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Aber wir brauchen einen
Jugendvereinssprecher,
einer muss es machen ...
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zu Hause be

Woah, du teilst dir echt ein
Zimmer mit deinen Brüdern?
Chris? Du vielleicht?
Du hast doch eh keine
Freundin und Zeit
für sowas.

Ja, aber worum geht’s?
Also: zwei richtig gute Spieler
aus meinem Verein wollen nicht
mehr kommen, weil sie als
Kanaken beschimpft wurden.
Das nervt mich voll.

Okay Leute, ich mach’s. Aber nicht,
weil ich zu viel Zeit hab, sondern
weil ich wirklich finde, dass wir
ein paar Dinge anpacken müssen.

Wir sind verschieden

Dich??

Ja. Und ohne die beiden
sind wir nur am ablosen!
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Ich hab gehofft, du hast
vielleicht eine Idee?
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Was willst
du machen?

in der Schule

Hey Ümit, weisst du,
was ich an dir nicht
leiden kann?
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Nee. Seit du mir in
Mathe hilfst, ist es
mir eigentlich egal,
wo du herkommst
– aber ich kann es
nicht leiden, dass
du den Mist kannst
und ich nicht.

Klar, weil du
Türke bist.

AHAHA, immer ihr
Gutmenschen!

Ja, dass ich Türke
bin – das hast du
schon 1.000 mal
gesagt.
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in der Musik

Was soll das denn heissen?

Ist doch egal,
dafür bist du in
Deutsch besser.

Er tut sich echt schwer
mit dem Deutsch!

Nee. Weil ich
Legasthenie habe.

EY, VOLL-Spacko!

Hallo Herr Milani,
lang nicht gesehen. Ich hätte mal
wieder Lust auf ne
Jam-Session.
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Also Mirko, es ist alles okay mit
dir. Vielleicht musst du nur
einfach mal wieder mehr unter
Leute, die dir guttun?
Niemand will deine Beleidigungen
hören – behalt sie für dich!

Hm, ja, aber uns
fehlen da noch
Leute … Können Sie
nicht noch
jemanden für uns
ansprechen?

MEINEN SIE?
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in der Redak
Ich hab da einen Schlagzeuger, der hat’s richtig drauf. Wollt ihr
nicht ne Band gründen?

Genau, ich suche Leute hier
in Ingelheim, die Lust haben,
eine Band zu gründen.

PLACE
TO BE
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Renate-Wert

Hey, Ümit, ich hab da eine Idee,
wie unsre Message einfach
jeder hört!

Das braucht eben seine
Zeit, dafür spielt
er Hammer Schlagzeug!
Und vielleicht muss er
einfach mehr mit
Deutschsprachigen
unternehmen?

Echt?
Wir schreiben
nen Mega-Hit in
vielen verschiedenen Sprachen!
Hast du Bock?
Ich hab direkt
schon die ersten
Zeilen im Kopf …
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SUPER
POWER

Echt super, dass du für
Ahmet übersetzen kannst.

im Unterrich

WOW, Die traut sich
aber Was!

Reg dich nicht
auf! Hast du
gedacht, du
hängst ein
Plakat auf und
die Welt ändert
sich? Wir brauchen einen langen Atem und
müssen dranbleiben ...

Cool, ICH glaube,
Mina bastelt
gerade an einem
ähnlichen Projekt.

Kein Problem,
wir können die
Anzeige morgen
veröffentlichen.

HIGH
ENERGY
Hey Leute, checkt
unsren krassen
Song aus, wir
spielen in der
City!!!

EXTRA
FORCE
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zu Hause be

das könnt Ihr doch
selbst viel besser!
Vielleicht schaltet ihr
mal eine Annonce?

Cooler Kerzenständer ...
Das ist
eine
jüdische
Menora.

Oh krass, ich
wusste gar nicht,
dass du Jüdin bist!

Das erzähle ich auch
nicht überall rum …

Klasse

Wir sind Ingelheim

Bestimmt!
vielleicht holst du
ja auch mal wieder
deine Gitarre raus?
Herzliche
EINLADUNG ZUM
INTERNATIONALEN
KOCHKREIS!
HEUTE: PERSISCH
ABSCHICKEN

Wisst ihr vielleicht,
wo man einen Proberaum
für ne Band herkriegt?

EINLADUNG ANGENOMMEN.
MINA IST ECHT SWEEEET ...
Ich glaub, ich bin verknallt!

Hey Mirko, Mina und ich
haben ne ganz ähnliche
Idee, willst du morgen zu
mir kommen, vielleicht
können wir was zusammen
starten?

Wenn mich nichts
dran hindert?

Ein Freund
von Ümit, wir
schreiben
gerade
einen Song.

NOCH nicht –
aber bald!
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voll lecker,
hätte ich echt nicht
gedacht!

Echt, ihr wollt ein
Band-Projekt ins Leben
rufen?
Ja, ein internationales,
wo jeder mitmachen kann.

Meine Mutter kocht den besten
Chorescht, aber mein Papa macht
die tollsten BaghlavA, schön,
dass es dir schmeckt. Nächsten
Monat kochen übrigens Freunde
aus dem Senegal.

Das internationale Kochen
war total cool. Es hat mich
auf eine Idee gebracht.
Nee, ich will Musik machen!
Sowas wie einen
internationalen MultiKulti-Musikstammtisch.

Du willst auch kochen?
Oh, da wär ich dabei!
Was stellst du dir vor?

Klingt ziemlich
cool – und ich
glaub, für das
Ingelheimer
Freundschaftsfest fehlt noch
ein Highlight?!

Du bist doch Mina, oder?
Ja, und du bist wer?

Nee, wir haben doch
nen Lift, das ist also
kein Problem mit
dem Rollstuhl.

Hier im Yellow könntet
ihr proben. Spielst du
in einer Band oder was?

im Skatepark

Echt? lass mal hören,
vielleicht haben wir
die passende Musik dazu.

im MIB
Genau, wir sind
so eine Art
internationales
Bandprojekt
aus Ingelheim.

Ja, also wir sind
keine Profis, aber ...

Das ist aber eine komische Band.
Die eine trägt ein Kopftuch,
der andere sitzt im Rollstuhl ...
Wo kommen die denn her?

Und ihr würdet beim
Freundschaftsfest
auftreten?
Sieht man doch:
aus Ingelheim.

macht doch
nix, wir wollen
keine Profis,
sondern Leute,
die mit Spass
und Engagement
DABEI SIND.
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Was Mina, Chris, Ümit, Jenny und
Mirko können, kannst du auch!
Lass uns den Ingelheimer Weg
gemeinsam gehen –
teile deine Story mit
#meinIngelheimerWeg

