
Nummer 0010
- Protgonistin erhält Einladung für 
Klassentreffen von bester Freundin
- Absprache mit bester Freundin
- Packen

Nummer 0020
Packst du Kondome ein?

Nummer 0030
- Anreise mit Vespa von bester Freundin
- Treffpunkt bei einer Talstation

Ja

Nummer 0570
Die Mindestanforderungen für das Klassentreffen ist ein 
Kondom. Du hast diese leider nicht erfüllt und bist somit 
nicht berechtigt am Klassentreffen teilzunehmen. Vielen 
Dank für dein Verständnis. Wir wünschen dir einen 
schönen Tag. :)

Nummer 0040
- Warten auf Bergbähnli
- Polizist will wandern statt die Bahn 
nehmen. Schlufi schliess sicht ihm an.

Nummer 0050
Willst du auch wandern, oder wartest du 

auf die Bahn?

Nummer 0060
- auf dem Weg sammelt Schlufi Abfall
- Polizist ist von Schlufi genervt und 
möchte weiter wandern

Wandern

Nummer 0550
Bahn bleibt kurz vor 
Bergstation stehen. Sie 
müssen sich abseilen.. 
Stadtgirl fällt nichts besseres 
ein, als eine Instastory dazu zu 
machen. Auch Journy hält alles 
mit seiner Kamera fest.  
Schulschatz hilft dem 
Bahnpersonal beim abseilen.

Bahn

Nummer 0070
Willst du mit Schlufi Abfall 
sammeln oder mit Polizist 

weiter wandern?

Nummer 0080
- Schlufi und Protagonistin sammeln gemeinsam Abfall
- Gespräch zwischen Schlufi und Protagonist über beruflichen Werdegang

Abfall

- Nummer 0540
Der Polizist rennt stur 
voraus und wettert 
über Schlufi.

weiter mit Polizist

Nummer 0100
Nimmst du das Angebot 

von Exfreund 
an?

Nummer 0110
- Protagonistin richtet sich in Zelt ein
- Zelt aufbauen

Nummer 0230
- Protagonistin richtet sich in Hütte ein

Zelt Hütte

Nummer 0120
- Es gibt ein Willkommens-Apéro (Personen werden vorgestellt)
--> Stadtgirl hat Problem, dass es keine Toilette gibt & keine Empfang 
(Insta-Story)
- Geschäftsmann sucht Handyempfang
- Exfreund hilft überall mit (Apéro ausschenken, Feuer machen etc)
- Schwuler Journalist fragt alle aus, was sie so machen

Nummer 0240
- Es gibt ein Willkommens-Apéro (Personen werden vorgestellt)
--> Stadtgirl hat Problem, dass es keine Toilette gibt & keine Empfang 
(Insta-Story)
- Geschäftsmann sucht Handyempfang
- Exfreund hilft überall mit (Apéro ausschenken, Feuer machen etc)
- Schwuler Journalist fragt alle aus, was sie so machen

Nummer 0150
Hilftst du mit beim Znacht 

vorbereiten?

Nummer 0160
Protagonistin ist mit Lehrerin, Schulschatz  
und Polizist in der Küche
- Sie bereiten das Raclette vor
- Schulschatz möchte Teller aus einer 
Schublade rausnehmen. Im gleichen Moment 
hebt Protagonistin Pfanne mit Kartoffel und 
verleert heisses Wasser auf Rücken von 
Schulschatz. --> Verbrennung.

Nummer 0280
 - Protagonistin geht nach draussen. Dabei 
beobachtet sie, wie das Stadtgirl sich an Journalist 
ranmacht und wie Gschäftsmann seine 
Drogengeschäfte organisiert.

Nein

Nummer 0310
Erzähltst du von deinem 

Verdacht, dass die Drogen vom 
Geschäftsmann 

sind?

Nummer 0300
Polizist geht aufs WC und findet eine 

Tüte Koks

Nummer 0180
Znacht essen (Raclette)

- Schlufi bektlagt sich, dass es 
keinen veganen Käse hat.

Nummer 0290
Znacht essen (Raclette)

- Schlufi bektlagt sich, dass es keinen 
veganen Käse hat.

Nummer 0220
-  Schulschatz und Protagonistin 

kommen sich näher, verbringen die 
Nacht gemeinsam unter dem 

Sternenhimmel und finden wieder 
zusammen.

Nummer 0270
Hilftst du mit beim Znacht 

vorbereiten?
Nein Ja

Nummer 0370
- Lehrerin möchte, dass beim Znacht alle 
ihren Brief dabei haben. Schlufi bietet 
Protagonistin an, dass er ihren Brief in 
ihrem Rucksack holt . (Dabei findet er das 
Notizbuch mit den Musikstücken).

Nummer 0390
Greifst du ein, oder lässt 

du ihn weiter Musik 
spielen?

Nein, weiterspielen lassen

Nummer 0400
Protagoistin nimmt 
ihm das Notizbuch 

weg, es kommt zum 
Streit zwischen den 

beiden

Ja, eingreiffen

Nummer 0470
Livia wirft ihm einen  
bösen Blick zu, lässt 

ihn weiterspielen.

Nummer 
0530

Musikkarriere

Nummer 0490
Saufen!  Feucht fröhlich. 

Jeder liesst seinen Brief von 
damals vor. Protagonistin 

nimmt Schlufi zur Seite und 
spricht ihn auf  das 

Notizbuch an. Schlufi erkärt, 
dass er das Notizbuch beim 

Brief holen in ihrem 
Rucksack gefunden hat. 

Nummer 0510
Schlufi überzeugt Protagonistin, dass sie 

miteinander vor den anderen spielen. 
Protagonistin hat bereits genügend Alkohol intus, 

dass sie zustimmt. 

Nummer 0500
Bist du sauer?

NEINJA

Nummer 0410
Claudia kommt 

dazu. Schlufi will 
sie nicht verraten 

und sagt, er 
hätte das 
Kondom 
gefunden 

Nummer 0420
Streit flacht wieder ab. 
Die Party geht weiter. 

Geschäftsmann hat die 
Story mit dem Kondom 

mitbekommen und macht 
sich an Livia ran. Livia 

bekommt mit, dass 
Geschäftsmann mit 

Drogen dealt.

Nummer 0430
Livia wehrt sich und 

erteilt ihm eine 
Abfuhr, es kommt 

zum Streit. Sie 
erzählt laut von den 

Drogen.

Nummer 0440
Streit mit geschäftsmann

Allgemein sehr angespannte 
Atmosphäre. Der Polizist droht dem 
Geschäftsmann mit Konsequenzen

JA

Nummer 0450
Sie brechen alles ab und 

brechen auf.  Claudia ist sauer 
auf Livia und sagt, sie hätte 
das Klassentreffen versaut. 

Exfreund versucht zu 
beschwichtigen, aber efolglos.

Nummer 0460
Klassentreffen wird abgebrochen, 
es gehen alle sauer nach Hause.

Nein

Nummer 0320
Claudia beruhigt den Polizisten 
und meint, das hat vielleicht die 
vorherige Gruppe vergessen... 
Er solle doch jetzt erst einmal 

den Dessert geniessen. 
Gian-Franco hat Brownies 

gebacken.

Nummer 0330
Die Party beginnt, 

Polizist ist super drauf 
und vergisst die 

Geschichte mit den 
Drogen, selbst als 

herauskommt, dass es 
in den Brownies Gras 
hat bleibt er gelassen.

Nummer 0340
Journalist macht sich an 
den Polizisten ran. Es 

stellt sich heraus, dass er 
schwul ist. Polizist gibt 

ihm eine Abfuhr. 

Nummer 0350
Das Stadtgirl hat das 

natürlich mitbekommen 
und macht sich nun an 

den Geschäftsmann ran.

Nummer 0360
Schnitt nächster Morgen: 

gebrauchtes Kondom 
liegt am Boden. Alle 

verdächtigen 
Geschäftsmann und 

Stadtgirl. Gedankenblase 
von Protagonistin: "Zum 
Glück habe ich so einen 

guten Ruf, muss ja 
niemand wissen, dass 
ich eine tolle Nacht mit 

meinem Ex hatte."

Nummer 0560
In Hütte hat es zu wenig platz --> Protagonistin 

anerbietet sich im Zelt zu schlafen.

Ja

Nummer 0090
- verspätete Ankunft bei der Alphütte
- Es hat keine Schlafplätze mehr in der Hütte für Schlufi und Protagonistin. 
- Schlufi schläft im Zelt.
- Exfreund bietet an für Protagonistin mit Schlufi im Zelt zu schlafen, dann 
könnte Protagonistin im Haus im Massenschlag schlafen.

Nummer 0130
- Beste Freundin erkärt, dass sie eine Schatzsuche vorbereitet hat. In 
der Schatztruhe sind Briefe an sich selbst von früher zu finden.
- Schlufi findet die Idee mega herzig, der Geschäftsmann findet es 
voll doof, wie alt sind wir eigentlich. (ist ja noch schlimmer als die 
Team-Building-Anlässe die unser HR organisiert.)
- Trotz dem machen alle bei Schatzsuche mit.

Nummer 0140
-  Schlufi beginnt vorzulesen, dass er damals Protagonistin geküsst 
hat, als Protagonistin mit Schulschatz zusammen war. 
Option: möchte man die anderen Briefe auch noch lesen (hat aber 
kein Einfluss auf die Geschichte)

- Lehrerin ist sauer, dass Schlufi Brief schon vorgelesen hat. Dies 
wäre erst für nach dem Znacht geplant gewesen. Jetzt sei Zeit, um 
Znacht zu machen.

Nummer 0250
- Beste Freundin erkärt, dass sie eine Schatzsuche vorbereitet hat. In 
der Schatztruhe sind Briefe an sich selbst von früher zu finden.
- Schlufi findet die Idee mega herzig, der Geschäftsmann findet es 
voll doof, wie alt sind wir eigentlich. (ist ja noch schlimmer als die 
Team-Building-Anlässe die unser HR organisiert.)
- Trotz dem machen alle bei Schatzsuche mit.

Nummer 0260
-  Schlufi beginnt vorzulesen, dass er damals Protagonistin geküsst 
hat, als Protagonistin mit Schulschatz zusammen war. 
Option: möchte man die anderen Briefe auch noch lesen (hat aber 
kein Einfluss auf die Geschichte)

- Lehrerin ist sauer, dass Schlufi Brief schon vorgelesen hat. Dies 
wäre erst für nach dem Znacht geplant gewesen. Jetzt sei Zeit, um 
Znacht zu machen.

Nummer 0170
Protagonistin begleitet Schulschatz zum 
Brunnen, Protagonistin kühlt Schulschatz den 
Rücken. 

Nummer 0190
Gemütliches Besäuffnis

- Schulschatz ist es zu heiss, seine 
Verbrennung macht ihm zu 

schaffen.

Nummer 0200
- Protagonistin cremt Schulschatz 
den Rücken mit Kühlcreme von ihr 
ein. Beim Creme suchen, fällt das 

Kondom aus der Tasche.

Nummer 0210
- Schnappen frische Luft und 

beobachten Sterne
- Tieferes Gespärch über Brief von 
Schlufi. Schlufi hat Protagonistin zu 

Kuss bei Tat oder Wahrheit 
gezwungen.

Nummer 0380
- Beim Helfen ertönen Gitarren-Klänge von 
Schlufi aus dem Geheimen Notizbuch aus 
dem Aufenthalsraum

Nummer 0480
Znacht essen (Raclette)

- Schlufi bektlagt sich, dass es keinen 
veganen Käse hat.

Nummer 0520
Als sie vor den anderen spielen, macht Stadtgirl 

eine Insta-Story, die Viral geht. Journalist schreibt 
einen seriösien Artikel über die zwei. Sie starten 

eine Musik-Karriere.

Nummer 0565
Bist du dir sicher? Möchtest du 
nicht nicht doch ein Kondom 

einpacken?

Ja

Nein

Nummer 0315
Livia erzählt von ihrem verdacht.

Nummer 0563
- Entscheid überdenkenNein

Prozess

Name der Protagoinsten
- Protagonistin --> Livia

- Beste Kollegin --> Claudia
- Stadtgirl --> Nathalie

- Schlufi --> Gian-Franco
- Polizist --> Martin
- Exfreund --> Lars

- Geschäftsmann --> Fabian
- Schwuler Journalist --> Johnny (eigentlich 

Johann)

Entscheidungsbaum "Das Klassentreffen"
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