt erstmal ohne Dialoge oder genaue Szenebeschreibungen aus. Im Prinzip kannst 
du es als Inhaltsangabe deines Filmes verstehen. Das Exposé ist vor allem auch darum 
wichtig, weil Produktionsfirmen oder Filmförderungen auf Grund des Exposés entscheiden, 
ob sie den Film finanzieren oder produzieren.  
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Schreibstil  
 

Das Drehbuch sollte immer im Präsens geschrieben werden. Außerdem sollten sie Sätze kurz 
und klar gehalten werden. Regieanweisungen und überflüssige Informationen, die mit der 
Geschichte nichts zu tun haben sollten vermieden werden.   
   

Anweisungen im Drehbuch  

 
Jedes Drehbuch muss zwangsläufig für den Regisseur, die Schauspieler und die 
unterschiedlichen Gewerke einer Filmproduktion Anweisungen enthalten, was am Set wie zu 
tun ist. So weiß dann beim Dreh jeder, wie die Idee umgesetzt werden soll und was für 
Bilder und Situationen der Autor im Kopf hat. Diese Anweisungen sind zwar keine Garantie 
dafür, dass die Idee auch genauso gedreht wird, aber sie sind unverzichtbar.  

  
Szenenüberschrift  
 

Die Szenenüberschrift ist eine der wichtigsten Angaben in einem Drehbuch. Hier wird nicht 
nur der Name der Szene benannt, sondern auch die Szene an sich beschrieben. Bevor es also 
zur konkreten Handlung kommt, musst du beschreiben wo (Innen oder Außen und der 
konkrete Ort) und wann (Tag, Nacht, Mittag und so weiter) die Handlung stattfindet. Die 
Szenenüberschrift ist immer in drei Teile aufgeteilt und wird in der Regel 
komplett großgeschrieben. Hier ein Beispiel für eine mögliche Überschrift.  
Beispiel: INNEN ZIMMER NACHT  

 

Handlungsanweisung  

 
Die Handlungsanweisung kommt im Drehbuch direkt nach der Szenenüberschrift. Man sollte 
sich so kurz wie möglich halten. Schreibe kurz, gehaltvoll und im Präsens und vermeide 
überflüssige Informationen. Jede der Anweisungen sollte für die gespielte Handlung relevant 
sein. Wenn eine Person zum ersten Mal in Erscheinung tritt, sollte der Name der Person 
komplett großgeschrieben werden. Hier ein Beispiel für eine typische Handlungsanweisung.  
Beispiel: LIAM sitzt in seinem Bürostuhl vor seinem Rechner und schaut immer wieder 
nervös auf seine Uhr. An der Bürotür klopft es. Liam schreckt auf und bleibt regungslos 
sitzen.  

 

Dialog  

 
Der Dialog ist natürlich eines der wichtigsten Teile eines Drehbuchs, denn schließlich müssen 
die Charaktere ja kommunizieren. Auch hier haben sich mehr oder weniger Normen 
eingeschliffen, wie ein Dialog in einem Drehbuch geschrieben wird. Ein Dialog ist in der Regel 
in drei Teile aufgeteilt. Als erstes steht der Name des Sprechers, wie oben bereits erwähnt. 
Beim ersten Auftritt natürlich in Großbuchstaben. Im zweiten Teil wird beschrieben, wie die 
Szene gesprochen wird. Im dritten Teil schreibt man dann den eigentlichen Dialog der 
Personen in ganz normaler Schreibweise.  
Beispiel:  
HARRY  
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(Aufgeregt)  
Liam? Bist du da drin?  
LIAM  
(ängstlich)  
Ja, ich bin hier. Was willst Du von mir?  
  

Kamera- und Regieanweisung  
 
Kameraanweisungen sollte man eigentlich nicht in ein Drehbuch schreiben. Technische 
Anweisungen auch für andere am Film beteiligte Gewerke, wie Beleuchter oder Set-runner 
stehen in einem separaten technischen Treatment. Dennoch kannst du bestimmte 
Kameraeinstellungen in die Szenenbeschreibung mit einbauen. So kann man noch deutlicher 
machen, wie die einzelnen Szenen dramaturgisch aufgebaut sein sollen.  
   

Die Charaktere 
 

Wenn man sich sicher ist was 

für eine Story man schreiben 

will, sind die Charaktere sehr 

wichtig. Zuerst stellt sich die 

Frage nach Antagonist und 

Protagonist. Jede Geschichte 

braucht einen oder mehrere 

Helden, den Protagonisten. 

Der Protagonist muss kein Held sein, er kann auch einen Antihelden verkörpern. Er ist 

derjenige, dem der Zuschauer folgt und der der die Geschichte erlebt.  

Der Unterschied zwischen den Beiden ist, dass der Held ein Ziel hat, das er erreichen will und 

für das er sich aktiv einsetzt. Der Antagonist will eigentlich in gar keiner Geschichte 

vorkommen, er will sein Dasein führen, wird aber durch eine Person oder ein Ereignis zum 

Handeln gezwungen. Am Anfang geht es ihm gar nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern 

darum endlich seine Ruhe zu haben. Außerdem braucht es einen Antagonisten, der sich dem 

Protagonisten entgegenstellt. Dabei muss es sich nicht einmal um einen Bösewichten 

handeln, sondern es kann auch seine vielleicht tödliche Krankheit oder die Schüchternheit 

des Helden sein.  

Charaktere zeichnen sich durch Eigenschaften, Erlebnisse oder Verhaltensweisen aus. Die 

Aufgabe des Drehbuchautors ist es diese in Szenen dem Zuschauer näher zu bringen. Er 

muss versuchen, über die gesamte Dauer des Filmes aus einer gewöhnlichen Person einen 

wirklichen Charakter zu erschaffen. Dies kann er erreichen, indem er sich Szenen, Dialoge 

oder Ereignisse in seiner Geschichte einfallen lässt. Die Originalität der Charaktere macht 

einen großen Teil der Vitalität (Lebenskraft-freude) des Filmes aus. Beispiele gibt es 

genügend in der Filmwelt zum Beispiel: Captain Jack Sparrow - Pirates Of The Caribbean. 
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Die Handlung  
 

Die Handlung eines Films ist genauso 

wichtig wie der Aufbau des 

Charakters. Es ist besonders wichtig 

dass die Handlung logisch korrekt ist, 

auch wenn sich erst am Ende alles 

aufklärt. Deswegen sollte man 

versuchen, alle Geschehnisse in 

irgendeiner Weise zu erklären. Man 

sollte dies aber nicht zum Anlass, 

leicht vorhersehbare Geschichten zu erzählen. Natürlich lebt ein Film auch von erst 

unlogisch wirkenden Ereignissen. Der Zuschauer erwartet aber dann immer eine Erklärung. 

Man sollte also versuchen, das richtige Maß an Originalität, Logischem & Unvorhergesehen 

zu finden. 

Die Handlung kommt durch die Charaktere voran. Durch ihre Erlebnisse, deren Umwelt und 

deren Verhalten.  

Beispiel: Thomas hat sein Flugzeug verpasst, weil er wieder mal zu viel getrunken hatte. 

Deswegen muss er sich einfallen lassen wie er nun zu seinem Reiseziel kommt. Hier kommen 

dann die sogenannten Plots dazu. Diese muss sich gleichmäßig fortsetzend aufgebaut 

werden. Spannung treibt die Geschichte voran. Sie steigt meistens an bis zu den Plots. Die 

Spannung erreicht meist kurz vor Ende des Films ihren Höhepunkt. Es klären sich alle 

ungelösten Fragen und der Film ist dann meistens zu Ende. Kurz: Am Anfang steht ein 

Problem, welches aufgebaut wird und sich immer weiter steigert, bis es am Ende gelöst 

wird.  
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Aubau eines Dramentextes  
  

 1. Fiktion und Simulation:  
Eine Fiktion ist etwas, das nur in der Vorstellung existiert. Wenn man einen dramatischen 
Text nur liest und die Handlung nicht auf der Bühne sieht, so handelt es sich um einen 
fiktionalen Text. Der Leser muss sich die erfundene Wirklichkeit als etwas tatsächlich 
Gegebenes vorstellen.  
Eine Simulation dagegen ist eine Nachbildung und Vortäuschung von Sachverhalten und 
Vorgängen. Wenn ein Drama auf der Bühne aufgeführt wird, wandelt sich die Fiktion in 
Simulation. Die Handlung wird jetzt körperlich erlebbar. Während der Fantasie des Lesers in 
der Fiktion keine Grenzen gesetzt sind, muss sich die Simulation im Rahmen der 
Darstellbarkeit bewegen.  
 

2. Sprechsituation:  
Die Sprechsituation bezeichnet den Kontext und die Voraussetzungen für sprachliche 
Äußerungen. Die Sprechsituation wird bestimmt durch Ort und Zeit, Anlass, Absicht, die 
Rolle des Sprechenden und die Rolle des Adressaten. Die Sprechsituation bezieht sich also 
auf die Umstände, unter denen etwas gesagt wird und nicht auf das Gesagte selbst.  
Dramatische Texte haben anders als epische Texte (Märchen, Romane, …) keinen Erzähler. 
Dadurch ergibt sich die Sprechsituation für den Leser oder Zuschauer meist erst durch das 
Gesagte. Das heißt, von den Äußerungen der Figuren muss der Zuschauer oder Leser auf Ort, 
Zeit, Anlass, Absicht usw. schließen.  
 

3. Figurenrede:  
Da es im Drama keinen Erzähler gibt, der Situationen, Milieus und persönliche Hintergründe 
der Figuren beschreiben könnte, müssen sich alle nötigen Details aus der Figurenrede 
ergeben, also dem gesprochenen Wort der Figuren des Dramas. Die Figurenrede hat im 
Drama also zwei wesentliche kommunikative Aufgaben: Erstens muss sie die Welt der 
Figuren erklären, sodass das Bühnengeschehen für den Leser oder Zuschauer Sinn ergibt; 
zweitens muss die Handlung des Dramas durch die Rede der Figuren angeregt und 
vorangebracht werden. 
  
4. Zeichenvielfalt:  
Es gibt Details, die sich im Drama allein durch die sprachlichen Signale der Figurenrede nicht 
vermitteln lassen. Hier kommen verschiedene außersprachliche Signale und Zeichen zum 
Einsatz. Man unterscheidet dabei zwischen akustischen (hörbaren) und optischen 
(sichtbaren) Signalen.  
Die akustischen Zeichen der Darsteller umfassen Sprache, Akzent, Redeweise, Stil, 
Sprechtempo, Tonhöhe, Stimmführung und Lautstärke.  
Akustische Zeichen, die nicht von den Darstellern selbst, sondern von der Bühne eingesetzt 
werden, sind Geräusche, Musik oder eine Stimme aus dem Off (als Off wird der unsichtbare 
Bereich beziehungsweise der Hintergrund einer Bühne bezeichnet).  
Optische Zeichen der Darsteller sind die Statur, Physiognomie (Erscheinungsbild und 
Ausdruck des Darstellers, besonders im Gesicht), Mimik (Gebärden, Miene), Bewegung, 
Maske (Schminke, Bart, Perücke) sowie Kostüm.  
Optische Zeichen von Seiten der Bühne sind das Bühnenbild, Aufbauten, Dekoration, 
Requisiten, die Beleuchtung, aber auch Spruchbänder und Projektionen.  
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Aufbau eines geschlossenen Dramas  
Ein dramatischer Text wird dann als geschlossenes Drama bezeichnet, wenn er folgender 
Struktur folgt. Viele geschlossene Dramen haben dem fünfteiligen Aufbau entsprechend 
auch fünf Akte.  
 

Einleitung (Exposition): Informationen über Hintergründe und Voraussetzungen der 
Handlung.  
 

Erregender Moment: Ein wichtiges Ereignis oder eine bedeutsame Entscheidung des Helden. 
Der erregende Moment setzt die Verwicklung in Gang.  
 

Umkehr (Peripetie): Entscheidender Wendepunkt. Die Situation verkehrt sich in ihr 
Gegenteil.  
 

Tragischer Moment: In einer Tragödie, also einem Drama mit tragischem Ausgang, zeigt sich 
hier, dass der Konflikt nicht mehr aufzulösen ist. Ein versöhnliches Ende ist nicht mehr 
möglich.  
Moment der letzten Spannung: In einer Komödie wird hier der glückliche Ausgang der 
Handlung verzögert.  
Katastrophe: In einer Tragödie bedeutet die Katastrophe den Untergang des Helden; 
dadurch wird der Konflikt auf tragische Weise gelöst. In eine Komödie werden die 
Missverständnisse aufgelöst, was zu einem glücklichen Ende führt.     
  
Regieanweisungen:  

1. Die Regieanweisung über jeder Szene ist eine Art Orientierungshilfe. Hier erhält 
man Informationen über den Ort, wo das Geschehen stattfindet. Außerdem finden sich 
oftmals Hinweise zum Bühnenbild und die in der Szene auftretenden Figuren werden 
genannt. Dadurch kann man sich einen ersten Eindruck von der Szene verschaffen.  

  
2. Nicht nur am Anfang, auch in einer Szene findet man Regieanweisungen. Die Szene 
ist immer als Ganzes zu betrachten. Man liest diese vollständig durch und versucht den 
Gesamtzusammenhang zu erfassen. Welche Stimmung herrscht? Und welche Probleme 
werden behandelt? Das alles erkennt man einerseits an dem, was gesprochen wird. 
Andererseits kann man solche Dinge auch an den Gesten und an dem Verhalten der 
Figuren ablesen, welche in der Regieanweisung beschrieben werden.  

  
3. Darauf zu achten wie eine Person spricht ist sehr wichtig. Verwendet sie 
beispielsweise kurze, unvollständige Sätze oder antwortet nur knapp auf Fragen, könnte 
ein Hinweis sein, dass diese Figur etwas zu verbergen hat, ausweichen möchte oder 
unsicher ist. Unterstreicht die Regieanweisung diese Vermutung? Fordert sie den 
Schauspieler auf, nervös im Zimmer umherzugehen, sich mit dem Gesicht von seinem 
Gesprächspartner abzuwenden oder sich an einem Gegenstand festzuhalten?  

  
4. Man sollte sich weitere Fragen stellen und auf die Gesten und das Verhalten der 
Charaktere achten. Verrät eine Person Unsicherheit? Oder ist sie überheblich? Wirkt sie 
glücklich oder verbittert? Hat sie Angst? Ändert sich die Laune einer Figur in den 
verschiedenen Szenen oder bleibt ihre Stimmung gleich? Und was könnte der Grund 
dafür sein 
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Der Unterschied zwischen einem Drehbuch und einem Dramentext 
 
 
Der Unterschied zwischen dem Theater und dem Film ist, dass das Theater mit einem Live-
Publikum stattfindet und man dies mit den Effekten und der Umsetzung berücksichtigen 
muss oder sollte. Dies ist natürlich beim Film anders, denn da schaut sich ja nachher ein 
anonymes Publikum den Film an. Für das Theater gibt es keine klassischen Drehbücher. 
Meistens sind es die Werke von Dramatikern beziehungsweise Librettisten, wenn man an 
das Musiktheater denkt.  
 
 

     
 
Das Drehbuch, das die Schauspieler während der Dreharbeiten verwenden, ist in erster Linie 
ein Dialog mit minimaler Regie. Das Hauptaugenmerk liegt hier darauf, die Geschichte, das 
Wort und die Handlungen zu erzählen, die die Botschaft vermitteln. Welche Sound- oder 
Lichteffekte für die Leistung des Schauspielers wichtig sind, wird notiert. Alles, was sich nicht 
direkt auf die Leistung auswirkt, wird im Allgemeinen weggelassen. 
 
Das Drehbuch ist die zusätzliche Ebene mit allem, was im Skript weggelassen wurde. In den 
meisten Fällen kann es sich durchaus um das Drehbuch handeln, das weniger ein Werkzeug 
für Schauspieler als vielmehr ein Werkzeug für Regisseure ist. Das Drehbuch enthält 
diejenigen Aspekte des Filmens, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Schauspielers 
liegen, z. B. Kamerawinkel und Anweisungen zum Schneiden oder Überblenden, Effekte, die 
das Publikum sehen wird, die jedoch am Set keinen Einfluss auf die Leistung des 
Schauspielers haben. 
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Regie- und Kameraanweisungen  

Regie-und Kameraanweisungen gehören eigentlich nicht in ein Drehbuch. Dafür gibt es ein 

separates Skript mit lauter Anweisungen nur für die Regie. 

Eine Regieanweisung ist eine 

zusätzliche Erklärung für die 

Schauspieler, welche ihnen erklärt, 

wie etwas gespielt werden soll. 

Manchmal werden bei Dialogen im 

Drehbuch Regieanweisungen mit 

Klammern eingebaut, welche 

jedoch meistens nicht sehr wichtig 

sind da man es aus dem Kontext 

herauslesen kann wie die Szene 

gespielt wird. Auch Kameraanweisungen sind nicht oft in einem Drehbuch zu finden. 

Manchmal sind die Anweisungen für die Kameras mit Großbuchstaben markiert wenn der 

Fokus auf ein bestimmtes Detail gelenkt werden soll. Normalerweise findet man aber keine 

Kameraanweisungen, da die Kameraeinstellungen und die Übersetzung der Szenen die 

Aufgaben des Kameramanns oder der Kamerafrau sind. Die Charakterisierung des 

Schauplatzes gehört genauso zu den Regieanweisungen wie die Auftritte und Abgänge in 

einem Drama.  
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Die wichtigsten Charaktere meines Drehbuches 

Protagonisten: 

Familie Walker: 

Eleanor: 

Alter und Geburtstag: 17 Jahre alt, 25 Juli  

Aussehen: braunes Haar (etwas gewellt), blaue Augen, groß, sportlich 

Charakter: selbstbewusst, stur, hat ihren Stolz, gutmütig, setzt sich für das Gute ein, 

Teamgeist, etwas chaotisch 

Schwächen/ Ängste: Eleanor hat Angst vor ihrer Vergangenheit. 

Fähigkeit:  Kann mit Handbewegungen Messer aus Feuer werfen und damit verletzen und 

wenn sie auf lebenswichtige Organe ziel töten 

-Mrs. Walker 

-Mr. Walker 

 

Familie Benneth: 

Jake:  

Alter und Geburtstag: 18 Jahre alt, 15 April  

Aussehen: blondes Haar, blaue Augen, groß, sportlich,  

Charakter: kann etwas arrogant wirken, hilfsbereit, hat seinen eigenen Kopf, zuverlässig, 

steht gerne im Mittelpunkt, arbeitet hart für seine Ziele 

Schwächen/ Ängste: Er hat Angst zu versagen und jemanden zu enttäuschen, will nicht 

schwach/ als unnützlich rüberkommen. 

Fähigkeit: Kann Portale von Gegnern schließen und Schutzwälle bilden 

-Mrs. Benneth 

-Mr. Benneth 

 

 

 



SEITE 12 

Familie Thompson: 

Tyler:  

Alter und Geburtstag: 17 Jahre alt, 4 Juni 

Aussehen: rotes Haar, grüne Augen, mittelgroß, Zwilling von Abigail 

Charakter: provokant, streitet oft über Kleinigkeiten, wird gerne bewundert, schnell gereizt 

Schwächen/ Ängste: Jake lässt sich schnell provozieren und herausfordern, was manchmal 

zu brenzligen Situationen führen kann 

Fähigkeit: Moonshine, er entwickelt bei Mondschein starke Kräfte und kann mit ihnen töten 

Abigail:  

Alter und Geburtstag: 17 Jahre alt, 4 Juni 

Aussehen: rotes Haar, Locken, grüne Augen, mittelgroß ,  

Charakter: provokant, ist nicht gerne allein, zuverlässig, verbissen, wird schnell frech 

Schwächen/ Ängste: Sie ist schnell unsicher, wenn ihr Bruder nicht mehr in ihrer Nähe/ an 

ihrer Seite ist 

Fähigkeit: Versteinerung, sie kann ihre Gegner versteinern, muss dafür aber aufs Herz zielen 

-Mrs. Thompson 

- Mr. Thompson 

 

Antagonisten: 

Corvin:  

-Antagonist der Geschichte, er kann nicht altern, da er ein magisches Geschöpf ist 

Aussehen: sein Gesicht ist nie zu erkennen, er trägt immer eine schwarze Rabenmaske, 

schwarzer Umhang, ist ganz in schwarz gekleidet 

 

 

Weitere Charaktere:  

Emily: 

-Eleanors beste Freundin 

Aussehen: blond-braunes Haar, braune Augen, schlank 



SEITE 13 

Adrik:  

-Corvins wichtigster Kämpfer 

Aussehen: Glatze, Augenklappe, lange Narbe über die rechte Augenbraue, etwas 

dunkelhäutiger 

 

 

 

 

Vergangenheiten der Hauptcharaktere:  

Eleanor:  In ihrer Vergangenheit, geriet Eleanor in einen Konfliktzwischen ein paar ihrer 

Freunde und einer anderen Clique, damals war sie 15. Bei dem Streit waren Eleanors beste 

Freundin und ein paar weitere Freunde von ihr beteiligt. Eigentlich bekam sie es nur zufällig 

mit, als die Auseinandersetzung schon ziemlich hitzig war. Sie stieg mit ein und desto länger 

gestritten wurde, umso wütender wurden beide Seiten. In ihrer Wut konnte Eleanor ihre 

Fähigkeit nicht mehr richtig kontrollieren, sodass sie die Beherrschung verlor, und einen der 

Gegner so schwer verletzte, dass er zu Staub zerfiel. Bis heute bereut sie diese Tat und kann 

es immer noch nicht mit ihrem Gewissen ausmachen, jemanden umgebracht zu haben. 

Derjenige, der dabei ums Leben kam, war allerdings Corvins Sohn, wie sie später erfährt, der 

er sich mit seiner Fähigkeit gegen Eleanor verteidigen wollte, was sie aber nicht mehr richtig 

mitbekam, da sie geschockt darüber war eine Mörderin zu sein. Seitdem hat sie Angst 

jemanden von damals zu treffen und dann Rache auf sie ausgeübt würde wegen dem 

damaligen Ereignis. 

Jake: In seiner Vergangenheit musste er sich nicht um vieles sorgen, da er ein sehr 

geschütztes und wohlhabendes Leben führte. Erst als seine Großmutter im Sterben lag, 

lernte Jake sich um etwas/ jemanden zu sorgen, ihn zu unterstützen und Verantwortung zu 

übernehmen. Seine größte Angst ist daher, wieder jemanden zu verlieren, der ihm wichtig 

ist und zu versagen in den Augen seiner Liebsten. 

Tyler & Abigail: Von ihrer Geburt an haben Tyler und Eleanor keinen Tag ohneeinander 

verbracht. Sie sind es nicht gewohnt voneinander getrennt zu sein. Vor allem Abigail ist sehr 

verloren und unsicher ohne ihren großen Bruder. Ihr ganzes Leben verbrachten sie behütet 

in London, hatten alles was das Herz begehrte und wurden dort ausgebildet mit ihren 

Fähigkeiten umzugehen und lernten alles, was man zum Kämpfer brauchte, wussten aber 

genau wie Eleanor und Jake nicht wieso sie anders waren als die anderen in ihrem Alter. 
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Nachbau einer Szene 

 

 

Für meinen Travail Personnel habe ich eine Szene aus meinem selbstgeschriebenen 

Drehbuch nachgebaut.  

Man kann sehen, dass es nachts ist. Im Hintergrund ist ein beleuchtetes London zu sehen. Es 

ist eine Kampfszene zwischen Eleanor und dem Antagonist Corvin. Sie steht auf der Bridge 

während er von oben aus angreift. Eleanor hat beide Hände erhoben und setzt ihre Fähigkeit 

ein.  

Um die Szene nachzubauen habe ich eine Kiste aus Pappe genommen und als erstes den 

Himmel als hinterste Ebene und Hintergrund ausgeschnitten. Dann folgten die schwarze 

Ebene mit dem Londoner Wahrzeichen und die mit den Reihenhäusern. Der Big Ben ist eine 

Ebene für sich, genau wie das Riesenrad, was auch aus Karton besteht. Die Stränge in der 

Mitte des Riesenrades wurden mit Faden angenäht. Schließlich folgte die London Bridge. 

Damit das Diorama einen kleinen 3D Effekt bekommt, wurden die Ebenen mit Abstandhalter 

aus Karton befestigt und stehen so auch stabiler.  

Die Figuren wurden aus Fimo geformt und schließlich eine halbe Stunde in den Backofen bei 

110 Grad Celsius gestellt.  

 

Materialliste: 

- 1 Kartonkiste  

- 6 verschiedene Ebenen aus Karton (Nachthimmel, schwarze Ebene mit dem Londoner 

Wahrzeichen, Reihenhäuser, Big Ben, Riesenrad, London Bridge)   

- 2 Figuren aus Fimo 

 

Zeit:  

Diorama: 7 Stunden  

Figuren aus Fimo: 3 Stunden 
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Mein Drehbuch 
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Die Rückkehr 

   

Travail personnel Stephany Miya 6c1 LEM 

Tuteur: Yves Weber 
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SZENE 1 

AUSSEN-STRASSE-ABEND 

Es ist abends in einer Straße mit vornehmen großen Häusern. In 

den Häusern brennt Licht. Auf einem Mauervorsprung im Licht 

der Straßenlaternen steht eine schwarze Katze, die von der 

Mauer springt und in einem dunkeln Garten verschwindet. Ein 

lauer Wind weht und die Bäume verlieren so langsam ihre 

Blätter. 

 

INNEN-ESSZIMMER-ABEND 

Die Familie Benneth sitzt drinnen und speist gemütlich. Bis im 

oberen Stockwerk ein Fenster klirrt. Die Scheibe wurde 

eingebrochen und eine schwarz angezogene, maskierte Person 

versucht den Diamanten der Benneths zu stehlen.  

 

                               Jake 

                           (springt auf) 

Vater! Scheiße, da oben ist jemand! Schnell! 

Rennt nach oben, sein Vater nach einer Schreckenssekunde auch.  

Oben angekommen stellt Jake sich sofort kampfbereit hin, doch 

nichts passiert. Der Diamant immer noch an der gewohnten 

Stelle. Doch in der nächsten Sekunde schlägt ihm jemand gegen 

den Kopf, sodass er zu Boden sackt.  
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SZENE 2 

INNEN-KRANKENHAUS-ABEND 

Jake liegt im Krankenbett mit einem Verband um den Kopf. Er 

wacht auf. Seine Eltern sitzen am Bett, um ihn abzuholen.  

     

                            Mr. Benneth 

Na, wie geht’s dir mein Sohn?  

 

                               Jake 

Alles gut, mein Kopf tut bloß weh. 

 

                            Mrs.  Benneth 

                            (fürsorglich) 

Na komm, wir gehen jetzt nach Hause. Dein Vater und ich müssen 

noch zu einer wichtigen Versammlung.  

 

Sie packen seine restlichen Sachen und nehmen den Fahrstuhl 

nach unten. In der Eingangshalle begegnen sie Mrs Walker, 

Eleanors Mutter welche Chefärztin ist. Sie ignorieren sich 

gegenseitig.  

Sie gehen nach draußen und steigen ins Auto.  
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SZENE 3 

INNEN-TRAININGSRAUM-ABEND 

Eleanor trainiert in einem Trainingsraum Kampfsport an einer 

Puppe. Ihr Vater steht daneben, um sie zu trainieren.  

 

                             Mr. Walker  

Gut so! Du bist echt zu einer Kämpferin geworden ich bin so 

stolz auf dich! 

 

                             Eleanor 

                             (grinst) 

Ich hab’ ja auch den besten Trainer! 

 

                            Mr. Walker 

                       (Muss auch lachen) 

Jaja. Und jetzt wiederholst du die Übung nochmal. 

 

                             Eleanor 

Alles klar Captain! Auftrag wird ausgeführt. 

 

Ihr Vater schaut auf die Uhr. Eleanor wiederholt die Übung 

nochmal. 

 

                          Mr. Walker 

Oh, tut mir leid El. Aber ich muss mich jetzt fertig machen. 

Der Rat wurde zusammengerufen. Es ist wichtig. 

 

                           Eleanor 

Ist schon gut Dad. Ich trainier noch ein wenig hier unten. 
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                         Mr. Walker  

Na, dann viel Erfolg noch und bis heute Abend. 

 

Verschwindet die Wendeltreppe nach oben.  

Eleanor schüttelt den Kopf und wendet sich wieder dem Training 

zu. Wird aber wieder unterbrochen, da ihr Handy klingelt.  

 

                          Eleanor   

               (Schaut aufs Display und grinst) 

Niemand zuhause! Jaja, gleich Em. Nein ich trainiere noch. Ja 

ich weiß sorry. Ich ruf dich danach zurück, ja? 

Eleanor verdreht die Augen und legt auf. 
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SZENE 4 

INNEN-VORNHEMES HAUS-ABEND 

Die Thompsons sind ziemlich gestresst. Mrs. Thompson steht im 

Wohnzimmer vor dem Spiegel und sucht sich passende Ohrringe 

raus und kann sich aber nicht entscheiden. Mr. Thompson steht 

an Kamin und telefoniert angeregt mit jemandem, da kein Wagen 

für ihn und seine Gemahlin bereitsteht. Dabei fährt er sich 

immer wieder durch die Haare. 

 

                         Mr. Thompson 

Ich hatte für 20.00 einen Wagen bestellt! Meine Frau und ich 

müssen aber dringend zu einer Versammlung im Rathaus 

erscheinen. Nein, sie schicken mir jetzt sofort einen Wagen 

haben sie mich verstanden? Wenn wir wegen Ihnen zu spät 

kommen, das wird Ihnen teuer zu stehen kommen! 

Er legt auf und rückt seinen Anzug am Kragen gerade. Dann 

begibt er sich zu seiner Frau und gibt ihr Bescheid, es würde 

bald ein Wagen kommen. 

                        Mrs. Thompson   

Ist ja schon gut Richard. Reg dich doch nicht immer so auf.  

 

                         Mr. Thompson 

Tyler, Abigail! Kommt ihr grad’ mal runter?  

Die Zwillinge kommen die Treppe runter und sehen ihren Vater 

fragend an. 

             

                            Tyler 

                  (zieht eine Augenbraue hoch) 

Ist etwas Vater? 

 

                       Mr. Thompson  

Eure Mutter und ich müssen jetzt los zu einer Versammlung im 

Rathaus. Eine Eilmeldung des Bürgermeisters.  

Dann fährt ein schwarzer Wagen vor und hupt. Mr. Und Mrs. 

Thompson laufen durch die Eingangshalle zur Tür und dann ein 
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paar Treppen runter zum Wagen und steigen ein. Mrs. Thompson 

winkt zum Abschied den Zwillingen, welche auf der Türschwelle 

stehen zu. Tyler hebt zum Abschied die Hand. Dann schließen 

sie die Tür. 
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SZENE 5 

INNEN-RATHAUS-ABEND 

Mr. und Mrs. Thompson sind am Rathaus angekommen. Sie steigen 

aus und betreten das Gebäude.  

Sie werden nach oben in den Konferenzraum geführt, wo der 

Bürgermeister und der Rat sie schon erwartet. Sie nehmen Platz 

und hören dem Bürgermeister zu. Die Benneths und die Walkers 

sind auch anwesend. 

 

                           Bürgermeister 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass sie so schnell 

kommen konnten. Es ist äußerst wichtig für das Wohl der Stadt. 

Es ist wieder soweit, die dunkele Macht Corvins hat eine neue 

Quelle gefunden um sich zu stärke und sie werden einen Angriff 

auf London starten. Ich befürchte, wenn wir nicht sofort 

eingreifen ist die Stadt bereits verloren. Ich habe einen 

merkwürdigen Brief bekommen in jenem stand wir sollten 

aufgeben, da Widerstand zu leisten zwecklos wäre und viel 

Menschenblut fließen wird. Außerdem ist Mr. Hawken seit 

gestern Abend spurlos verschwunden. Es wird bereits nach ihm 

gefahndet.  

Ein Raunen geht durch den Saal. 

                           

                           Anwesender 1 

Und was gedenken sie zu unternehmen? Immerhin ist das schwarze 

Magie! Damit will sich keiner unüberlegt anlegen. Sie wissen 

doch wie knapp es damals war. Wäre ihnen dieser kleine 

strategische Fehler damals nicht unterlaufen, würde London 

nicht mehr als das London welches wir kennen existieren. Sie 

werden alles viel besser durchdacht haben und denselben Fehler 

machen die kein zweites Mal. 

  

                          Anwesender 2 

Er hat Recht! Es wäre doch besser aufzugeben und zu flüchten. 

Die gehen viel strategischer vor und sind wahrscheinlich noch 

grösser und mächtiger geworden in der letzten Zeit!  

 

Weitere Ratsmitglieder diskutieren und stimmen zu. Nur die 

Walkers, die Benneths und die Thompsons bewahren Ruhe. 



SEITE 25 

 

                          Bürgermeister 

Bewahren sie Ruhe bitte meine Damen und Herren. Noch ist 

London nicht verloren. Wir müssen ihre Schwachstelle 

herausfinden und sie aus ihrem Versteck locken, dann sehen wir 

wie viele es sind.  

  

                            Mr. Walker 

 Ja das wäre meiner Meinung nach auch das Einzige was wir 

vorerst machen könnten ohne jemanden zu gefährden. Außerdem 

müssen wir Mr Hawkens finden. Gibt es schon irgendwelche 

Ermittlungen die laufen oder Hinweise? 

Der Rat hat sich wieder etwas beruhigt.  

 

                          Bürgermeister 

Hinweise gibt es bis jetzt keine, aber die Geheimpolizei hat 

schon Ermittlungen am Laufen.  

Falls jemand von euch, werte Mitglieder eine Ahnung hat wo Mr 

Hawkens sein könnte bitte geben Sie sofort Bescheid. Und ich 

bitte um Zusammenarbeit! Jetzt geht es nicht um Konkurrenz 

jetzt geht’s ums Zusammenhalten! 

Er schaut die Walkers, die Benneths und die Thompsons mit 

einem prüfenden Blick an.  

 

                            Mr.Benneth 

Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um ein 

größeres Unheil zu verhindern.  
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SZENE 6 

INNEN-ZIMMER-ABEND 

Eleanor liegt in ihrem Zimmer auf dem Bett und erledigt auf 

dem Laptop etwas für die Schule. Eine Nachricht erscheint auf 

ihrem Bildschirm. Sie öffnet sie und liest sie murmelnd durch. 

Die Nachricht ist von einem unbekannten Versender.  

Verwirrt legt sie den Laptop zur Seite. 

Die Haustür geht auf und ihre Eltern treten in die 

Eingangshalle. Eleanor geht runter. 

 

                              Eleanor 

Hey, was war denn so kurzfristig so brennend wichtig, dass ihr 

sofort zum Rat musstet. 

 

                            Mrs. Walker 

Weißt du Eleanor, das zu erklären dauert eine Weile, aber ich 

glaube es ist an der Zeit dir die volle Wahrheit nun zu sagen. 

Schließlich bist du jetzt alt genug. Lass uns doch ins 

Wohnzimmer gehen.             

Sie setzen sich ins Wohnzimmer. 

 

                            Mr. Walker 

                          (räuspert sich) 

Also Kind, es ist so deine Mutter und ich haben es dir von 

deiner Geburt an verschwiegen und auch niemand sonst durfte 

dir etwas sagen, da wir nicht wollten, dass dir etwas zustößt.  

Eleanor nickt unsicher. 

 

                            Mr. Walker 

London hat eine lange Geschichte sowie unsere Familie. Und 

natürlich gibt es keine Geschichte mit stetig herrschendem 

Frieden...  

Er macht eine bedächtige Pause. Mrs. Walker sieht auf ihre 

Hände. 
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                            Mr. Walker 

Vor langer Zeit griff eine dunkle Macht unsere Stadt an, um 

über sie zu herrschen und die Bürger Londons zu ihren Sklaven 

zu machen. Damals gaben es auch schon die drei mächtigen 

Familien unsere Familie, die Walkers, die Benneths und die 

Thompsons. 

(er spuckt die Namen der anderen Familien mit Hass aus und 

wählt seine nächsten Worte) 

  

                            Mr. Walker 

Die drei Familien verstanden sich immer prächtig und haben 

immer zusammengearbeitet. Jedoch kam dann der große Konflikt 

zwischen London und Corvin, der dunkle Herrscher, dessen Name 

aber nur befugte Personen also nur der Rat und unsere drei 

Familien laut aussprechen dürfen. Als der Krieg begann, waren 

wir Verbündete. Corvins Armee war stark, sehr stark, und wäre 

ihm damals nicht ein klitzekleiner strategischer Fehler 

unterlaufen, wäre dies das Ende der menschlichen Herrschaft 

über London gewesen.  

(er macht eine kleine Pause und fährt sich durch die Haare) 

 Gemeinsam konnten unsere Vorfahren ihn mit ihren Fähigkeiten 

besiegen. Doch als der Krieg fast zu Ende war, wurde die 

Schwester von Will Benneth gekidnappt und schließlich 

ermordet. Will war so blind in seiner Trauer, dass er den 

anderen die Schuld an ihrem Tod gab und sich somit total 

zurückzog. Also blieben nur noch die Thompsons und unsere 

Familie. Niemand weiß genau, wieso auch ihre Beziehung 

zueinander bröckelte, jedenfalls sprechen wir seit 

Generationen nicht mehr miteinander.                             

                      

                              Eleanor 

                         (Schweigt zuerst) 

Und dieser Corvin, greift die Stadt bald wieder an?! Ihr 

erzählt mir das doch nicht, weil wir um 23:00 Uhr noch 

Familiengeschichte durchgehen wollen. Die ganze Ausbildung zum 

Kampfsport, das Messerwerfen, das Bogenschießen, die 

Kampfstrategie und nicht zuletzt meine Kräfte gehört alles 

dazu? Und das habt ihr mir mein ganzes Leben lang 

verschwiegen? Ich glaub’s nicht.  
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(In ihrem Gesichtsausdruck kann man gemischte, aufgewühlte 

Gefühle erkennen) 

 

                            Mrs. Walker 

 

Eleanor Kind, ich kann verstehen, dass du jetzt vielleicht 

wütend bist, aber wir dachten dadurch wirst du nicht in diese 

Sache mit hinein gezogen, denn das könnte deinen Tod bedeuten. 

Aber jetzt müssen wir alle zusammen halten und schnell 

handeln, sonst ist unsere Heimatstadt verloren. 

  

                              Eleanor 

                     (Hat sich wieder gefasst) 

Ich glaube ich muss diese Informationen erst mal verdauen. Das 

war jetzt echt etwas zu viel.  

Steht auf und wendet sich zum Gehen.  

  

                            Mr. Walker 

Wir sprechen bald nochmal über dieses Thema, es ist wirklich 

wichtig. 

 

                            Mrs. Walker 

Gute Nacht Eleanor. 
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SZENE 7 

AUSSEN-PARK-TAG 

 

Eleanor geht mit ihrem Hund im Park Gassi. In Gedanken 

vertieft spaziert sie durch den Park und rempelt dabei einen 

Jogger (Jake) an.  

 

                                Jake 

Hey, pass doch auf wo du hinläufst! 

 

Er schüttelt verärgert den Kopf und läuft weiter, während 

Eleanor       noch eine Entschuldigung murmelt. 

 

Sie holt ihr Handy raus und ruft ihre beste Freundin an. 

 

                              Eleanor 

Hey Emily.  

 

                               Emily 

Hey El. Was ist los du klingst so bedrückt?! 

 

                              Eleanor 

Ja Em, genau deswegen ruf‘ ich ja an. Können wir uns bitte 

treffen, ich brauch jemandem zum Reden es ist so viel passiert 

in den letzten Tagen und ich komm einfach nicht damit klar im 

Moment. 

 

                               Emily 

Klar natürlich, komm doch gleich zu mir ja? So gegen 10:00 

müsste passen.  

 

                              Eleanor 
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Danke du bist ein Schatz bis gleich. 

 

 

                               Emily  

Du weißt doch dass ich immer für dich da bin. Tschüss! 

 

Lächelnd legt Eleanor auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEITE 31 

SZENE 8 

INNEN-ZIMMER-TAG 

 

Eleanor und Emily sitzen auf Emilys Bett.  

 

                                Emily 

Dann erzähl mir mal was los ist. Du siehst echt fertig aus. 

 

                               Eleanor 

Ich weiß nicht recht wo ich anfangen soll. Es geht um mich, 

meine Familie, wer ich wirklich bin.  

Zerstreut sitzt sie auf dem Bett und knetet ihre Finger.  

 

                               Emily 

Red einfach drauflos. Na los ich höre dir zu.  

 

                               Eleanor  

London ist in Gefahr. Meine Familie und zwei andere spielen 

dabei eine wichtige Rolle. Bis jetzt weiß ich auch nur Grobes 

darüber. Meine Eltern mussten gestern zum Rat und als sie 

nachhause kamen haben sie mir das erzählt. Der Grund, warum 

ich diese Fähigkeit habe von der ich dir erzählt habe, der 

Kampfsport dieses harte Training, alles war eine Vorbereitung 

auf das Bevorstehende. Die Nachkommen der anderen Familien und 

ich sind dazu bestimmt London vor IHM, dessen Name nicht 

ausgesprochen werden darf zu beschützen und das Schlimmste ist 

unsere Familien sind zerstritten und so viel Zeit bleibt nicht 

mehr. Ich bin grad einfach überfordert mit der ganzen 

Situation, das war alles viel zu viel auf einmal. Ich habe 

dazu auch noch furchtbare Angst vor dem was kommen wird und 

ich will auf keinen Fall versagen, denn falls das passiert, 

werden alle Bürger Londons versklavt oder kaltblütig 

umgebracht.  

Eleanor fängt an zu schluchzen und vergräbt ihr Gesicht in 

ihren Haaren. Emily nimmt sie in den Arm. 
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                               Emily 

Shhh… ist ja alles gut ich werde dir helfen wo immer ich kann, 

versprochen. 

 

                              Eleanor 

                            (Schluchzend) 

Ich will nicht, dass noch mehr Menschen wegen mir mit dem 

Leben bezahlen. Nein. Ich bin eine kaltblütige Mörderin. 

 

                               Emily 

Das stimmt doch gar nicht. Das damals war ein Unfall. Du 

hattest dich nicht mehr unter Kontrolle. Außerdem hätte der 

dich umgebracht, hättest du nicht eher als er reagiert! 

 

                               Eleanor 

Trotzdem ist er jetzt tot und ich bin schuld! 

 

                                Emily 

Du schaffst das, das weiß ich zu einhundertzehn Prozent! Ich 

glaub an dich! 

 

                               Eleanor 

Du bist die allerbeste! Danke! Aber jetzt muss ich los, hab 

noch Training. 

Sie wendet sich zur Tür. 

 

                                Emily 

Wenn du mehr weißt, gibst du mir Bescheid, ja? 

 

                                Eleanor 

                            (Grinst schief) 
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Klar mach ich. Mal sehen was die mir noch so verschwiegen 

haben. Tschüss! 

Sie geht zur Zimmertür raus. 

 

                                 Emily 

Tschüssi. 

 

Eleanor geht die Treppen hinunter zur Haustür, wo sie sich 

noch von Emilys Mutter verabschiedet. 
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SZENE 9 

AUSSEN-GARTEN-TAG 

 

Tyler und Abigail trainieren draußen im Garten Messerwerfen 

und Bogenschießen. Tyler schießt Bogen und Abigail wirft mit 

den Messern auf eine sich bewegende Zielscheibe. Auf einmal 

fliegt ein Rabe über den Garten und wirft einen merkwürdigen 

Brief ab. 

 

                                Abigail 

Hey Tyler, mach mal ne Pause, wir haben grad Post von nem 

Raben bekommen. 

 

                                 Tyler 

                          (Kommt zu Abigail) 

Lass mal sehen, was der Vogel fallen gelassen hat. 

Er nimmt ihr den Brief ab, entfaltet ihn und liest ihn durch. 

Beim Lesen wird er auf einmal ganz blass. 

 

                               Abigail 

Was ist denn los Ty? Lass mich doch auch mal lesen. 

Wortlos überreicht er ihr den Brief. Abigail liest ihn sich 

durch und bekommt einen verschreckten Gesichtsausdruck.  

 

                               Abigail 

Ähm, Tyler, weißt du was das zu bedeuten hat? Das klingt 

ziemlich ernst.   

 

                               Tyler 

Keine Ahnung Abby, lass es uns mal lieber Mutter und Vater 

zeigen. Das ist mir nicht ganz geheuer!   

 

Abigail steckt den Brief ein und folgt ihrem Bruder ins Haus.  
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SZENE 10 

INNEN-ARBEITSZIMMER-TAG 

 

Mr. Thompson sitzt an seinem Büro und schaut sich seine Post 

durch. Es klopft an der Tür und er schaut von seiner Arbeit 

auf.  

 

                             Mr. Thompson 

Herein bitte.  

 

Die Zwillinge treten mit bedrückten Gesichtsausdrücken ein und 

schließen die Tür wieder.  

 

                             Mr. Thompson 

Tyler, Abby was ist euch denn begegnet. So verschreckt kenne 

ich euch doch gar nicht.  

 

Abigail geht nach vorne zum Schreibtisch und legt ihrem Vater 

den Brief vor die Nase. Sie dreht sich um und stellt sich 

wieder zu ihrem Bruder. Mr. Thompson nimmt den Brief wortlos 

und liest ihn sich durch. Beim Durchlesen verändert sich sein 

Gesichtsausdruck zu besorgt und entsetzt zugleich.   

Als er fertig mit lesen ist wirft er den Brief wieder vor sich 

und zieht seine Brille aus. Dann fährt er sich einmal mit der 

Hand durchs Gesicht. 

 

                           Mr. Thompson 

Wo habt ihr den Brief her?  

 

                             Abigail 

                         (räuspert sich) 

Ein Rabe hat ihn über dem Garten abgeworfen.  
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Auf Mr. Thompsons Stirn bilden sich Falten und er sieht 

gestresst aus. 

 

                           Mr. Thompson  

                           (murmelt) 

Corvin. Nein das darf nicht wahr sein!  

 

                               Tyler 

Stimmt etwas nicht Vater? Was hat das zu bedeuten?  

 

Mr. Thompson steht auf und rückt den Stuhl nach hinten. Dann 

geht er zum Kleidungsständer nimmt seinen Mantel und seinen 

Hut.  

 

                           Mr. Thompson 

Ich muss sofort los. Wenn ich zurück bin, erkläre ich euch 

alles, aber vorerst muss ich auf dem schnellsten Weg zum Rat.  

 

 

Dann lässt er Tyler und Abigail mit verdatterten 

Gesichtsausdrücken stehen.  

Tyler dreht sich zu Abigail und sieht ihr fragend ins Gesicht. 

 

                               Tyler 

Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? So aufgescheucht habe 

ich unseren alten Herrn ja noch nie erlebt. Hinter dieser 

Schrecknachricht muss ja eine ziemlich große Sache stecken. 

 

                              Abigail 

Ich kann mir echt keinen Reim auf sein Verhalten machen. 

Ehrlich. Aber der Brief war ja auch nicht so ohne, ziemlich 

mysteriös und gefährlich, wenn du mich fragst. Ich denke 

dahinter steckt viel mehr, als wir aus diesem Brief 
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herauslesen können. Da gibt es etwas was wir nicht wissen. 

Sonst würde Vater ja kaum sofort zum Rat fahren und ich glaube 

sogar die Versammlung gestern hat etwas damit auf sich.  

 

                              Tyler 

                    (zuckt mit den Schultern) 

Ich glaube du hast recht. Das stinkt mir gewaltig nach einer 

größeren Sache. Aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig als 

zu warten, dass Vater wieder zurück ist.  

 

                              Abigail  

Ich will aber nicht so lange warten. Vielleicht finden wir ja 

etwas in seinen Unterlagen.  

 

                              Tyler 

                            (ungläubig) 

Nein, Abby du hast nicht wirklich vor Vaters Arbeitszimmer 

nach Hinweisen zu durchwühlen, oder? Du weißt, dass er das 

über alles hasst!  

 

                             Abigail 

Komm schon Ty, sei jetzt kein Frosch, der wird’s schon nicht 

merken.  

 

                             Tyler 

Na gut, aber wehe er erwischt uns! 

 

Abigail setzt sich hinter den Schreibtisch und beginnt in den 

Schubladen nach Dokumenten zu suchen, während Tyler sich die 

hohen Bücherregale vornimmt.  

Nach und nach wird es draußen dunkel. 

 

                             Abigail  
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Hast du schon was gefunden Ty? 

 

                             Tyler  

Nichts und du? 

 

                             Abigail 

Auch nichts. 

 

Dann fährt der Wagen ihres Vaters in die Einfahrt.  

 

                              Tyler  

Schnell raus hier na los, bevor der uns noch erwischt!  

Die Zwillinge hechten aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters. 
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SZENE 11 

INNEN-SALON-TAG 

 

Bei den Benneths laufen Ermittlungsarbeiten, bezüglich des 

versuchten Raubs des Diamanten der Familie. Mr. Benneth 

betritt den Raum gemeinsam mit seiner Frau wo Jake aufmerksam 

die Ermittlungen verfolgt.  

 

                           Mr. Benneth 

Gibt es schon was Neues mein Junge?  

  

                              Jake 

                      (Schüttelt den Kopf) 

Der Täter hat wirklich keine Spuren hinterlassen. Außer einem 

Brief, den ich aber vor den Beamten gefunden habe und ihn 

ihnen nicht gezeigt hab. Sehr merkwürdig wirklich, ich habe 

keine Ahnung was das zu bedeuten hat und schon gar nicht von 

wem er stammen könnte.  

 

Auf Mr. Benneths Stirn bildet sich eine Denkfalte. 

                          Mr. Benneth  

Kann ich den Brief mal sehen? 

 

Jake zieht den Brief aus seiner Tasche und übergibt ihn seinen 

Eltern. Mr. Benneth nimmt den Brief und liest ihn durch. Dann 

gibt er ihn Mrs. Benneth, welche sich die Hand vor den Mund 

schlägt und ganz bleich wird.  

 

                         Mrs. Benneth 

                    (mit heiserer Stimme) 

Das darf doch nicht wahr sein. 

 

                            Jake 
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Alles in Ordnung Mutter? Was bedeutet das jetzt Vater, wer war 

das?  

 

Der Kommissar tritt an sie heran, weil er die blasse Mrs. 

Benneth gesehen hat.  

 

                           Kommissar 

Ist alles in Ordnung, werte Mrs.?  

 

Dann wendet er sich an Mr. Benneth.  

 

                           Kommissar  

Hat Ihr Brief da etwas mit den Ermittlungen zu tun? Beinhaltet 

er wichtige Informationen? Falls ja sind sie verpflichtet ihn 

mir vorzuzeigen.  

 

                          Mr. Benneth 

                     (mit gedämpfter Stimme) 

Ich müsste Sie kurz unter vier Augen sprechen. Wenn Sie mir 

bitte folgen würden.  

 

Er wendet sich an Jake. 

 

                        Mr. Benneth 

Und du mein Junge kümmerst dich kurz um deine Mutter.  

 

Jake nickt und hilft seiner Mutter hinaus.  
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SZENE 12 

INNEN-AMTSZIMMER-NACHMITTAG 

 

Mr. Benneth und der Kommissar stehen im Amtszimmer von Mr. 

Benneth. Mr. Benneth steht hinter seinen Schreibtisch und 

kramt in einer Schublade, während der Kommissar am Fenster 

steht. Er nimmt eine Schachtel Zigarren raus. Mr. Benneth 

bietet dem Kommissar auch eine an.  

 

                          Mr. Benneth 

Möchten sie auch eine?  

 

Dankend nimmt der Kommissar die Zigarre an und zündet sie an. 

  

                          Kommissar  

Was steht denn nun im Brief was unter vier Augen besprochen 

werden muss?  

 

                         Mr. Benneth  

 

Also, Sie haben ja sicher vom Bürgermeister mitgeteilt 

bekommen, dass ER wieder neue Kräfte geschöpft hat.  

 

Der Kommissar macht einen erschreckten Gesichtsausdruck, fängt 

sich aber schnell wieder.  

 

                          Kommissar 

Ja, das hat er. Es ist an alle Offiziere und Kommissare 

weitergeleitet worden. Die Beamten wissen aber noch nichts 

sowie der Rest der Bürger. Aber Sie meinen doch nicht etwa, 

dass der Brief von IHM stammt, oder?  

 

                         Mr. Benneth 
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So ist es in der Tat, ja.    

 

                           Kommissar 

Würden Sie mich den Brief bitte mal sehen lassen? 

 

Mr. Benneth überreicht dem Kommissar den Brief und wartet ab, 

bis er ihn fertiggelesen hat.  

 

                           Kommissar  

Wir müssen sofort los zum Bürgermeister! Die 

Ermittlungsarbeiten werden sofort abgeschlossen und dann 

müssen wir glaube ich dringend eine Konferenz mit den 

Staatsoberhäuptern abhalten! 

 

                           Mr. Benneth 

Wir müssen eingreifen, bevor alles zu spät ist! Ich werde 

sofort Rücksprache mit dem Bürgermeister nehmen, um dann zu 

sehen, wie wir schnellstmöglich gegen IHN vorgehen können. 

 

Der Kommissar wendet sich der Tür zu und verabschiedet sich.  
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SZENE 13 

INNEN-WOHNZIMMER-NACHMITTAG 

 

Jake sitzt mit seiner Mutter im Wohnzimmer. Mr. Benneth kommt 

hinein.  

 

                             Mr. Benneth  

Ich muss sofort zum Bürgermeister. Keine Ahnung, wann ich 

zurück bin. Ich sage dir Olivia ER steckt dahinter! Da bin ich 

mir sicher.  

 

Dann dreht er sich um und verlässt das Wohnzimmer. Mrs. 

Benneth sitzt gedankenverloren mit besorgtem Gesichtsausdruck 

in ihrem Sessel und Jake starrt zum Fenster raus.     

 

                               Jake  

Mutter bitte, kannst du mir jetzt erklären was hier los ist 

wer ist ER und was will ER von uns? Was hat dieser Brief zu 

bedeuten? Was weiß ich nicht was ich wissen muss? Bitte Mutter 

sag es mir. 

 

Sie dreht ihren Kopf zu ihm und hebt ihre Stimme.  

 

                            Mrs. Benneth  

                              (heiser) 

London ist wieder in Gefahr. 

 

                              Jake  

Was heißt wieder? Bitte Mutter erzähl mir alles.  

   

                           Mrs. Benneth 

Vor langer Zeit wurde London schon einmal angegriffen. Es war 

kein normaler Krieg. Nein, ein Wahnsinniger griff unsere 
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Heimatstadt an. Sein Name lautet Corvin. Er besitzt eine 

dunkle Macht und hat es wieder geschafft eine neue Quelle der 

Kraft zu finden. Er ist darauf aus London, und später ganz 

England unter seine Herrschaft zu zwingen. Er wird morden und 

Menschen versklaven wollen und er wird vor nichts und auch 

wirklich Garnichts zurückschrecken, um das zu bekommen was er 

will.  

 

Sie macht eine kleine Pause und sieht auf ihre Hände.  

 

                              Jake  

Und was haben wir damit zu tun?  

 

                         Mrs. Benneth  

Wie du weißt, sind wir eine der drei mächtigen Familien hier. 

Genau wie die Walkers und die Thompsons. Wie du weißt, du hast 

ja eine besondere Fähigkeit und nur in diesen drei Familien 

sind besondere Fähigkeiten vererbt. Deshalb mussten auch 

damals die Nachkommen, welche am stärksten waren, es mit 

Corvin aufnehmen, um London zu bewahren. Dieses Mal ist es 

auch so. Du mein Sohn bist einer der Auserwählten. Zusammen 

mit der Tochter der Walkers und der Thompson-Zwillinge. Damals 

waren wir Verbündete, doch gen Ende des Kampfes wurde die 

Schwester deines Ururgroßvaters Will von IHM entführt und 

ermordet, da wir sonst die Stadt aufgeben müssten, um ihr 

Leben zu retten, was ein viel zu großes Opfer gewesen wäre, 

denn nachher wären sowieso alle gestorben. In seiner Trauer um 

seine Schwester, gab Will den anderen die Schuld an ihrem Tod 

und zog sich total zurück. Was danach zwischen den Thompsons 

und den Walkers passierte weiß niemand genau, aber wenn ihr 

vier das schaffen wollt, müsst ihr zusammenfinden, und zwar 

schnell.  

 

                             Jake    

Puh, Mutter ich glaube das muss ich grad erst mal verkraften. 

Aber eine Frage habe ich noch. All das mein ganzes Leben, die 

Ausbildung war alles eine Vorbereitung, falls er angreifen 

könnte?!  

 

                        Mrs. Benneth  
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Ja mein Junge, das war es. Aber wir konnten dir das doch nicht 

von klein aufsagen. Schließlich solltest du ein so gut es geht 

normales Leben führen wie alle anderen in deinem Alter.  

  

 

 

                            Jake  

Ich verstehe Mutter. Danke für die ehrliche Antwort, ich 

glaube ich geh mal auf mein Zimmer und denke darüber nach, es 

wird schon dunkel.  

Er wendet sich zur Tür und öffnet sie.  

 

                          Mrs. Benneth  

Noch etwas Jake.  

(Er dreht sich zu ihr um.) 

Ich werde immer hinter dir stehen und dich unterstützen egal 

bei was!  

 

                              Jake 

                            (lächelt) 

Danke, das weiß ich mehr als alles andere zu schätzen!  
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SZENE 14 

INNEN-BÜRO-ABEND  

 

Der Bürgermeister sitzt an seinem Büro, während Mr. Benneth 

mit ihm diskutiert.  

 

                            Mr. Benneth 

Ich sage Ihnen, wir müssen es dem Volk sehr bald vermitteln, 

dass sie in Gefahr sind. Aber dafür müssen wir mit den 

Staatsoberhäuptern und dem Premierminister reden, und zwar 

schleunigst. Sie wissen, wie gefährlich er werden kann. Damals 

vor 25 Jahren, das war nur ein kleiner Anschlag, aber das hier 

wird weit mehr als nur ein Anschlag. Wir müssen für unsere 

Freiheit kämpfen sowie unsere Vorfahren es taten! Sie haben 

den Brief doch selbst gelesen.  

 

                           Bürgermeister  

Darüber bin ich mir im Klaren. Ich werde einen Termin mit den 

Ministern eine Konferenz vereinbaren, aber dafür müssen ihre 

Familien sich vertragen, ansonsten können wir nichts tun! 

Haben ich mich klar ausgedrückt? Es liegt nicht alles bei den 

andern. Sie müssen sich auch jetzt mal aufraffen! In zwei 

Tagen stehen Sie bitte mit ihrer Gemahlin hier. Sie sagen den 

Thompsons und den Walkers bitte Bescheid auch zu kommen. 

Außerdem hat Mr. Thompson auch schon einen Brief erhalten, nur 

von den Walkers habe ich noch nichts gehört. 

  

                           Mr. Benneth  

Wenn es um das Wohl unserer Heimat geht, dann werden wir 

zusammenarbeiten!  

 

                          Bürgermeister 

Gut, alles Weitere klären wir in drei Tagen.    
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SZENE 15 

INNEN-SCHLAFZIMMER-ABEND 

 

Eleanor liegt auf ihrem Bett und schaut sich eine Serie an. 

Dann klopft es an der Tür und ihre Mutter tritt ein. 

 

                          Mrs. Walker 

Ist alles in Ordnung mit dir El? Du bist die letzten zwei Tage 

so ruhig, ja fast schon bedrückt.  

 

                             

                            Eleanor 

Naja, das war schon ziemlich heftig. Ich muss noch über den 

“Schrecken” hinwegkommen, aber es geht schon.  

 

In dem Moment blinkt auf dem Bildschirm ihres Laptops, eine 

Nachricht auf. Beide blicken auf den Bildschirm, sie ist von 

einem unbekannten Versender.  

 

                          Mrs. Walker 

Kannst du die Nachricht bitte öffnen. Das ist mir nicht ganz 

geheuer.  

 

Eleanor öffnet die Nachricht und beide lesen sie durch. Am 

Ende der Nachricht steht ein Rabe.  

 

                           Mrs. Walker 

Corvin. Nein das kann nicht sein. Es ist wahr. Er hat neue 

Kräfte geschöpft!  

 

                             Eleanor 

 Was bedeutet das Mutter? Was will der von uns? 
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                           Mrs. Walker 

Das bedeutet du musst jetzt stark sein. Er will Rache. Wir 

haben dir ja von den drei Familien erzählt, Du, Jake Benneth 

und die Thompson-Zwillinge Tyler und Abigail seid dazu 

auserwählt es mit IHM aufzunehmen. Aber wie gesagt das geht 

nur zusammen. Eleanor mein starkes Mädchen, ich weiß, dass du 

das schaffen kannst. Bringt gemeinsam unsere Familien wieder 

zusammen und somit London zum Sieg. Vor allem dein Vater und 

die anderen beiden sind sehr verfeindet, wir Frauen haben uns 

schon immer das etwas rausgehalten.  

 

                              Eleanor   

                           (schmunzelt)   

Na, vielen Dank Mom, das ist ja wirklich einfach. Ich schau 

jetzt meine Serie etwas weiter und dann schlafe ich. Hab die 

letzten Nächte nicht so viel geschlafen, weil ich zu viel 

nachgedacht habe.  

 

                           Mrs. Walker        

Na, dann mach das mal. 

 

Geht zur Tür raus und schließt sie wieder.    
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SZENE 16 

INNEN-ZIMMER-TAG 

 

Tyler und Abigail sitzen auf ihrem Zimmer als es an ihrer Tür 

klopft und Mr. Thompson eintritt. Beide schauen verwundert 

auf. 

 

                             Abigail 

Vater, was machst du denn hier? Du kommst nie hoch in unser 

Zimmer.  

 

                           Mr. Thompson  

                          (räuspert sich) 

Es geht um den Brief, ihr wisst schon. 

 

Interessiert schauen beide ihn an.  

 

                           Mr. Thompson 

Also ihr habt ihn ja selbst gelesen. Ihr habt mit eigenen 

Augen gesehen was da stand. Es war eine Warnung.  

(Er nimmt tief Luft) 

Vor einiger Zeit, zur Zeit eurer Ururgroßeltern, wurde London 

angegriffen. Dieser Angreifer trug den Namen Corvin. Eine 

dunkle Gestalt mit Rabenmaske ohne jegliche Gefühle. Eine 

kaltblütige Kreatur. Er griff London in der Absicht danach 

über ganz England zu herrschen und die Bevölkerung unter seine 

Macht zu zwingen. Unsere Familie und die der Benneths und der 

Walkers. 

(Er spricht die Namen aus als ob sie giftig wären) 

Die drei stärksten und zu der Zeit drei der reichsten und die 

ältesten Familien. Ihr habt ja alle beide eine besondere 

Fähigkeit und beherrscht Kampftechniken, die andere nie 

gelernt haben. Diese Fähigkeiten liegen nur in diesen drei 

Familien. Zusammen bekämpften die stärksten aus jeder Familie 

zusammen Corvin. Er verlor den Kampf nur knapp, aber er hat 

wieder neue Kräfte geschöpft und wird von Zeit zu Zeit immer 
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stärker und somit gefährlicher. Dieses Mal ist es an euch mit 

den anderen zwei London vor ihm zu schützen. Allein geht es 

nicht. Ich würde auch nicht freiwillig mit denen 

zusammenarbeiten.  

 

                           Abigail 

Du weißt doch gar nicht wie die sind! Du hast noch nie im 

Leben mit ihnen persönlich geredet. Eigentlich habt ihr gar 

keinen Grund euch zu hassen. Dieser Zwischenfall ist doch 

schon zu lange her.  

 

                        Mr. Thompson 

Abigail! Woher weißt du von dem Zwischenfall? Raus mit der 

Sprache alle beide! 

 

Zerknirscht sehen die Zwillinge sich an.  

 

                            Tyler 

Naja, als du weg warst um zum Rat zu fahren, haben wir gedacht 

die Sache stinkt gewaltig. Also dachten wir, wir könnten 

Hinweise in deinem Büro finden und da haben wir halt ein 

Tagebuch gefunden, wo etwas über den Zwischenfall stand und 

auch über die Krise, aber wir konnten es uns nicht genauer 

ansehen, da du zurückgekommen bist.  

 

Mr. Thompson schweigt.  

 

                         Mr. Thompson 

Ihr wisst ganz genau, dass ihr nicht in meinen Unterlagen und 

meinem Arbeitszimmer zu wühlen habt. Naja ist ja jetzt auch 

egal. So blöd ich es finde, dass wir uns mit denen zusammentun 

müssen, ihr seid quasi gezwungen. Macht es für uns, für London 

und zwar so schnell wie möglich. Ich muss jetzt aber nochmal 

los.  
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Er steht auf und verlässt das Zimmer der Zwillinge. Abigail 

und Tyler schauen sich verwirrt an. 
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SZENE 17 

INNEN-ZIMMER-ABENDDÄMMERUNG 

Jake sitzt in seinem Zimmer, als jemand auf dem Fenstersims 

landet. Es ist Eleanor. Erstaunt sieht er hoch und geht zum 

Fenster. Sie bittet ihn sie hineinzulassen. Er öffnet das 

Fenster, damit sie einsteigen kann. Jake runzelt die Stirn und 

begutachtet Eleanor.  

 

                               Jake 

Oh, du bist doch das Mädchen aus dem Park nicht? 

 

                              Eleanor 

Ähm, ich kann mich nicht erinnern dich im Park getroffen zu 

haben. Ich bin übrigens Eleanor. 

 

                               Jake 

Jake. Doch du hast mich vor ein paar Tagen angerempelt.  

 

                              Eleanor 

Oh stimmt, dann entschuldige nochmals ich war in Gedanken.  

 

                                Jake  

Macht nichts, aber jetzt erzähl mir wieso du hier aufeinander 

auf meinem Fenstersims hockst.  

Er grinst etwas unsicher.  

 

                              Eleanor 

Ich glaube du weißt von dem Ganzen oder? Dass wir uns 

zusammentun müssen.  

 

                               Jake 
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Ja, meine Mutter hat mir alles erzählt und ich habe ihr 

versprochen, alles zu tun, um London zu retten. Ich wusste nur 

noch nicht wie ich das anstellen könnte unsere Familien zu 

versöhnen und uns erst mal kennenzulernen. Aber den ersten 

Schritt hast du ja schon gemacht.  

 

                             Eleanor  

                             (Grinst) 

Keine leichte Aufgabe was?  

 

                               Jake  

Ich bin echt froh, dass du dich überwunden hast. Ich wüsste 

echt nicht, wie ich das angestellt hätte. Also ich wäre glaub 

ich sicherlich nicht auf die Idee gekommen vor deinem Fenster 

aufzutauchen.  

                          Er muss lachen 

 

                              Eleanor  

Naja, ich glaube wir sollten uns mal kurz vorstellen, oder? 

Also ich bin Eleanor Walker, 17 Jahre alt geboren am 

fünfundzwanzigsten Juli. Gehe auf das College und wohne zwei 

Häuser weiter.  

 

                               Jake  

Ich bin Jake Benneth, 18 Jahre alt, geboren am fünfzehnten 

April, habe die Schule abgeschlossen und ja ich bin dazu 

bestimmt mit dir und den anderen zusammen zu arbeiten.                       

                       

                              Eleanor 

                             (lächelt) 

Freut mich! Vielleicht können wir die anderen ja morgen 

besuchen? 

 

                               Jake 
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Klar, ich bin dabei! 

 

                              Eleanor 

Cool, kann ich deine Nummer haben? Du kannst mir ja schreiben, 

wann du Zeit hast, um zu ihnen rüberzugehen.  

 

Jake gibt ihr seine Nummer und sie klettert wieder durchs 

Fenster nach draußen.  
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SZENE 18 

AUSSEN-BIG BEN-NACHT 

Außen an der großen Uhr des Big Bens sitzt mit wehendem Mantel 

eine dunkle Gestalt. Er trägt einen schwarzen Umhang, der im 

Wind weht und sein Gesicht ist unter einer Rabenmaske 

verborgen. Um ihn herum sind Raben versammelt. Er schaut von 

seinem Versteck aus auf das Nachtleben Londons herab. 
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SZENE 19 

AUSSEN-PARK-MORGENDÄMMERUNG 

 

Jake lehnt an einem Baum und sieht sich ungeduldig um. 

Plötzlich tippt jemand auf seine Schulter. Er fährt herum und 

bekommt mit einer Faust ins Gesicht geschlagen. Überrascht 

taumelt er zurück und hält sich die Hand unter die blutende 

Nase, doch da ist der Angreifer schon wieder verschwunden. 

Kurz darauf kommt Eleanor angelaufen. Außer Atem bleibt sie 

stehen und wird blass im Gesicht.  

 

                                Eleanor 

Was ist denn mit dir passiert? 

 

                                Jake 

            (hält sich immer noch eine Hand an die Nase) 

Da wollte mich wohl jemand warnen. Ich habe hier auf dich 

gewartet und dann hat mir jemand auf die Schulter getippt und 

mir ins Gesicht geschlagen.  

 

Er zuckt mit den Schultern.  

 

                               

                              Eleanor 

Komm wir müssen die Verletzung versorgen! 

 

                               Jake 

Aber wir wollten doch die Zwillinge kennenlernen!  

 

                              Eleanor 

Das kann warten! Komm jetzt! 
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Sie wollen losgehen, doch da sehen sie einen Brief zu ihren 

Füssen. Eleanor hebt ihn auf. Er ist mit Wachs geschlossen und 

auf dem Siegel prangt ein Rabe. Mit zitternden Händen öffnet 

sie den Brief. Als sie ihn geöffnet und gelesen hat schlägt 

sie die Hand vor den Mund.  

Auf dem Brief steht: Das war nur ein kleiner Vorgeschmack! Ich 

bin noch zu ganz anderem fähig! C. Und ein Rabe zum Schluss.  

 

 

                              Jake  

Was ist los? Darf ich mal sehen? 

 

Wortlos reicht sie ihm den Brief. Besorgt sieht er sie an, 

nachdem er gesehen hat, was dort geschrieben steht.  

 

                             Eleanor 

                         (räuspert sich) 

Komm wir gehen jetzt lieber und sehen nach deiner Verletzung! 

 

Dann gehen sie los.  
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SZENE 20 

AUSSEN-HAUSDACH-MORGENDÄMMERUNG 

 

Mit wehendem Umhang steht Corvin auf einem Häuserdach mit 

großen Schornsteinen. Neben ihm steht ein ebenfalls schwarz 

gekleideter Mann mit einer Augenklappe und einer langen Narbe 

über die rechte Augenbraue. Sie sehen auf den Park herab.  

 

                             Corvin 

Sie dürfen auf keinen Fall zusammenwachsen. Als Team wären sie 

starke und sogar gefährliche Gegner! Hast du mich verstanden? 

Ich will, dass du sie beschattest und beobachtest, wie sie 

sich weiterentwickeln! Die Sache gefällt mir nicht. 

 

Der Mann neben ihm nickt bedächtig.  

 

                            Corvin 

Ich sagte nur beschatten und beobachten kapiert? Du sollst 

niemanden angreifen oder verletzen außer wenn ich es dir 

befehle! Ich hoffe jedenfalls, dass sie etwas eingeschüchtert 

nach der Aktion gerade sind. Aber du Idiot hättest noch 

schneller verschwinden sollen, vielleicht hat er dein Gesicht 

gesehen.  

 

                              Adrik  

Machen Sie sich keine Sorgen, der hat mein Gesicht mit 

Sicherheit nicht erkannt! 

 

                             Corvin 

                            (knurrt) 

Das hoffe ich sehr für dich! So komm jetzt, verschwinden wir.  

 

Corvin schnippt mit den Fingern und beide lösen sich in Rauch 

auf. 
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SZENE 21 

INNEN-ZIMMER-TAG 

Eleanor und Jake sitzen in Eleanors Zimmer. Jake hat ein 

blaues Auge und neben dem Auge ist eine kleine Platzwunde.  

 

                             Eleanor 

Zum Glück ist mein Vater nicht zuhause! Der wäre sicher nicht 

froh gewesen dich zu sehen, aber er weiß, dass es nicht anders 

geht. Er ist nun Mal ein Sturkopf.  

                (Sie schüttelt lächelnd den Kopf)  

Meine Mutter hält sich da etwas zurück.  

 

 

                                  Jake 

Ja, deine Mutter ist echt nett.  

  

Eleanor lächelt.  

 

                                Eleanor  

Sollten wir vielleicht rüber zu den Thompsons gehen?  

                  

                                 Jake 

Ach ja stimmt! Das hab’ ich ganz vergessen.  
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SZENE 22 

AUSSEN-STRASSENECKE-TAG 

 

Der Mann mit der Augenklappe, Adrik steht an eine Häuserwand 

gelehnt. Er hält den Kopf gesenkt, beobachtet aber aufmerksam 

das Geschehen um sich. Dann sieht er wie Eleanor und Jake das 

Haus verlassen und auf das der Thompsons zugehen. Er schaut 

auf seine Uhr und verschwindet dann mit gesenktem Kopf in 

einer etwas verlasseneren Gasse.  
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SZENE 23 

AUSSEN-HAUSTÜR-TAG 

 

Eleanor und Jake stehen vor der Tür der Thompsons. Sie 

klingeln und warten, dass die Tür geöffnet wird. Ein paar 

Sekunden später öffnet sich die Tür und eine unfreundlich 

aussehende Hausfrau steckt den Kopf heraus.  

 

                               Hausfrau 

                              (Genervt) 

Was verschafft mir die Ehre? 

 

 

                               Eleanor 

Wir, Ähm wollten… 

 

Jake springt für sie ein. 

 

                               Jake 

Wir waren mit den Zwillingen verabredet. 

 

Dankbar blickt Eleanor ihn kurz an, bevor sie wieder ihre 

Aufmerksamkeit auf die Hausfrau richtet. Diese beäugt sie 

kritisch und lässt die beiden schließlich herein. 

Eleanor und Jake treten in eine große Eingangshalle, wo die 

Hausfrau sie erstmal stehen lässt. Eleanor und Jake tauschen 

etwas verwirrte Blicke. 

Schlussendlich kommen zwei rothaarige Geschwister die Treppen 

runter getrottet. 

 

Unten angekommen stellt sich Tyler mit verschränkten Armen vor 

Eleanor und Jake. Abigail stellt sich mit den Händen in der 

Tasche ihres Pullis zu ihrem Bruder.  
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                              Tyler 

              (mit ironischem, provokantem Unterton) 

Wir waren also verabredet, ja? 

 

Jake ergreift schließlich das Wort. 

 

                              Jake 

Wie hätten wir sonst an eurem Wachhund vorbeikommen sollen? 

 

Abigail grinst in sich hinein, wofür sie einen Stoß gegen die 

Rippen von ihrem Bruder kassiert.  

 

                             Eleanor 

Also, ich bin Eleanor Walker und das ist Jake Benneth. 

 

Sie zeigt mit dem Daumen auf den neben ihr stehenden Jake, 

woraufhin Tyler nur knapp nickt. 

 

                             Abigail 

Freut mich. Ich bin Abigail und Tyler ist mein Zwillingsbruder, 

wie ihr glaub’ ich schon wisst.  

 

                             Eleanor 

                          (vorsichtig) 

Sind eure Eltern zuhause? Denn ich glaube nicht, dass die gut 

darauf zu sprechen wären, wenn sie uns hier entdecken würden. 

 

Tyler mustert Jake immer noch kritisch, sagt aber nichts.  
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                            Abigail 

                   (zuckt mit den Schultern) 

Nein, die mussten vor kurzem weg. Ihr könnt gerne hochkommen. 

 

                             Tyler 

Müssen wir die jetzt wirklich mit aufs Zimmer schleppen? Mensch 

Abby, du weißt doch was Vater von ihren Familien gesagt hat!  

 

                             Abigail 

Jaja Ty, aber du weißt auch, dass wir alle zusammenhalten müssen 

und sie sind sicher gar nicht so schlimm. Außerdem ist das schon 

Vergangenheit. 

 

Tyler verdreht die Augen, steckt die Hände in die Hosentaschen 

und stapft die Treppe hoch.  

 

                             Abigail  

                (winkt die anderen die Treppe hoch) 

Macht euch nichts draus, er ist am Anfang immer misstrauisch.  
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SZENE 24 

INNEN-RATHAUS-TAG  

 

Die Walkers, die Benneths und die Walkers wurden vom 

Bürgermeister versammelt und sitzen mit ihm an einem großen 

Tisch.  

 

                            Bürgermeister     

Die Situation spitzt sich zu. Mr. Hawkens wurde übel 

zugerichtet und ihr Sohn, Jake hat einen Schlag ins Gesicht 

abbekommen. Drohungen die auf jeden Fall ernst zu nehmen sind.   

 

                             Mr. Benneth 

Der Ernst der Lage ist mir und meiner Frau bewusst, doch was 

sollen wir tun? Wir sind doch eigentlich machtlos und unsere 

Kräfte nehmen im Alter ab! Es liegt nicht in unserer Hand! 

 

                            Bürgermeister 

             (Wütend, schlägt mit der Hand auf den Tisch) 

Sie können es zwar vielleicht nicht mehr mit ihm aufnehmen, 

aber Sie sollen helfen. Ignorieren Sie jetzt bitte ein 

einziges Mal ihr verdammtes Ego und setzen Sie sich ein. Wenn 

Sie nicht dazu beitragen, dass ihre Familien zusammen 

arbeiten, Seite an Seite, dann ist London verloren! Ihre 

Nachkommen und die ganze Stadt, ja das ganze Land braucht 

jetzt ihre Unterstützung.  

 

Schnaufend setzt er sich wieder und blickt in die erstaunten 

Gesichter der sechs Anwesenden.  

 

                             Mr. Walker 

Es wird sicher nicht an den Walkers liegen, wenn die 

Zusammenarbeit scheitern sollte. 

 

                             Mr. Benneth 
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                             (Gereizt) 

Sie halten sich ja auch für etwas Besseres!  

 

                             Mr. Walker 

                         (Mit lauter Stimme) 

Jeder hier weiß doch, dass es an Ihrer Familie liegt, dass 

hier alle zerstrittene sind! 

 

                            Mr. Thompson 

Ausnahmsweise muss ich Mr. Walker Recht geben. Es ist doch 

alles wegen Will Benneth, so wie es jetzt ist. Er hat ja alle 

als schuldig gesehen und hat somit alles zerstört! 

 

                           Mr. Benneth 

Da sieht man es ja, ihr steckt doch alle unter einer Decke. 

Natürlich ist es alles die Schuld der Benneths wessen sonst. 

Seine Schwester hat sich geopfert und das ist der Dank! 

 

                           Bürgermeister  

Jetzt reicht es aber! Sie benehmen sich ja wie Kleinkinder! 

Sie schauen hier alle zusammen, das auf die Reihe zu bekommen! 

Das ist doch nicht zu glauben! 

 

Alle schweigen. Der Bürgermeister setzt sich wieder an seinen 

Platz.  
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SZENE 25 

INNEN-SCHLAFZIMMER-TAG 

 

Jake, Eleanor, Tyler und Abigail befinden sich im Schlafzimmer 

der Zwillinge. Tylers Gesichtsausdruck zeigt, dass er immer 

noch nicht erfreut über die beiden ist. Abigail dreht sich auf 

einem drehbaren Stuhl hin und her, Jake steht am Fenster, 

Eleanor sitzt auf einem Sofa und Tyler lehnt genervt an der 

Zimmertür. 

 

                              Abigail 

                    (redet wie ein Wasserfall) 

Echt krass, dass wir einfach die Auserwählten sind. Ich kann’s 

echt nicht glauben! Aber schockierend ist es schon, so eine 

große Aufgabe und wir haben keine Ahnung was auf uns zukommt. 

Und überhaupt, ich bin ja so aufgeregt! 

 

                              Tyler 

Hör mal auf so viel zu reden! Das nervt echt! Und das ist kein 

harmloses Abenteuer! Keine Ahnung was du dir darunter 

vorstellst! Und dann sollen wir auch noch mit Verrätern 

zusammenarbeiten?  

 

                              Jake 

                      (kommt drohend näher) 

Nenn mich noch einmal Verräter und du wirst was erleben! 

 

                             Tyler 

         (lacht abfällig, knurrt aber dann gefährlich) 

Versuchs doch Verräter! 

 

Abigail und Eleanor sehen fassungslos zu. Dann springt Jake 

nach vorne und gerade noch rechtzeitig kann Eleanor ihn davon 

abhalten, Tyler eine reinzuhauen.  
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                              Eleanor 

                        (beschwichtigend) 

Lass ihn doch! Das war doch alles was er wollte. Dass du 

wütend wirst. Außerdem würde ich in deinem Zustand niemanden 

unnötig angreifen. 

 

Bebend steht Jake da und stiert Jake an, der gerade von 

Abigail ausgeschimpft wird.  

 

                              Abigail 

                           (aufgebracht) 

Musste das jetzt echt sein? Ehrlich jetzt, ich sag sowas ja 

nicht oft, aber du hast dich benommen wie das Letzte! Du 

benimmst dich wie ein Kleinkind! Außerdem kennen wir die 

Beiden gar nicht richtig! Wahrscheinlich haben unsere Eltern 

nicht mal einen Grund sich nicht zu vertragen! Sieh nur was du 

wieder angerichtet hast, du Satansbraten! 

 

Jake zuckt nur mit den Schultern, und blickt Jake provokant 

an, woraufhin Abigail ihm eine schallende Ohrfeige verpasst. 

Als sie sich wieder den anderen zuwenden will, hören sie den 

Wagen der Thompsons vorfahren.  

 

                             Abigail 

                           (gestresst) 

Mist! Schnell zum Fenster raus. Ich hoffe ihr könnt gut 

klettern! Ich müsst die Fenstersimse benutzen! 

 

Daraufhin steigen Eleanor und Jake schnell aus dem Fenster.  
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SZENE 26 

AUSSEN-HAUSDACH-ABEND 

 

Es ist schon dunkel. Corvin steht neben einem großen 

Schornstein, während eine Schar von Raben sich auf dem 

Schornstein versammelt hat. Er blickt auf die Häuser hinab. 

Kurze Zeit später kommt ein weiterer Rabe angeflogen. Seine 

Federn schimmern etwas grünlich. Als er gelandet ist 

verwandelt er sich in Adrik.  

 

                             Adrik 

Sie haben gerufen, Herr. Was ist denn los?  

 

                             Corvin 

                            (gereizt) 

Die anderen Beiden waren bei den Zwillingen! Die machen mir 

einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! Ich muss London 

zurückerobern und die Möchtegernhelden gedenken sich mir, MIR 

Corvin in den Weg stellen zu können.  

                      Er lacht sarkastisch 

Ich glaube es ist so langsam an der Zeit einzugreifen.  

 

                              Adrik 

Aber unsere Krieger sind noch nicht kampfbereit.  

 

                              Corvin 

               (dreht sich blitzartig zu ihm um) 

Dann sieh jetzt gefälligst zu, dass das klappt! Ich gebe dir 

zwei Tage! Mehr nicht! Und wehe es geht etwas daneben! Dann 

wirst du es bereuen!  

 

Mit finsterem Blick schaut Adrik auf das Haus der Walkers 

hinunter. Corvin folgt seinem Blick.  
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                                Corvin  

Die Tochter der Walkers ist die Seele der neuen Gruppe. Ich 

müsste sie später bedauerlicherweise auf die ein oder andere 

Art ausschalten. Außerdem haben wir noch eine Rechnung offen. 

Schade eigentlich, sie ist äußerst loyal, nett und hübsch. Das 

Schicksal meint es halt nicht immer gut mit einem.  

 

Dann verwandeln sich beide wieder zurück in Raben und fliegen 

in Richtung des Mondes. Corvins Federn schimmern silbern wie 

Schwerter im Mondschein. 
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SZENE 27 

INNEN-ESSZIMMER-ABEND 

 

Die Benneths sitzen schweigend am Esstisch.  

 

                              Mr. Benneth 

Sag mal Jake, woher hast du denn die Platzwunde? Die ist mir 

gestern definitiv nicht aufgefallen! 

 

 

                                 Jake  

Also ähm, ich war im Park, und da hat mir halt jemand auf die 

Schulter getippt und mir ins Gesicht geschlagen.  

 

                             Mr. Benneth 

Und mit wem warst du im Park? 

 

 

                                Jake  

Allein. Mit wem sonst? 

 

                             Mr. Benneth 

Und wer hat dann deine Wunde versorgt? Erzähl mir jetzt nicht, 

dass du das alleine warst, das kaufe ich dir nicht ab.  

 

Mr. und Mrs. Benneth schauen ihren Sohn gespannt an.  

 

                               Jake 

Naja, es gibt sowieso nichts zu verheimlichen. Ich war mit 

Eleanor im Park verabredet und danach sollten wir halt zu den 

Zwillingen.  



SEITE 71 

 

Mr. Benneth spannt sich an, sagt aber nichts, da seine Frau 

ihm eine Hand auf die Schulter legt.  

 

                           Mrs. Benneth  

Das ist doch gut! Ihr sollt ja zusammenfinden! 

 

                           Mr. Benneth 

                           (mürrisch) 

Und wer hat dich denn so verarztet? Sicher nicht die Kleine 

oder? 

 

                              Jake 

                   (vorwurfsvoll und gereizt) 

Nein, das war ihre Mutter! Eine sehr nette Frau. Ich verstehe 

dein Problem nicht! Ehrlich. Was soll dieses kindische 

Verhalten? Das hält man doch kaum aus!  

 

Er steht auf und verlässt den Raum.  
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SZENE 28 

INNEN-ZIMMER-ABEND 

 

Eleanor liegt auf ihrem Bett und liest ein Buch. Auf dem 

Display ihres Handys erscheint eine Nachricht. Sie ist von 

Jake. Er teilt ihr mit, sie solle nicht vergessen, dass sie 

sich am nächsten Morgen mit den Anderen treffen wollten. 

Grinsend antwortet sie ihm und stellt sich dann zum Fenster um 

dem unten stehenden Jake nochmal die Zunge rauszustrecken und 

dann kopfschüttelnd das Fenster zu schließen. 
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SZENE 29 

AUSSEN-THEMSE-MORGENDÄMMERUNG 

 

Eleanor lehnt an einer Mauer an der Themse und wartet darauf, 

dass die Anderen eintreffen. Auf einmal springt jemand neben 

sie und sie springt erschrocken zur Seite.  

 

                               Jake  

                    (mit verstellter Stimme) 

So junge Damen wie du sollten sich zu einer Zeit wie jetzt 

nicht alleine an so gottverlassenen Orten herumtreiben.  

 

 

                             Eleanor 

Ach, ich glaube ich kann mich sehr gut selbst verteidigen.  

 

Dann brechen beide in schallendes Gelächter aus. Als die zwei 

sich wieder eingekriegt haben, treffen auch die Zwillinge dazu 

und schauen sie verwirrt an, worauf Eleanor und Jake erneut 

lachen müssen.  

 

                             Abigail 

Sorry, dass wir nicht eher kommen konnten, aber wir mussten 

noch an unserem schlecht gelaunten Vater vorbei. Der hat 

gestern wohl etwas in den falschen Hals bekommen.  

 

                             Eleanor 

Kein Problem, wir sind auch noch nicht so lange hier.  

 

 

Tyler steht mit den Händen in den Hosentaschen da und Jake ihm 

gegenüber mit verschränkten Armen. Auf der Brücke über ihnen 

sitzen ein paar Raben.   
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                            Abigail 

Ich habe das Gefühl, als ob wir beobachtet würden, komm wir 

suchen uns lieber einen anderen Platz zum Reden.  

 

Die Anderen stimmen zu.  
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SZENE 30 

INNEN-DACHBODEN-TAG 

 

Die vier Teammitglieder sitzen auf dem Dachboden der Walkers. 

 

                             Abigail 

Ich glaube, wir müssen jederzeit mit einem Angriff vom Feind 

rechnen! Aber was tun wir dann? Wir brauchen ja irgendeine 

Strategie. Außerdem müssen wir uns auf einen Angriff 

vorbereiten, aber ich habe keine Ahnung, wie stark wir ihn 

einschätzen müssen!  

 

                              Jake  

Ich bin ganz deiner Meinung. Ich würde vorschlagen, wir 

trainieren ab heute immer zusammen. So kennen wir die Stärken 

und Schwächen der Teammitglieder. Außerdem müssen unsere 

Fähigkeiten miteinander harmonieren! 

 

 

                              Eleanor 

                            (Zustimmend) 

Na dann fangen wir doch an! Der Dachboden hier ist doch 

perfekt, und wenn unser Trainingsraum nicht besetzt ist können 

wir ihn benutzen. Dort können wir unsere Kräfte besser 

trainieren.  

 

Nun nickt auch Tyler. 

 

                               Jake  

Ich würde sagen, zuerst üben zwei Kampftechniken und die 

Anderen zwei Kräfte und dann wechseln wir uns ab.  

 

                              Tyler  
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                      (etwas freundlicher) 

Na gut, ich fange dann mit Eleanor bei den Kräften an.  

SZENE 31 

INNEN-TRAININGSRAUM-TAG 

 

Eleanor und Tyler sind im Trainingsraum der Walkers. 

 

                              Eleanor  

                           (Aufmunternd) 

Komm schon, so schlimm sind wir alle gar nicht. Erzähl mir 

doch mal über deine Kraft und ich tue es dir gleich.  

 

                              Tyler 

Ja, also ich wollte mir erstmal entschuldigen, dass ich mich 

so daneben benommen habe, das war echt Scheiβe von mir. Meine 

Schwester hätte mich fast umgebracht.  

 

                              Eleanor 

Ja, Jake hat es sicher auch nicht so gemeint, aber er ist halt 

schnell gereizt. Ich hoffe nur, dass sich unsere Eltern auch 

bald verstehen werden.  

 

 

                               Tyler 

                       (Zuckt die Schultern)  

Ja, ihr seid gar nicht mal so schlimm wie Vater sagte.  

 

 

                               Eleanor  

Kein Ding. Echt. Und jetzt erzähl mal von deiner Kraft. 
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                                Tyler  

Also meine Kraft funktioniert eigentlich nur an den Tagen, an 

denen der Mond zu sehen ist. Dann entwickle ich zusätzliche 

Kräfte wie Schnelligkeit oder bekomme zusätzliche 

Muskelkräfte. Eigentlich werde ich nur zu einem noch besseren 

Kämpfer.  

 

               Verlegen zuckt er mit den Schultern 

 

                        

                            Eleanor 

                          (Begeistert) 

Das ist doch total cool! Meine Fähigkeit besteht darin Messer 

aus Feuer zu werfen, brauche aber dafür einstudierte 

Handbewegungen und für den Rest wurde ich ja halt wie ihr auch 

zur Kämpferin ausgebildet.  

 

Dann zeigt sie Tyler wie das aussieht, bevor er ihr an einer 

Puppe zeigt, wozu er fähig ist.  
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SZENE 32 

INNEN-DACHBODEN-TAG 

 

Abigail und Jake üben sich zu der Zeit auf dem Dachboden im 

Kampfsport.  

 

                               Jake 

             (Fährt sich mit der Hand über die Stirn) 

Puh, ich muss echt sagen, du bist eine krasse Gegnerin, ich 

bin gespannt was du mit deiner Fähigkeit noch alles draufhast.  

 

 

                             Abigail  

                          (Muss lachen) 

Du hast aber auch einiges drauf, das muss man dir echt lassen! 

Aber sollten wir nicht mal zu den anderen beiden gehen? Ich 

hab jetzt echt Hunger! 

 

 

Jake stimmt zu und gemeinsam machen sie sich auf ins 

Erdgeschoss.  
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SZENE 33 

INNEN-ERDGESCHOSS EINES HAUSES-MITTAG 

 

Im Erdgeschoss treffen Abigail und Jake auch schon auf einen 

total verschwitzen Tyler und eine verschwitze Eleanor.  

 

                             Abigail 

                            (Lachend) 

Wie seht ihr denn aus?  

 

Die anderen steigen mit ein, bis Jake das Wort ergreift.  

 

                              Jake 

Wir wollten euch eigentlich gerade zum Essen holen. Wir haben 

nämlich mächtig Hunger.  

 

Die anderen nicken und die vier verlassen das Haus der 

Walkers.  
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SZENE 34 

INNEN-UHRWERK-ABEND 

 

Im Uhrwerk des Big Ben sitzen dutzende von Raben. Der größte 

von ihnen, auf einem oberen Zahnrad. Dann verwandelt er sich 

und ein zweiter, Adrik, kommt angeflogen, er verwandelt sich 

ebenfalls.  

 

                             Corvin 

Ich habe euch heute hier versammelt, weil übermorgen ein 

wichtiger Tag für uns ist, meine Rabenfreunde.  

 

             Dafür erntet er einstimmiges Gekrächze 

 

                            Corvin 

                       (verheißungsvoll) 

Schon bald werden wir über die Stadt herrschen und die 

Menschen ihre gerechte Strafe erhalten!  

 

Adrik, welcher neben ihm steht nickt finster.  

 

                            Corvin  

Nur Mut, wir werden sie besiegen, und schon heute Nacht, meine 

Freunde, werde ich einen aus dem Team ausschalten. Ich habe 

noch eine Rechnung offen. Denn dann wird die Truppe geschwächt 

sein, und nur so können wir siegen. Nun geht und stärkt euch, 

ihr müsst kräftig sein wenn es losgeht.  

 

Zufrieden, blickt er den sich aufteilenden Raben nach. Dann 

wendet er sich Adrik zu und gibt ihm ein Zeichen woraufhin er 

mit einer Nachricht davonfliegt.  
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SZENE 35 

INNEN-SCHLAFZIMMER-ABEND 

 

Ein Rabe landet auf dem Fenstersims von Eleanors Schlafzimmer, 

und lässt einen Zettel auf den Boden fallen, bevor er wieder 

wegfliegt. Kurz darauf betritt sie das Zimmer und sieht den 

gefalteten Zettel. Sie hebt ihn auf und schließt das Fenster. 

Dann setzt sie sich aufs Bett und entfaltet den Brief:  

Triff mich heute gegen 23:30 auf der London Bridge. 

Jake  

 

Etwas verwirrt, aber grinsend, legt sie den Brief zur Seite. 

Sie schaut auf die Uhr und stellt fest, dass es schon 23:00 

ist. Sie wirft sich schnell einen Hoodie über und macht sich 

dann auf den Weg.  
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SZENE 36 

AUSSEN-LONDON BRIDGE- NACHT 

 

Eleanor betritt die London Bridge und schaut sich etwas 

irritiert um. Dann zeigt die Uhr 23:30. Kein Jake weit und 

breit. Sie dreht sich einmal um die eigene Achse, als 

plötzlich etwas Schwarzes krächzend vom Himmel stürzt. Schnell 

geht sie in Deckung und hebt schützend die Hände über den 

Kopf. Über der London Bridge schwebt Corvin.  

 

                              Eleanor  

                            (Keuchend) 

Das war eine Falle! 

 

                              Corvin 

                            (gehässig)  

Wir beide haben noch eine Rechnung offen! Außerdem muss ich 

dich beseitigen! 

 

Nachdem er das gesagt hat, stürzt er sich auf Eleanor, welche 

die Hände hebt und Messer aus Feuer abfeuert. 

 

                             Eleanor 

Was haben die Bürger Londons dir getan? Was habe ich dir 

getan? 

 

                             Corvin 

Ich muss dich beseitigen, da du so gesagt das Rückengrad des 

feindlichen Teams bist! Und du hast meinen Sohn getötet!  

 

       Wut lodert in seinen rabenschwarzen Augen wieder. 
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                             Eleanor 

                           (Geschockt) 

Das war dein Sohn? Nein, Nein das kann nicht sein! Dann bin 

ich Schuld an dem ganzen Desaster hier? 

 

Doch bevor sie das verarbeiten kann, stürzt er sich erneut mit 

einem schrillen Schrei auf sie. Eleanor feuert zurück und sie 

liefern sich einen blutigen Kampf. Er nimmt wieder Anlauf und 

sie weicht zur Seite aus. In ihrem Gesicht sind Kratzer und 

ihr Hoodie ist an einer Stelle zerrissen, auf der Stelle 

tropft Blut heraus. Sie wirft ein weiteres Messer nach ihm und 

trifft ihn am rechten Flügel, woraufhin er verärgert 

aufschreit, sie ein letztes Mal angreift und sich dann in die 

Lüfte erhebt und in Richtung Big Ben davonfliegt. Ein letztes 

Mal dreht er sich um. 

 

 

                             Corvin  

                            (Wütend) 

Dieses eine Mal hast du gewonnen, aber sehr bald wirst du 

eines qualvollen Todes sterben, merke dir dies! 

 

Kraftlos sinkt Eleanor auf den Boden.  
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SZENE 37 

INNEN-KRANKENZIMMER-MORGEN 

 

Eleanor liegt im Krankenzimmer, die anderen drei und ihre 

Eltern sitzen am Bett. Sie schlägt die Augen auf.  

 

                             Abigail 

                     (Umarmt sie stürmisch) 

Was machst du denn für Sachen? Du wurdest hier ins Krankenhaus 

eingeliefert, da dich gestern nach Mitternacht jemand 

glücklicherweise auf der London Bridge verwundet gefunden hat. 

Wieso treibst du dich denn abends dort herum?  

 

 

                             Eleanor 

Corvin. Ich habe gestern Abend eine Nachricht erhalten und 

darunter stand Jakes Name. Also bin ich zur Bridge. Naja und 

dann wollte er mich halt ausschalten, wobei ich ihn aber zu 

arg verletzt habe.  

 

                           Mrs. Walker 

                           (Bedrückt) 

Er hat dich ziemlich schlimm an der Schulter erwischt. Du 

wirst beim Kämpfen davon beeinträchtigt werden.  

 

Eleanor richtet sich ruckartig auf, wobei sie das Gesicht 

schmerzverzerrt verzieht.  

 

                             Eleanor  

                            (Gepresst) 

Ich werde mein Team sicherlich nicht wegen einem Kratzer im 

Stich lassen! Wir können das nur zusammen schaffen! So und 

jetzt müssen wir los und uns vorbereiten! Er wird bald 

angreifen!  
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Abigail, Jake und Tyler beginnen zu grinsen.  

SZENE 38  

INNEN-DACHBODEN-TAG 

 

Das Team übt sich beim Kampfsport, wobei Eleanor deutlich von 

ihrer Verletzung beeinträchtigt wird.  

 

                               Tyler  

Er wird wahrscheinlich von Oben angreifen. Also ein 

Luftangriff. Wir dürfen ihnen im Kampf auf keinen Fall freie 

Angriffsfläche bieten, sonst sind wir geliefert.  

 

Die anderen stimmen ihm nickend zu.  

 

                              Abigail 

Ich glaube tyler und ich verschwinden jetzt mal nach Hause. 

Wenn was ist, gebt Bescheid. Morgen wieder Treffpunkt hier? 

 

                             Eleanor  

Ja, wir machen auch gleich Feierabend, wir müssen uns jetzt 

schonen.  

 

 

Dann verabschieden sie sich und die Zwillinge verschwinden 

nach unten. 

                           

 

                               Jake 

Ich bin echt nervös. Ich will niemanden von euch verlieren, 

ihr seid mir in den letzten Tagen sehr wichtig geworden.  
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                              Eleanor 

Ach wir schaffen das schon! 

 

 

                               Jake 

Ach ja, wenn es nicht mehr geht mit deiner Schulter und du 

eine Pause brauchst sagst du sofort Bescheid. Das habe ich 

schon mit den anderen geklärt.  

 

Eleanor rollt grinsend die Augen.  

 

                             Eleanor 

Jahaa, mach ich.  

 

Sie schaut auf die Uhr und blickt Jake dann ernst an. 

 

                             Eleanor 

Ich glaube du solltest jetzt auch gehen, es ist schon spät. 

Dann verlassen beide den Dachboden. 
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SZENE 39  

AUSSEN-STRASSE-TAG 

 

Eleanor, Abigail, Jake und Tyler spazieren durch eine Straße 

mit Cafés, als auf einmal alle Leute aufspringen und in alle 

Richtungen fliehen. Der Himmel hat sich verdunkelt und wird 

von Raben verdeckt. Die vier spurten nach vorne und sehen 

Corvin mit ausgebreiteten Flügeln in der Luft schweben.  

 

                            Eleanor 

                          (Alarmiert) 

Er ruft sein Gefolge beisammen! Wir müssen so schnell wie 

möglich unsere Ausrüstung holen! In zehn Minuten stehen alle 

fertig zur Verteidigung auf unserem Hausdach.  

 

Dann sprinten alle vier los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEITE 88 

SZENE 40  

AUSSEN-HAUSDACH-TAG  

 

Das Team steht abwehrbereit auf dem Hausdach der Walkers. Die 

Straßen sind wie leergefegt. Tyler hält einen Abwehrschild in 

der Hand, Eleanor ein Schwert, Abigail einen Bogen und Jake 

hat schon einen Schutzwall um sie erschaffen, als die ersten 

Raben angreifen und vom Schutzwall zurückkatapultiert werden.  

 

 

                              Jake 

Wir teilen uns auf! Abigail, Tyler ihr bleibt hier und haltet 

Ausschau, Eleanor und ich schauen unten weiter.  

 

Mit den Worten laufen er und Eleanor auch schon hinunter auf 

die Straße. Dann kommt ein Heer Halb-Corvusse auf die beiden 

zu. Autos liegen verkehrt herum auf den Straßen, Rauch dringt 

aus den Fenstern. Ein Halb-Corvus greift Jake an, und Eleanor 

kann ihn gerade noch zur Seite ziehen. Sie laufen weiter und 

gehen hinter einem umgeworfenen Auto in Deckung.  
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SZENE 41 

AUSSEN-HAUSDACH-TAG 

 

Auf dem Hausdach wehren Abigail und Tyler dutzende Raben ab, 

welche leblos auf dem Asphalt landen.  

 

                               Tyler  

                             (Schreiend) 

Jake! Das Portal! Du musst es schließen!    

 

Jake blickt hoch und nickt ihm zu, bevor er losrennt. Eleanor 

gibt ihm Rückendeckung. Doch bevor sie sich umdrehen kann wird 

sie zur Seite geschmissen. Es ist Mr. Benneth, der Adrik 

gerade davon abgehalten hatte, sie zu töten, jedoch dabei 

selbst ins Herz gestochen bekommt.  

 

                              Eleanor 

Nein! Mr. Benneth! Jake braucht Sie doch! Nein! 

 

                  Er öffnet nochmal die Augen. 

 

                           Mr. Benneth 

                           (Stockend) 

Es tut mir Leid! Ich habe mich in euch getäuscht. Pass bitte 

auf Jake auf und sag ihm, dass ich stolz auf ihn bin. 

 

Dann fallen seine Augen zu und sein Herz hört auf zu schlagen. 

Verzweifelt lässt Eleanor seine Hand los und läuft in die 

Richtung des Portals.  
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SZENE 42 

AUSSEN-STRASSE-TAG 

 

Jake ist gerade dabei, das Portal zu schließen, wobei er von 

allen Seiten angegriffen wird. Eleanor kommt an und verteidigt 

ihn sofort gegen die feindlichen Raben und Halb-Corvusse. Nach 

einiger Zeit hat sich das Portal geschlossen und Corvin 

attackiert sie mit einem schrillen Wutschrei von oben. Eleanor 

stößt den verdatterten sanft aber bestimmt Jake zur Seite. 

 

                              Eleanor 

                 (Blickt Corvin hasserfüllt an) 

                            

Ich habe noch eine Rechnung offen! 

 

Eleanor und Corvin liefern sich einen blutigen Kampf. Sie 

wirft immer wieder Messer nach ihm, woraufhin er noch mehr 

angestachelt wird und sie gerade von oben angreifen will, als 

er von einem Strahl getroffen wird und versteinert zu Boden 

fällt. Jake und Eleanor drehen sich um und sehen Tyler und 

Abigail. Dann fallen sich alle vier um den Hals.  
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SZENE 43 

AUSSEN-STRASSE-TAG 

 

Die Raben sind allesamt verschwunden, nur in den Straßen 

herrscht Verwüstung. Eleanor führt Jake zu einem umgefallenen 

Auto, hinter dem Mr. Benneth tot liegt. Jake fällt mit Tränen 

in den Augen auf die Knie.  

 

                             Eleanor 

                      (mit leiser Stimme) 

Ich sollte dir sagen, dass er stolz auf dich ist. Er ist doch 

noch über seinen eigenen Schatten gesprungen und hat uns zum 

Sieg verholfen. Aber nun komm, wir müssen uns jetzt alle 

erholen.  

 

Gemeinsam stehen die vier auf und nehmen Jake in die Mitte. 

Zusammen gehen sie Arm in Arm auf die untergehende Sonne  
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Schlussfolgerung  

 

Ein Drehbuch zu schreiben, war etwas ganz neues für mich. Es hat einen ganz eigenen 

Schreibstil und ist sehr zeitaufwendig. Es war total interessant zu sehen wie ein 

Drehbuch aufgebaut ist und wie viel Arbeit alleine in einem Skript für einen Film 

steckt. Nachdem ich diese Arbeit geschrieben habe, habe ich noch viel mehr Respekt 

gegenüber den Leuten die die ganze Grundlage eines Films, den wir nachher auf dem 

Bildschirm verfolgen können schreiben.  

Es hat mir Spaß gemacht das Drehbuch zu schreiben, denn das war eine ganz neue 

Erfahrung für mich.  

In Deutschland gibt es etwa um die 800 Drehbuchautoren, die vom Schreiben für Film 

und Fernsehen leben. Es ist sehr schwer sich als Drehbuchautor in dieser Branche 

durchzusetzen und nur die wenigsten schaffen es bis ganz nach oben.   

 

Ein Dankeschön an alle die mich während meiner Arbeit unterstützt haben.  
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