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presstige Lovestory

Bis(s) zum Wiedersehen...
Text: Sarah Scherer, Anja Zimmerer - Fotos: Moritz Köppendörfer, Birgit Zurmühlen  

- Akteure: Sarah Scherer, Norman Rossberg, Julia Verena Frick, Saskia Wegner - Illustration: Birgit Zurmühlen

Bella, 20 Jahre alt, 

studiert an der Univer-

sität Augsburg, Fan von 

Whitney Houston, sieht 

ohne Brille nichts.

Alice, 21 Jahre alt,  

beste Freundin von Bella

Edward, 24 Jahre alt, 

studiert an der Universität 

Augsburg, trägt am liebsten 

Omis Stricksocken, schaut ger-

ne Vamipirilme, auf der Suche 
nach einer festen Freundin

Rosalie, 23 Jahre alt, 

interessiert an Edward

... 
und ich dachte 

immer, Engel ha-
ben Flügel...

 
Ah mein 

Lieblingslied. 
Mmh, der riecht 

aber gut...
 

Whitney 
Houston... die 
Schnapsleiche.

 

Ich liebe es, in der 
Natur spazieren zu gehen, 

den Vögeln zu lauschen 
und von Baum zu Baum 

zu springen.

Wow, das 
hört sich  

spannend an!!!

 
Ich trau mich nicht, 
nach ihrer Nummer 

zu fragen...

Stimmt, 
aber es kommt mir 

vor wie eine Ewigkeit... 
blöd, dass ich seine 

Nummer nicht habe...

 
Hoffentlich 

treffe ich ihn 
wieder...

Das ist 
doch der Geruch 

von Edward!?

Mit der Mitfahrgelegenheit auf dem 
Weg nach Augsburg City, aus dem 
Autoradio ertönt Whitney Houston...

Nach 20 Minuten...

Bella erzählt Alice ganz aufgeregt von ihrer 
Begegnung und schwärmt von Edward...

Eine Woche später in der Bibliothek...

"and I 
will al-
ways love you..."...

Ich 
hab sooo einen 

süßen Typen kennen 
gelernt... Ich glaube 

ich bin verliebt.

Hä, du 
bist doch erst seit 

einer Woche  
wieder Single???

Bye.

Das ist echt doof. 
Du triffst deinen 
Traumprinzen 

bestimmt noch!
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Oh 
mein Gott, das 
muss er sein!!!

Die 
Gelegenheit packe 

ich gleich beim Schopf!

Das 
ist ja gar 

nicht mein 
Edward! Wie 

peinlich, nichts 
wie weg...

 
Endlich 

heute Abend 
mal wieder in der 

Maha tanzen 
gehen!

 
"I will always 

love you", was für 
ein toller Song...

Eddy, 
endlich bist 

du da.

 
"I will always 
love you", was 
für ein toller 

Song...

Bald 
gehört er mir!

Das 
ist doch Edward? 

Und wer ist diese Tussi 
da? So ein 

 

Alice, 
du wirst es nicht 

glauben, was ich gese-
hen habe... So ein 

Zwei Tage später...

Ich 
habe nun gar 
keine Lust auf 
die langweilige 
Vorlesung...

Zehn Minuten nach dem Sturz... In der Stadt...

Bella weint sich aus...

Zwei Stunden später: Bella auf 
dem Weg nach Hause...

 
Endlich sehen 

wir uns wieder!

Ich 
habe schon 

geglaubt, ich sehe dich 
nie wieder. Stell dir vor, 

als ich neulich in der 
Bib war...

 

UUHAAA... 
SCHEIßEEEE...

017... 
RUF MICH 

AN!

Du 
Mistkerl!

Ich 
glaube, ich bin 

verliebt... JETZT 
oder NIE!

Bella, oh mein 
Gott, ist dir 

was passiert???

Du, ich habe meine 
Handynummer 
vergessen. Kann 
ich deine haben?

HILFE!!!
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Oh, 
du mein Ritter 

der Nacht..

Was 
für eine 

Traumfrau...

"Hallo 
mein Schatzi-

Putzi! Der Tag mit dir 
war heute wunderschön. Das 
werden wir nun wohl öfters 

wiederholen. Ich freu 
mich schon... :)"

Du 
Schwein! Nimm 

deine Sachen und lass dich 
nieee wieder blicken.

Derweil auf Eddys Handy...

Ehm, 
ok.

Gott 
sei Dank hab ich 

meine Bekannte nach 
Hause gebracht, sonst wäre 

ich jetzt nicht hier.

Den 
Gang vor und 

dann rechts. Und bitte 
setz dich hin.

Jetzt echt, Rosalie ist 
nur eine gute Freundin. 

Darf ich dich nach 
Hause bringen?

Darf ich mal deine 
Toilette benutzen?

Von wegen  
Bekannte!

 

Oh man, 
ich weiß nicht, was ich 

machen soll. Bella will nichts 
mehr von mir wissen. Und mich 

hat es richtig erwischt!

Einige Tage später: Edward telefoniert mit einem Freund

Mensch, Edward, was 
ist denn zur Zeit los mit 
dir? Du bist so anders.

 
Ich habe DIE Idee! 

Mensch, danke.
Kämpf 

um deine Herzens-
dame und beweis ihr 

deine Liebe!

 
 
 

Oh super, als 
dann am Montag um 

halb neun. Hoffentlich 
klappt alles...

Am Montagmorgen...  
Schau mal, das 
ist ja Edward!

Ich 
kann verstehen, 

wenn du mich nicht mehr 
sehen möchtest, aber ich kann 

dich nicht vergessen. Und 
deswegen jetzt nur für dich: 

"And I always love 
you..."

Mein 
Lieblings-

lied!

Bestimmt!

The  
    End


