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1. Thema des Spiels

Die morgendliche Fahrt mit der S-Bahn gehört für viele Menschen zur alltäglichen Routine und ist 
daher möglicherweise ein ungewöhnliches Thema für ein Rollenspiel. Dennoch hat es Potential, 
denn selten kommen wir völlig Fremden so nah, wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus 
diesem Grund gibt es für viele Menschen auch einen ganz bestimmten Verhaltenskodex für diese 
Momente: Verhalte dich so unauffällig wie möglich, um deine Mitreisenden nicht zu belästigen. 
„nach außen gewendet“ stellt diesen Verhaltenskodex mit einer kontrastierenden Voraussetzung in 
Frage: Was kann geschehen, wenn an einem ganz alltäglichen Morgen in der S-Bahn jemand die 
übliche Reserviertheit und Zurückhaltung aufgibt? Möglicherweise kommt es auf diese Weise zu 
Ereignissen, die den Alltag der Charaktere zumindest ein wenig verändern. Vielleicht wird auf diese 
Weise eine alltägliche S-Bahnfahrt zu einem kleinen Abenteuer.

2. Vorbereitung

„nach außen gewendet“ ist ein Spiel für 4 bis 12 Spielerinnen und Spieler. Zum Spiel werden 1W6, 
1W%, ein Kartenspiel und bei Bedarf für jeden Spieler ein Pöppel benötigt. Alles weitere Spielma-
terial findet sich in der Spielanleitung.

Das Kartenspiel sollte gleiche Kartenpaare beinhalten (z. B. ein Rommé-Spiel, auch ein Memory 
Spiel erfüllt seinen Zweck). Für jede Spielerin und jeden Spieler wird ein Kartenpaar benötigt. Die 
übrigen Karten werden nicht gebraucht. Die Paare werden getrennt und bilden 2 gleiche Stapel. 
Beide Stapel werden gemischt. Vom ersten Stapel bekommt jede Spielerin und jeder Spieler eine 
Karte. Der zweite Stapel wird auf der Tischmitte abgelegt. Von diesem Stapel werden zwei Karten 
aufgedeckt. Die Spielerinnen und Spieler mit den übereinstimmenden Karten sind die, die 
beginnen werden, sich im Verlauf der Fahrt außergewöhnlich zu verhalten (siehe unten). Ihre 
Identität sollte zu Beginn noch geheim bleiben. (Alternativer Gonzo-Style: Es werden drei Karten 
aufgedeckt).

Jede Spielerin und jeder Spieler erhält ein Charakterblatt. Werden vorgefertigte Charaktere 
verwendet, sollten jede Spielerin und jeder Spieler eines der 12 vorbereiteten ausgefüllten Charak-
terblätter bekommen. Werden Charaktere neu erschaffen, erhält jede Spielerin und jeder Spieler 
ein Blankocharakterblatt.

Der Abteilplan sollte zentral ausgelegt werden. Durch Pöppel kann der Aufenthaltsort der Charak-
tere angezeigt werden.

3. Charaktere

Am Ende der Regeln finden sich Charakterblätter für zwölf vorgefertigte Charaktere, die bei Bedarf 
ausgedruckt und verteilt werden können.

Falls genügend Zeit zur Verfügung steht und die Spielerinnen und Spieler eigene Charaktere 
bevorzugen, können diese auch eigens erschaffen werden. Sollte die Charaktererschaffung 
problematisch sein, können die vorgefertigten Charaktere als Vorbilder dienen und abgeändert 
werden. 

können oder nicht. Wenn seine Aktion und die darauf erfolgten Reaktionen abgeschlossen wurden 
oder uninteressant geworden sind, erklärt der Spieler einen Mitspieler zum nächsten Impulsgeber. 
Die Zeit, die bis dahin vergeht, kann sehr unterschiedlich lang sein, ganz davon abhängig, ob nur 
ein kleines Detail oder eine für alle erkennbare, aufsehenerregende Handlung beschrieben wird. 
Mit was sich die Fahrgäste beschäftigen und ob sie offen miteinander kommunizieren oder nicht, 
ist nicht festgelegt. Die Spielerinnen und Spieler, deren Charaktere in der Vorbereitungsphase 
durch das Ziehen einer passenden Karte als Fahrgäste mit außergewöhnlichem Verhalten bestimmt 
wurden, sollten irgendwann damit beginnen, ihre Charaktere entsprechend zu spielen.

Es ist die Aufgabe der Spielerinnen und Spieler, deren Charaktere sich außergewöhnlich verhalten, 
die Mitreisenden zu einer Reaktion zu veranlassen. Diese Reaktionen können ganz unterschiedlich 
aussehen und dem auslösenden Charakter gefallen oder missfallen. Wichtig ist nur, dass es 
überhaupt zu Reaktionen kommt. Mit wie vielen Reaktionen sich eine Spielerin oder ein Spieler 
zufrieden gibt, bleibt ihr bzw. ihm überlassen.

Jeder Mitspieler darf jederzeit „S-Bahn hält!“ rufen und auf der entsprechenden Tabelle würfeln.

Zu einem beliebigen Zeitpunkt, aber höchstens einmal im Spiel, darf eine Spielerin bzw. ein 
Spieler „Kontrolleure!“ rufen. Beim nächsten planmäßigen Halt tritt dann durch die beiden 
Abteiltüren jeweils ein Kontrolleur ein, der die Fahrkarten der Passagiere überprüft. Das Verhal-
ten der Kontrolleure wird von demjenigen bestimmt, der sie ins Spiel gebracht hat. Besitzen alle 
Charaktere eine gültige Fahrkarte, steigen die Kontrolleure an der nächsten Haltestelle wieder aus. 
Sobald die Kontrolleure einen Schwarzfahrer erwischen, nehmen sie seine Personalien auf, stellen 
ihm eine Fahrkarte mit „erhöhtem Beförderungsentgelt“ aus und verlassen das Abteil erst wieder 
an der übernächsten Haltestelle. Für eine Überprüfung weiterer Fahrgäste ist dann keine Zeit 
mehr. Die Kontrolleure sollten einen Charakter nicht aus dem Spiel nehmen. Hat ein Schwarzfah-
rer keinen Personalausweis dabei, sollten alle Mitspieler gemeinsam eine Situation erfinden, die 
verhindert, dass der Schwarzfahrer mit den Kontrolleuren das Abteil verlassen muss.

Das Ziel des Spiels besteht darin, während der S-Bahn-Fahrt etwas zu erleben, das den Alltag des 
Charakters ein wenig verändert. Es ist daher im Interesse jeder Spielerin und jeden Spielers, auf 
außergewöhnliches Verhalten der Mitreisenden zu reagieren, so dass die Fahrt zu einem außerge-
wöhnlichen Erlebnis wird.

4.4. Epilog

Wenn eine Spielerin oder ein Spieler den Eindruck hat, ihr bzw. sein Charakter habe etwas erlebt, 
aufgrund dessen sie bzw. er seine Schlussszene abändern möchte, darf sie bzw. er den Epilog des 
Charakters einleiten. Der Charakter verlässt dann an der nächsten Haltestelle die S-Bahn. Seine 
Spielerin bzw. sein Spieler spricht dann sofort die Schlussszene des Charakters, ändert diese aber 
so ab, dass sie auf die Ereignisse in der S-Bahn Bezug nimmt. Diese Abänderung der alltäglichen 
Routine gilt als Indikator dafür, dass sich der Tag des Charakters durch die S-Bahnfahrt ein wenig 
verändert hat.

Sobald der letzte Charakter die S-Bahn verlassen hat, endet das Spiel.

4.5. Tipp

Durch die Tabelle „S-Bahn hält“ und die Kontrolleure lässt sich der Spannungsbogen des Spiels 
variabel bestimmen. Es wird empfohlen, den Ereignissen genügend Raum zur Entfaltung zu lassen. 
Die Haltestellen sollten nicht zu schnell aufeinander folgen. Die Kontrolleure sollten nicht zu früh 
zum Einsatz kommen und vielleicht für einen besonders dramatischen Moment aufgespart werden.

Bei der Erschaffung eines eigenen Charakters sollten sich die Spielerinnen und Spieler für ihren 
Fahrgast folgende Eigenschaften überlegen:
- Name
- Alter
- Ticket (etwa: Einzelfahrt, Monats- oder Jahreskarte mit Mitfahroption, Jobticket,  
  Studententicket, Schülermonatskarte, Schwarzfahrer)
- Aussehen und Kleidung
- Beruf
- Verfassung, Gedanken, Interessen
- Familienstand, Privates
- Grund für die Bahnfahrt
- Zeitvertreib bei Bahnfahrten
- Gepäck bzw. Ausrüstung (Handtasche, Rucksack, Smartphone, etc.)

Die wichtigsten Eintragungen auf dem Charakterbogen sind  „Außergewöhnliches Verhalten“ und 
die „Schlussszene ohne außergewöhnliche Ereignisse“. 

Für eigens erstellte Charaktere notiert eine Spielerin bzw. ein Spieler unter „Außergewöhnliches 
Verhalten“ ein Ereignis, das auf der S-Bahnfahrt eintreten könnte und den Charakter zu einem 
außergewöhnlichen Verhalten veranlassen kann. Es sollte auch eine Vorstellung davon angedeutet 
werden, wie sich der Charakter verhält, wenn dieser Fall eintritt. Wird bei diesem Punkt eine 
Inspiration benötigt, kann eine Wahl oder ein Wurf auf folgender Tabelle eine Hilfe darstellen:
  
1 Irgendetwas löst in dem Charakter eine intensive Erinnerung an ein Erlebnis aus der 
 Vergangenheit aus. Diese Erinnerung führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.
2 Eine Beobachtung durch das Fenster der S-Bahn zeigt etwas, was für den Charakter eine 
 besondere Bedeutung hat. Diese Beobachtung führt zu einem außergewöhnlichen 
 Verhalten.
3 Der Charakter merkt, dass er etwas Wichtiges zu Hause vergessen hat oder dass ihm etwas 
 Wichtiges gestohlen wurde. Das führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.
4 Ein Ereignis während der Fahrt hat Auswirkungen auf die Reisenden selbst (z. B. ein 
 ruckartiger Halt, der den Charakter umwirft). Das Ereignis führt zu einem außergewöhn-  
 lichen Verhalten.
5 Eine Verzögerung bringt den Charakter in Terminschwierigkeiten. Das führt zu einem  
 außergewöhnlichen Verhalten.
6 Dem Charakter wird plötzlich irgendetwas klar. Es ist vielleicht ein Satz, der früher an ihn  
 gerichtet wurde, dessen Bedeutung ihm aber erst jetzt bewusst wird. Vielleicht findet er 
 die Lösung eines Problems, über das er bereits lange Zeit nachgedacht hat. Vielleicht 
 realisiert er auch erst jetzt, im Nachhinein, dass er auf irgendeine Weise betrogen wurde. 
 Die Erkenntnis führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.

Unter „Schlussszene ohne außergewöhnliche Ereignisse“ notiert eine Spielerin oder ein Spieler ein 
imaginäres Spielende für den Charakter, das in Kraft träte, wenn sich in der S-Bahn nichts Außerge-
wöhnliches ereignen würde. Die Beschreibung entspricht der alltäglichen Routine eines Charak-
ters. Aufregende Ideen sind hier nicht nur unnötig, sondern sogar fehl am Platz. Es sollte einfach 
eine Vorstellung entwickelt werden, wie unter normalen Bedingungen der weitere Tagesverlauf des 
Charakters aussieht, nachdem er nach morgendlicher Fahrt die S-Bahn verlässt.

4. Spielverlauf

4.1. S-Bahn hält

Das Spiel wird dvurch Momente gegliedert, an denen die S-Bahn hält. Meistens handelt es sich 
dabei um einen planmäßigen Halt an einer Haltestelle. Es kann aber auch Momente geben, an 
denen es aus unterschiedlichen Gründen zu außerplanmäßigem Halt kommt.

Sobald ein Spieler der Meinung ist, eine Szene sei abgeschlossen oder werde langweilig, kann er 
„S-Bahn hält!“ rufen und mit W% auf folgender Tabelle würfeln:

1-66 S-Bahn hält, planmäßiger Halt
67-81 S-Bahn hält, Rückstau, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
82-91 S-Bahn hält, Signalstörung, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
92-94 S-Bahn hält, Ausländer fragen in gebrochenem Englisch nach einer Haltestelle und stehen 
 dabei in der Tür, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
95-97 S-Bahn hält, Unfall eines vorausfahrenden Zuges, die Weiterfahrt verzögert sich 
 gravierend
98-00 S-Bahn hält, außerplanmäßiger Halt in einem Tunnel, das Licht geht aus, die Weiterfahrt  
 verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Handelt es sich um einen planmäßigen Halt (Ergebnis 1-66) können Charaktere ein- oder ausstei-
gen. Ansonsten bleiben die Türen der S-Bahn geschlossen. Bei Fahrtverzögerungen (Ergebnis 
67-00) wird davon ausgegangen, dass nach einer Verzögerung später ein planmäßiger Halt an einer 
Haltestelle stattfindet. Dafür muss nicht erneut gewürfelt werden.

4.2. Einführungsphase

Das Spiel beginnt damit, dass die S-Bahn weitab vom Zentrum an einer Endhaltestelle ihre Fahrt 
beginnt. Bei Spielbeginn befindet sich nur ein Fahrgast im Abteil. Die Startspielerin bzw. der 
Startspieler kann zufällig bestimmt werden. Die Situation sollte plastisch beschrieben werden: Wo 
sitzt der Charakter? Wie sieht er aus? Braucht er einen oder zwei Sitzplätze? Oder noch mehr Platz? 
Was tut er?

Sobald einer der Spielerinnen oder Spieler „S-Bahn hält!“ ruft, wird auf der entsprechenden 
Tabelle gewürfelt und überprüft, ob eine Fahrtverzögerung eintritt. Verzögert sich die Weiterfahrt, 
kann das Auswirkungen auf die Passagiere, aber auch auf die später Zusteigenden haben. Reaktio-
nen auf die Verspätung sollten ausgespielt werden. Bei jedem Halt (ob planmäßig oder verspätet) 
steigt bei einem Spiel mit vier Spielerinnen und Spielern an jeder Haltestelle ein neuer Charakter 
zu. Sind fünf oder mehr Spielerinnen und Spieler beteiligt, steigen an jeder Haltestelle zwei neue 
Charaktere zu. Die neu ins Spiel gekommenen Spielerinnen und Spieler beschreiben, wo ihre 
Charaktere Platz nehmen bzw. sich aufhalten. Bei Bedarf können die bereits anwesenden Fahrgäste 
auf die Zugestiegenen reagieren, sodass sich hier bereits kleine frei ausgespielte Szenen ergeben 
können.

4.3. Das Hauptspiel

Sobald sich alle Charaktere im Abteil befinden, beginnt das Hauptspiel, ein freies Spiel aller 
anwesenden Passagiere. Weitere Charaktere (etwa Nichtspielercharaktere) sind nicht vorgesehen 
(Ausnahme: Kontrolleure: siehe unten). Der rechts vom Startspieler sitzende Spieler ist Impulsge-
ber und beschreibt irgendeine Handlung seines Charakters, auf die die Anwesenden reagieren 
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Sobald ein Spieler der Meinung ist, eine Szene sei abgeschlossen oder werde langweilig, kann er 
„S-Bahn hält!“ rufen und mit W% auf folgender Tabelle würfeln:

1-66 S-Bahn hält, planmäßiger Halt
67-81 S-Bahn hält, Rückstau, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
82-91 S-Bahn hält, Signalstörung, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
92-94 S-Bahn hält, Ausländer fragen in gebrochenem Englisch nach einer Haltestelle und stehen 
 dabei in der Tür, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
95-97 S-Bahn hält, Unfall eines vorausfahrenden Zuges, die Weiterfahrt verzögert sich 
 gravierend
98-00 S-Bahn hält, außerplanmäßiger Halt in einem Tunnel, das Licht geht aus, die Weiterfahrt  
 verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Handelt es sich um einen planmäßigen Halt (Ergebnis 1-66) können Charaktere ein- oder ausstei-
gen. Ansonsten bleiben die Türen der S-Bahn geschlossen. Bei Fahrtverzögerungen (Ergebnis 
67-00) wird davon ausgegangen, dass nach einer Verzögerung später ein planmäßiger Halt an einer 
Haltestelle stattfindet. Dafür muss nicht erneut gewürfelt werden.

4.2. Einführungsphase

Das Spiel beginnt damit, dass die S-Bahn weitab vom Zentrum an einer Endhaltestelle ihre Fahrt 
beginnt. Bei Spielbeginn befindet sich nur ein Fahrgast im Abteil. Die Startspielerin bzw. der 
Startspieler kann zufällig bestimmt werden. Die Situation sollte plastisch beschrieben werden: Wo 
sitzt der Charakter? Wie sieht er aus? Braucht er einen oder zwei Sitzplätze? Oder noch mehr Platz? 
Was tut er?

Sobald einer der Spielerinnen oder Spieler „S-Bahn hält!“ ruft, wird auf der entsprechenden 
Tabelle gewürfelt und überprüft, ob eine Fahrtverzögerung eintritt. Verzögert sich die Weiterfahrt, 
kann das Auswirkungen auf die Passagiere, aber auch auf die später Zusteigenden haben. Reaktio-
nen auf die Verspätung sollten ausgespielt werden. Bei jedem Halt (ob planmäßig oder verspätet) 
steigt bei einem Spiel mit vier Spielerinnen und Spielern an jeder Haltestelle ein neuer Charakter 
zu. Sind fünf oder mehr Spielerinnen und Spieler beteiligt, steigen an jeder Haltestelle zwei neue 
Charaktere zu. Die neu ins Spiel gekommenen Spielerinnen und Spieler beschreiben, wo ihre 
Charaktere Platz nehmen bzw. sich aufhalten. Bei Bedarf können die bereits anwesenden Fahrgäste 
auf die Zugestiegenen reagieren, sodass sich hier bereits kleine frei ausgespielte Szenen ergeben 
können.

4.3. Das Hauptspiel

Sobald sich alle Charaktere im Abteil befinden, beginnt das Hauptspiel, ein freies Spiel aller 
anwesenden Passagiere. Weitere Charaktere (etwa Nichtspielercharaktere) sind nicht vorgesehen 
(Ausnahme: Kontrolleure: siehe unten). Der rechts vom Startspieler sitzende Spieler ist Impulsge-
ber und beschreibt irgendeine Handlung seines Charakters, auf die die Anwesenden reagieren 



1. Thema des Spiels

Die morgendliche Fahrt mit der S-Bahn gehört für viele Menschen zur alltäglichen Routine und ist 
daher möglicherweise ein ungewöhnliches Thema für ein Rollenspiel. Dennoch hat es Potential, 
denn selten kommen wir völlig Fremden so nah, wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus 
diesem Grund gibt es für viele Menschen auch einen ganz bestimmten Verhaltenskodex für diese 
Momente: Verhalte dich so unauffällig wie möglich, um deine Mitreisenden nicht zu belästigen. 
„nach außen gewendet“ stellt diesen Verhaltenskodex mit einer kontrastierenden Voraussetzung in 
Frage: Was kann geschehen, wenn an einem ganz alltäglichen Morgen in der S-Bahn jemand die 
übliche Reserviertheit und Zurückhaltung aufgibt? Möglicherweise kommt es auf diese Weise zu 
Ereignissen, die den Alltag der Charaktere zumindest ein wenig verändern. Vielleicht wird auf diese 
Weise eine alltägliche S-Bahnfahrt zu einem kleinen Abenteuer.

2. Vorbereitung

„nach außen gewendet“ ist ein Spiel für 4 bis 12 Spielerinnen und Spieler. Zum Spiel werden 1W6, 
1W%, ein Kartenspiel und bei Bedarf für jeden Spieler ein Pöppel benötigt. Alles weitere Spielma-
terial findet sich in der Spielanleitung.

Das Kartenspiel sollte gleiche Kartenpaare beinhalten (z. B. ein Rommé-Spiel, auch ein Memory 
Spiel erfüllt seinen Zweck). Für jede Spielerin und jeden Spieler wird ein Kartenpaar benötigt. Die 
übrigen Karten werden nicht gebraucht. Die Paare werden getrennt und bilden 2 gleiche Stapel. 
Beide Stapel werden gemischt. Vom ersten Stapel bekommt jede Spielerin und jeder Spieler eine 
Karte. Der zweite Stapel wird auf der Tischmitte abgelegt. Von diesem Stapel werden zwei Karten 
aufgedeckt. Die Spielerinnen und Spieler mit den übereinstimmenden Karten sind die, die 
beginnen werden, sich im Verlauf der Fahrt außergewöhnlich zu verhalten (siehe unten). Ihre 
Identität sollte zu Beginn noch geheim bleiben. (Alternativer Gonzo-Style: Es werden drei Karten 
aufgedeckt).

Jede Spielerin und jeder Spieler erhält ein Charakterblatt. Werden vorgefertigte Charaktere 
verwendet, sollten jede Spielerin und jeder Spieler eines der 12 vorbereiteten ausgefüllten Charak-
terblätter bekommen. Werden Charaktere neu erschaffen, erhält jede Spielerin und jeder Spieler 
ein Blankocharakterblatt.

Der Abteilplan sollte zentral ausgelegt werden. Durch Pöppel kann der Aufenthaltsort der Charak-
tere angezeigt werden.

3. Charaktere

Am Ende der Regeln finden sich Charakterblätter für zwölf vorgefertigte Charaktere, die bei Bedarf 
ausgedruckt und verteilt werden können.

Falls genügend Zeit zur Verfügung steht und die Spielerinnen und Spieler eigene Charaktere 
bevorzugen, können diese auch eigens erschaffen werden. Sollte die Charaktererschaffung 
problematisch sein, können die vorgefertigten Charaktere als Vorbilder dienen und abgeändert 
werden. 

können oder nicht. Wenn seine Aktion und die darauf erfolgten Reaktionen abgeschlossen wurden 
oder uninteressant geworden sind, erklärt der Spieler einen Mitspieler zum nächsten Impulsgeber. 
Die Zeit, die bis dahin vergeht, kann sehr unterschiedlich lang sein, ganz davon abhängig, ob nur 
ein kleines Detail oder eine für alle erkennbare, aufsehenerregende Handlung beschrieben wird. 
Mit was sich die Fahrgäste beschäftigen und ob sie offen miteinander kommunizieren oder nicht, 
ist nicht festgelegt. Die Spielerinnen und Spieler, deren Charaktere in der Vorbereitungsphase 
durch das Ziehen einer passenden Karte als Fahrgäste mit außergewöhnlichem Verhalten bestimmt 
wurden, sollten irgendwann damit beginnen, ihre Charaktere entsprechend zu spielen.

Es ist die Aufgabe der Spielerinnen und Spieler, deren Charaktere sich außergewöhnlich verhalten, 
die Mitreisenden zu einer Reaktion zu veranlassen. Diese Reaktionen können ganz unterschiedlich 
aussehen und dem auslösenden Charakter gefallen oder missfallen. Wichtig ist nur, dass es 
überhaupt zu Reaktionen kommt. Mit wie vielen Reaktionen sich eine Spielerin oder ein Spieler 
zufrieden gibt, bleibt ihr bzw. ihm überlassen.

Jeder Mitspieler darf jederzeit „S-Bahn hält!“ rufen und auf der entsprechenden Tabelle würfeln.

Zu einem beliebigen Zeitpunkt, aber höchstens einmal im Spiel, darf eine Spielerin bzw. ein 
Spieler „Kontrolleure!“ rufen. Beim nächsten planmäßigen Halt tritt dann durch die beiden 
Abteiltüren jeweils ein Kontrolleur ein, der die Fahrkarten der Passagiere überprüft. Das Verhal-
ten der Kontrolleure wird von demjenigen bestimmt, der sie ins Spiel gebracht hat. Besitzen alle 
Charaktere eine gültige Fahrkarte, steigen die Kontrolleure an der nächsten Haltestelle wieder aus. 
Sobald die Kontrolleure einen Schwarzfahrer erwischen, nehmen sie seine Personalien auf, stellen 
ihm eine Fahrkarte mit „erhöhtem Beförderungsentgelt“ aus und verlassen das Abteil erst wieder 
an der übernächsten Haltestelle. Für eine Überprüfung weiterer Fahrgäste ist dann keine Zeit 
mehr. Die Kontrolleure sollten einen Charakter nicht aus dem Spiel nehmen. Hat ein Schwarzfah-
rer keinen Personalausweis dabei, sollten alle Mitspieler gemeinsam eine Situation erfinden, die 
verhindert, dass der Schwarzfahrer mit den Kontrolleuren das Abteil verlassen muss.

Das Ziel des Spiels besteht darin, während der S-Bahn-Fahrt etwas zu erleben, das den Alltag des 
Charakters ein wenig verändert. Es ist daher im Interesse jeder Spielerin und jeden Spielers, auf 
außergewöhnliches Verhalten der Mitreisenden zu reagieren, so dass die Fahrt zu einem außerge-
wöhnlichen Erlebnis wird.

4.4. Epilog

Wenn eine Spielerin oder ein Spieler den Eindruck hat, ihr bzw. sein Charakter habe etwas erlebt, 
aufgrund dessen sie bzw. er seine Schlussszene abändern möchte, darf sie bzw. er den Epilog des 
Charakters einleiten. Der Charakter verlässt dann an der nächsten Haltestelle die S-Bahn. Seine 
Spielerin bzw. sein Spieler spricht dann sofort die Schlussszene des Charakters, ändert diese aber 
so ab, dass sie auf die Ereignisse in der S-Bahn Bezug nimmt. Diese Abänderung der alltäglichen 
Routine gilt als Indikator dafür, dass sich der Tag des Charakters durch die S-Bahnfahrt ein wenig 
verändert hat.

Sobald der letzte Charakter die S-Bahn verlassen hat, endet das Spiel.

4.5. Tipp

Durch die Tabelle „S-Bahn hält“ und die Kontrolleure lässt sich der Spannungsbogen des Spiels 
variabel bestimmen. Es wird empfohlen, den Ereignissen genügend Raum zur Entfaltung zu lassen. 
Die Haltestellen sollten nicht zu schnell aufeinander folgen. Die Kontrolleure sollten nicht zu früh 
zum Einsatz kommen und vielleicht für einen besonders dramatischen Moment aufgespart werden.

Bei der Erschaffung eines eigenen Charakters sollten sich die Spielerinnen und Spieler für ihren 
Fahrgast folgende Eigenschaften überlegen:
- Name
- Alter
- Ticket (etwa: Einzelfahrt, Monats- oder Jahreskarte mit Mitfahroption, Jobticket,  
  Studententicket, Schülermonatskarte, Schwarzfahrer)
- Aussehen und Kleidung
- Beruf
- Verfassung, Gedanken, Interessen
- Familienstand, Privates
- Grund für die Bahnfahrt
- Zeitvertreib bei Bahnfahrten
- Gepäck bzw. Ausrüstung (Handtasche, Rucksack, Smartphone, etc.)

Die wichtigsten Eintragungen auf dem Charakterbogen sind  „Außergewöhnliches Verhalten“ und 
die „Schlussszene ohne außergewöhnliche Ereignisse“. 

Für eigens erstellte Charaktere notiert eine Spielerin bzw. ein Spieler unter „Außergewöhnliches 
Verhalten“ ein Ereignis, das auf der S-Bahnfahrt eintreten könnte und den Charakter zu einem 
außergewöhnlichen Verhalten veranlassen kann. Es sollte auch eine Vorstellung davon angedeutet 
werden, wie sich der Charakter verhält, wenn dieser Fall eintritt. Wird bei diesem Punkt eine 
Inspiration benötigt, kann eine Wahl oder ein Wurf auf folgender Tabelle eine Hilfe darstellen:
  
1 Irgendetwas löst in dem Charakter eine intensive Erinnerung an ein Erlebnis aus der 
 Vergangenheit aus. Diese Erinnerung führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.
2 Eine Beobachtung durch das Fenster der S-Bahn zeigt etwas, was für den Charakter eine 
 besondere Bedeutung hat. Diese Beobachtung führt zu einem außergewöhnlichen 
 Verhalten.
3 Der Charakter merkt, dass er etwas Wichtiges zu Hause vergessen hat oder dass ihm etwas 
 Wichtiges gestohlen wurde. Das führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.
4 Ein Ereignis während der Fahrt hat Auswirkungen auf die Reisenden selbst (z. B. ein 
 ruckartiger Halt, der den Charakter umwirft). Das Ereignis führt zu einem außergewöhn-  
 lichen Verhalten.
5 Eine Verzögerung bringt den Charakter in Terminschwierigkeiten. Das führt zu einem  
 außergewöhnlichen Verhalten.
6 Dem Charakter wird plötzlich irgendetwas klar. Es ist vielleicht ein Satz, der früher an ihn  
 gerichtet wurde, dessen Bedeutung ihm aber erst jetzt bewusst wird. Vielleicht findet er 
 die Lösung eines Problems, über das er bereits lange Zeit nachgedacht hat. Vielleicht 
 realisiert er auch erst jetzt, im Nachhinein, dass er auf irgendeine Weise betrogen wurde. 
 Die Erkenntnis führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.

Unter „Schlussszene ohne außergewöhnliche Ereignisse“ notiert eine Spielerin oder ein Spieler ein 
imaginäres Spielende für den Charakter, das in Kraft träte, wenn sich in der S-Bahn nichts Außerge-
wöhnliches ereignen würde. Die Beschreibung entspricht der alltäglichen Routine eines Charak-
ters. Aufregende Ideen sind hier nicht nur unnötig, sondern sogar fehl am Platz. Es sollte einfach 
eine Vorstellung entwickelt werden, wie unter normalen Bedingungen der weitere Tagesverlauf des 
Charakters aussieht, nachdem er nach morgendlicher Fahrt die S-Bahn verlässt.

4. Spielverlauf

4.1. S-Bahn hält

Das Spiel wird dvurch Momente gegliedert, an denen die S-Bahn hält. Meistens handelt es sich 
dabei um einen planmäßigen Halt an einer Haltestelle. Es kann aber auch Momente geben, an 
denen es aus unterschiedlichen Gründen zu außerplanmäßigem Halt kommt.

Sobald ein Spieler der Meinung ist, eine Szene sei abgeschlossen oder werde langweilig, kann er 
„S-Bahn hält!“ rufen und mit W% auf folgender Tabelle würfeln:

1-66 S-Bahn hält, planmäßiger Halt
67-81 S-Bahn hält, Rückstau, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
82-91 S-Bahn hält, Signalstörung, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
92-94 S-Bahn hält, Ausländer fragen in gebrochenem Englisch nach einer Haltestelle und stehen 
 dabei in der Tür, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
95-97 S-Bahn hält, Unfall eines vorausfahrenden Zuges, die Weiterfahrt verzögert sich 
 gravierend
98-00 S-Bahn hält, außerplanmäßiger Halt in einem Tunnel, das Licht geht aus, die Weiterfahrt  
 verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Handelt es sich um einen planmäßigen Halt (Ergebnis 1-66) können Charaktere ein- oder ausstei-
gen. Ansonsten bleiben die Türen der S-Bahn geschlossen. Bei Fahrtverzögerungen (Ergebnis 
67-00) wird davon ausgegangen, dass nach einer Verzögerung später ein planmäßiger Halt an einer 
Haltestelle stattfindet. Dafür muss nicht erneut gewürfelt werden.

4.2. Einführungsphase

Das Spiel beginnt damit, dass die S-Bahn weitab vom Zentrum an einer Endhaltestelle ihre Fahrt 
beginnt. Bei Spielbeginn befindet sich nur ein Fahrgast im Abteil. Die Startspielerin bzw. der 
Startspieler kann zufällig bestimmt werden. Die Situation sollte plastisch beschrieben werden: Wo 
sitzt der Charakter? Wie sieht er aus? Braucht er einen oder zwei Sitzplätze? Oder noch mehr Platz? 
Was tut er?

Sobald einer der Spielerinnen oder Spieler „S-Bahn hält!“ ruft, wird auf der entsprechenden 
Tabelle gewürfelt und überprüft, ob eine Fahrtverzögerung eintritt. Verzögert sich die Weiterfahrt, 
kann das Auswirkungen auf die Passagiere, aber auch auf die später Zusteigenden haben. Reaktio-
nen auf die Verspätung sollten ausgespielt werden. Bei jedem Halt (ob planmäßig oder verspätet) 
steigt bei einem Spiel mit vier Spielerinnen und Spielern an jeder Haltestelle ein neuer Charakter 
zu. Sind fünf oder mehr Spielerinnen und Spieler beteiligt, steigen an jeder Haltestelle zwei neue 
Charaktere zu. Die neu ins Spiel gekommenen Spielerinnen und Spieler beschreiben, wo ihre 
Charaktere Platz nehmen bzw. sich aufhalten. Bei Bedarf können die bereits anwesenden Fahrgäste 
auf die Zugestiegenen reagieren, sodass sich hier bereits kleine frei ausgespielte Szenen ergeben 
können.

4.3. Das Hauptspiel

Sobald sich alle Charaktere im Abteil befinden, beginnt das Hauptspiel, ein freies Spiel aller 
anwesenden Passagiere. Weitere Charaktere (etwa Nichtspielercharaktere) sind nicht vorgesehen 
(Ausnahme: Kontrolleure: siehe unten). Der rechts vom Startspieler sitzende Spieler ist Impulsge-
ber und beschreibt irgendeine Handlung seines Charakters, auf die die Anwesenden reagieren 
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können oder nicht. Wenn seine Aktion und die darauf erfolgten Reaktionen abgeschlossen wurden 
oder uninteressant geworden sind, erklärt der Spieler einen Mitspieler zum nächsten Impulsgeber. 
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ein kleines Detail oder eine für alle erkennbare, aufsehenerregende Handlung beschrieben wird. 
Mit was sich die Fahrgäste beschäftigen und ob sie offen miteinander kommunizieren oder nicht, 
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Zu einem beliebigen Zeitpunkt, aber höchstens einmal im Spiel, darf eine Spielerin bzw. ein 
Spieler „Kontrolleure!“ rufen. Beim nächsten planmäßigen Halt tritt dann durch die beiden 
Abteiltüren jeweils ein Kontrolleur ein, der die Fahrkarten der Passagiere überprüft. Das Verhal-
ten der Kontrolleure wird von demjenigen bestimmt, der sie ins Spiel gebracht hat. Besitzen alle 
Charaktere eine gültige Fahrkarte, steigen die Kontrolleure an der nächsten Haltestelle wieder aus. 
Sobald die Kontrolleure einen Schwarzfahrer erwischen, nehmen sie seine Personalien auf, stellen 
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Charakters ein wenig verändert. Es ist daher im Interesse jeder Spielerin und jeden Spielers, auf 
außergewöhnliches Verhalten der Mitreisenden zu reagieren, so dass die Fahrt zu einem außerge-
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Wenn eine Spielerin oder ein Spieler den Eindruck hat, ihr bzw. sein Charakter habe etwas erlebt, 
aufgrund dessen sie bzw. er seine Schlussszene abändern möchte, darf sie bzw. er den Epilog des 
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Spielerin bzw. sein Spieler spricht dann sofort die Schlussszene des Charakters, ändert diese aber 
so ab, dass sie auf die Ereignisse in der S-Bahn Bezug nimmt. Diese Abänderung der alltäglichen 
Routine gilt als Indikator dafür, dass sich der Tag des Charakters durch die S-Bahnfahrt ein wenig 
verändert hat.

Sobald der letzte Charakter die S-Bahn verlassen hat, endet das Spiel.
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variabel bestimmen. Es wird empfohlen, den Ereignissen genügend Raum zur Entfaltung zu lassen. 
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zum Einsatz kommen und vielleicht für einen besonders dramatischen Moment aufgespart werden.

Bei der Erschaffung eines eigenen Charakters sollten sich die Spielerinnen und Spieler für ihren 
Fahrgast folgende Eigenschaften überlegen:
- Name
- Alter
- Ticket (etwa: Einzelfahrt, Monats- oder Jahreskarte mit Mitfahroption, Jobticket,  
  Studententicket, Schülermonatskarte, Schwarzfahrer)
- Aussehen und Kleidung
- Beruf
- Verfassung, Gedanken, Interessen
- Familienstand, Privates
- Grund für die Bahnfahrt
- Zeitvertreib bei Bahnfahrten
- Gepäck bzw. Ausrüstung (Handtasche, Rucksack, Smartphone, etc.)

Die wichtigsten Eintragungen auf dem Charakterbogen sind  „Außergewöhnliches Verhalten“ und 
die „Schlussszene ohne außergewöhnliche Ereignisse“. 

Für eigens erstellte Charaktere notiert eine Spielerin bzw. ein Spieler unter „Außergewöhnliches 
Verhalten“ ein Ereignis, das auf der S-Bahnfahrt eintreten könnte und den Charakter zu einem 
außergewöhnlichen Verhalten veranlassen kann. Es sollte auch eine Vorstellung davon angedeutet 
werden, wie sich der Charakter verhält, wenn dieser Fall eintritt. Wird bei diesem Punkt eine 
Inspiration benötigt, kann eine Wahl oder ein Wurf auf folgender Tabelle eine Hilfe darstellen:
  
1 Irgendetwas löst in dem Charakter eine intensive Erinnerung an ein Erlebnis aus der 
 Vergangenheit aus. Diese Erinnerung führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.
2 Eine Beobachtung durch das Fenster der S-Bahn zeigt etwas, was für den Charakter eine 
 besondere Bedeutung hat. Diese Beobachtung führt zu einem außergewöhnlichen 
 Verhalten.
3 Der Charakter merkt, dass er etwas Wichtiges zu Hause vergessen hat oder dass ihm etwas 
 Wichtiges gestohlen wurde. Das führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.
4 Ein Ereignis während der Fahrt hat Auswirkungen auf die Reisenden selbst (z. B. ein 
 ruckartiger Halt, der den Charakter umwirft). Das Ereignis führt zu einem außergewöhn-  
 lichen Verhalten.
5 Eine Verzögerung bringt den Charakter in Terminschwierigkeiten. Das führt zu einem  
 außergewöhnlichen Verhalten.
6 Dem Charakter wird plötzlich irgendetwas klar. Es ist vielleicht ein Satz, der früher an ihn  
 gerichtet wurde, dessen Bedeutung ihm aber erst jetzt bewusst wird. Vielleicht findet er 
 die Lösung eines Problems, über das er bereits lange Zeit nachgedacht hat. Vielleicht 
 realisiert er auch erst jetzt, im Nachhinein, dass er auf irgendeine Weise betrogen wurde. 
 Die Erkenntnis führt zu einem außergewöhnlichen Verhalten.

Unter „Schlussszene ohne außergewöhnliche Ereignisse“ notiert eine Spielerin oder ein Spieler ein 
imaginäres Spielende für den Charakter, das in Kraft träte, wenn sich in der S-Bahn nichts Außerge-
wöhnliches ereignen würde. Die Beschreibung entspricht der alltäglichen Routine eines Charak-
ters. Aufregende Ideen sind hier nicht nur unnötig, sondern sogar fehl am Platz. Es sollte einfach 
eine Vorstellung entwickelt werden, wie unter normalen Bedingungen der weitere Tagesverlauf des 
Charakters aussieht, nachdem er nach morgendlicher Fahrt die S-Bahn verlässt.

4. Spielverlauf

4.1. S-Bahn hält

Das Spiel wird dvurch Momente gegliedert, an denen die S-Bahn hält. Meistens handelt es sich 
dabei um einen planmäßigen Halt an einer Haltestelle. Es kann aber auch Momente geben, an 
denen es aus unterschiedlichen Gründen zu außerplanmäßigem Halt kommt.

Sobald ein Spieler der Meinung ist, eine Szene sei abgeschlossen oder werde langweilig, kann er 
„S-Bahn hält!“ rufen und mit W% auf folgender Tabelle würfeln:

1-66 S-Bahn hält, planmäßiger Halt
67-81 S-Bahn hält, Rückstau, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
82-91 S-Bahn hält, Signalstörung, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
92-94 S-Bahn hält, Ausländer fragen in gebrochenem Englisch nach einer Haltestelle und stehen 
 dabei in der Tür, die Weiterfahrt verzögert sich für einen Moment
95-97 S-Bahn hält, Unfall eines vorausfahrenden Zuges, die Weiterfahrt verzögert sich 
 gravierend
98-00 S-Bahn hält, außerplanmäßiger Halt in einem Tunnel, das Licht geht aus, die Weiterfahrt  
 verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Handelt es sich um einen planmäßigen Halt (Ergebnis 1-66) können Charaktere ein- oder ausstei-
gen. Ansonsten bleiben die Türen der S-Bahn geschlossen. Bei Fahrtverzögerungen (Ergebnis 
67-00) wird davon ausgegangen, dass nach einer Verzögerung später ein planmäßiger Halt an einer 
Haltestelle stattfindet. Dafür muss nicht erneut gewürfelt werden.

4.2. Einführungsphase

Das Spiel beginnt damit, dass die S-Bahn weitab vom Zentrum an einer Endhaltestelle ihre Fahrt 
beginnt. Bei Spielbeginn befindet sich nur ein Fahrgast im Abteil. Die Startspielerin bzw. der 
Startspieler kann zufällig bestimmt werden. Die Situation sollte plastisch beschrieben werden: Wo 
sitzt der Charakter? Wie sieht er aus? Braucht er einen oder zwei Sitzplätze? Oder noch mehr Platz? 
Was tut er?

Sobald einer der Spielerinnen oder Spieler „S-Bahn hält!“ ruft, wird auf der entsprechenden 
Tabelle gewürfelt und überprüft, ob eine Fahrtverzögerung eintritt. Verzögert sich die Weiterfahrt, 
kann das Auswirkungen auf die Passagiere, aber auch auf die später Zusteigenden haben. Reaktio-
nen auf die Verspätung sollten ausgespielt werden. Bei jedem Halt (ob planmäßig oder verspätet) 
steigt bei einem Spiel mit vier Spielerinnen und Spielern an jeder Haltestelle ein neuer Charakter 
zu. Sind fünf oder mehr Spielerinnen und Spieler beteiligt, steigen an jeder Haltestelle zwei neue 
Charaktere zu. Die neu ins Spiel gekommenen Spielerinnen und Spieler beschreiben, wo ihre 
Charaktere Platz nehmen bzw. sich aufhalten. Bei Bedarf können die bereits anwesenden Fahrgäste 
auf die Zugestiegenen reagieren, sodass sich hier bereits kleine frei ausgespielte Szenen ergeben 
können.

4.3. Das Hauptspiel

Sobald sich alle Charaktere im Abteil befinden, beginnt das Hauptspiel, ein freies Spiel aller 
anwesenden Passagiere. Weitere Charaktere (etwa Nichtspielercharaktere) sind nicht vorgesehen 
(Ausnahme: Kontrolleure: siehe unten). Der rechts vom Startspieler sitzende Spieler ist Impulsge-
ber und beschreibt irgendeine Handlung seines Charakters, auf die die Anwesenden reagieren 
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Kathrin Pfingst Monatskarte

schwarze Lederjacke, stark geschminkt Fachverkäuferin in einem Möbelhaus

Single,aber frisch verliebt unzufrieden mit  ihrer Arbeit, kann Langeweile nur schlecht 
aushalten

Smartphone,Handtasche

Weg zur Arbeit klickert normalerweiseauf ihrem Smartphone herum und 
macht damit kleine Spielchen

Wenn Kathrins Akku leer ist, versucht sie mit ihrem Sitznach-
barn ein Gespräch über ihren langweiligen Job oder ihren 
neuen Freund anzufangen.

Kathrin zieht ihre Arbeitskleidung an, frischt ihre Schminke 
auf und seufzt tief. Dann setzt sie ihr Verkäuferinnenlächeln 
auf und betritt die Wohnzimmerabteilung.

33 Jahre
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Ralph Maurer Tageskarte

kurze, blondeHaare, durchtrainierter, muskulöser Körper bis vor einem Jahr Sport- und Biolehrer, nach einem Burnout 
derzeit arbeitsunfähig

verheiratet und kinderlos; Ralph und seine Ehe leiden unter 
seiner Beschäftigungslosigkeit

versucht sich durch kontinuierliches Training im Fitnessstudio 
und beim Radfahren abzulenken; fährt oft mit der S-Bahn 
schon sehr früh aufs Land um dann dort Radtouren zu 
unternehmen

Radfahrermontur, Ralph hat sein Fahrrad an der dafür 
vorgesehenen Stelle im Abteil abgestellt

Auf dem Weg zu einer Radtour auf dem Land Ralph vertreibt sich während der Fahrt die Zeit mit einem 
Smartphone, mit dessen Hilfe er seine heutige Strecke plant

Ralph bemerkt, dass ein Teil seiner heutigen Strecke durch 
ein Waldstück führt, in dem es einen Waldlehrpfad gibt. Aus 
der Neugier des ehemaligen Biolehrers heraus, recherchiert er 
im Internet nach dem Waldlehrpfad und stößt auf ein Thema, 
das er in seiner Examensstunde vor der Prüfungskommission 
in einer 6. Klasse behandelt hat. Ralph erinnert sich daran, 
dass er zu dieser Zeit noch voller Optimismus auf sein 
zukünftiges Berufsleben geschaut hat. In dieser Examensstun-
de hat er damals die falsche Antwort eines Schülers mit einem 
aufmunternden Kommentar bedacht, ohne sie zu korrigieren. 
Ralph hatte damals das Gefühl, der Schüler befinde sich in 
einer schwierigen Lage und könne Kritik nur schwer vertra-
gen. Da es sich aber nur um ein bloßes Gefühl handelte, hat er 
diesen Eindruck seinen Ausbildern nicht vermitteln können, 
was ihm einige Kritik eingebracht hat. Plötzlich erkennt 
Ralph, dass dies der Moment war, in dem er sich beim Wahren 
der Balance zwischen Leistungsmessung und Verständnis für 
die Schüler zum ersten Mal überfordert gefühlt hat... ein 
Gefühl, dass sich bis zur ständigen Angst etwas falsch zu 
machen, immer weiter gesteigert hat. Ralph nimmt sich vor, 
beim Umgang mit seinen Mitmenschen in Zukunft stärker auf 
sein Bauchgefühl zu hören... und das will er am besten direkt 
vor Ort und Stelle einmal ausprobieren.

Ralph setzt seinen Helm auf, schwingt sich auf sein Rad und 
tritt mit aller Kraft in die Pedale. Er konzentriert sich auf die 
Strecke und braucht etwa fünf Minuten, dann hat er seine 
Probleme vergessen und fühlt nur noch seine Muskeln und die 
Natur um ihn herum.

37 Jahre
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Uwe Theissen Jahreskarte

beiger Blouson, Stirnfalten, müde Augen Lehrer aus Idealismus

verheiratet und Familienvater Uwe ist immer für einen kleinen Flirt zu haben. Er weiß aber, 
dass er nicht mehr der Jüngste ist und wird normalerweise 
nicht aufdringlich.

dicker Rucksack mit Materialien

Auf dem Weg zur Schule Uwe hat in der S-Bahn immer ein Buch dabei, das er liest, wenn 
er nicht zu müde ist oder unbekannten Frauen große Blicke 
zuwirft.

Wenn Uwes Blicke von einer Frau erwidert werden und er sich 
mutig genug fühlt, sucht er wortlos nach einer Berührung. Er 
greift ihre Hände oder berührt mit seinen Beinen ihre Beine.

Uwe betritt den Kopierraum und greift nach seinen Arbeits-
blättern. Das Summen des Kopierers löscht allmählich die 
Bilder der Menschen aus der S-Bahn in ihm aus.

49 Jahre
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Wolfgang Dietrich JobTicket

Malerkleidung mit Farbklecksen, faltiges Gesicht, leicht 
gekrümmter Rücken

Maler

Verheiratet, die Kinder sind längst aus dem Haus auf der Suche nach neuen Sensationsmeldungen

kleiner Rucksack mit Brotbox und Thermoskanne

Auf dem Weg in den Betrieb liest üblichweise die BILD-Zeitung und lässt sich von dem, was 
um ihn geschieht, nicht so leicht ablenken; bekommt er es 
doch einmal mit einem Mitreisenden zu tun, ist er in der Lage, 
diesem ein überraschend freundliches Lächeln zuzuwerfen.

Da Wolfgang von Politik nicht so viel versteht, sind ihm die 
Seiten über persönliche Schicksale in der BILD-Zeitung am 
liebsten. Möglicherweise wird er dabei irgendwann einmal auf 
eine Person stoßen, die er aus seiner Jugend kennt. Diese 
Person hat laut Zeitungsbericht eine schwere und seltene 
Krankheit und hat sich bereiterklärt, Testperson für einen 
neuen Impfstoff zu sein... laut Interview „wahrscheinlich das 
Sinnvollste, das ich mit meinem Leben noch machen kann“. 
Wolfgang ist tief betroffen und will wissen, ob es anderen 
Passagieren ähnlich geht.

Wolfgang begrüßt seine Kollegen, lächelt ihnen zu und setzt 
sich in den Mannschaftsbus, der sie alle zu einem neu erbauten 
Mehrfamilienhaus fährt. Leicht wippt er mit den Füßen zu der 
seichten Popmusik aus dem Autoradio.

59 Jahre
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Anja Kunze Monatskarte

enge Jeans mit modisch aufgeschlitzten Knien, T-Shirt, am 
Hals eine kleine Tätowierung

In der Ausbildung zur Bankkauffrau

hat seit fünf Jahren einen ersten, festen Freund, mit dem sie 
aber seit einiger Zeit Probleme hat

hatte am gestrigen Abend einen hässlichen Streit mit ihrem 
Freund, der bis spät in die Nacht anhielt, ist nun übermüdet, 
hin und wieder fallen ihr die Augen zu

Smartphone

Auf dem Weg zur Bank, bei der sie ihre Ausbildung macht hört über Kopfhörer Musik, hält stets ihr Smartphone in der 
Hand

Beim Zappen durch die Musikauswahl auf ihrem Smartphone 
stößt Anja unvermittelt auf einen Song, bei dem sie den ersten 
Kuss mit ihrem Freund gewechselt hat. Sie hört ihn an und 
muss weinen... bitterlich!

Anja wischt sich die Tränen ab und zieht sich ihre hochge-
schlossene Bluse an. Mit gefasstem Gesichtsausdruck tritt sie 
hinter ihren Schalter.

21 Jahre
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Christian Fenstermacher Einzelfahrkarte

muskulös und sonnengebräunt, buntes, kurzärmeliges Hemd, 
weiße Jeans

Kunststudent, arbeitet mit Photos, die er bis zur Unkenntlich-
keit vergrößert bzw. verkleinert

Single Christian verbringt die meisten Nächte in Szenekneipen und 
auf Szeneparties. Auch die vergangene Nacht hat er durchge-
macht. Softe Drogen und laute Musik haben ihn benebelt. Nun 
ist er ausgepowert, auf dem Weg zu seiner Wohnung und muss 
dringend ins Bett und schlafen.

Smartphone

Auf dem Weg nach Haus Christian hat ein paar Fotos mit seinem Smartphone gemacht, 
die er sich eigentlich gern anschauen würde. Sein Zustand lässt 
das aber kaum zu.

Wie der Eindruck auch immer zustande kommen mag: ein 
anderer Mensch im Abteil hat wirklich beeindruckende 
Stirnfalten (oder eine große Nase... oder ähnliches). Christian 
würde das gern fotografieren, vergrößern und kolorieren, 
damit es wie eine zerfurchte Wüstenlandschaft aussieht. 
Vielleicht kann er sich dazu sogar noch aufraffen.

...oder

Christian muss eingeschlafen sein. Als er wieder mühsam zu 
sich kommt, befindet er sich in einer Gegend, die er noch nie 
gesehen hat. Er hat für diese Gegend auch keine gültige 
Fahrkarte mehr und braucht in dieser Situation auch die Hilfe 
seiner Mitmenschen um sich neu zu orientiern.

Zu Hause angekommen streift sich Christian schwerfällig seine 
Kleider vom Leib und fällt ins Bett.

24 Jahre
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Patrick Sanger ohne gültigen Fahrschein

in schlechter körperlicher Verfassung, Bierbauch, miefige, 
alte Kleidung, riecht etwas nach Alkohol

Obdachloser

geschieden Vor wenigen Minuten ist Patrick vom Sicherheitsdienst des 
Hauptbahnhofs aufgeschreckt worden und musste daher 
seinen Schlafplatz für diese Nacht verlassen. Er ist leicht 
benebelt, hat Schmerzen im Bauch.

uralter Trolley mit all seinen Besitztümern

auf dem Weg zu seiner Runde um Leergut zu sammeln Augen schließen und entspannen

Patrick hat gelernt, beim Betteln nicht zu aufdringlich zu 
werden. Die allgemein gehaltene, laut formulierte Bitte um 
eine Spende in der S-Bahn ist eine seiner üblichen Vorgehens-
weisen. Heute aber entdeckt er etwas, das ihn aus seiner Rolle 
als Bettelnder herausbefördert. Vielleicht hat eine Brille, wie 
sie diese Person trägt, auch sein Vater getragen. Vielleicht ist 
der Comic, den das Kind dort liest, früher einer von Patricks 
Lieblingscomics gewesen. Vielleicht kennt Patrick das Spiel, 
das ein Reisender auf seinem Smartphone spielt noch in einer 
vorsintflutlichen Computerversion und erinnert sich an den 
Moment, an dem er im Beisein seiner Freunde in diesem Spiel 
einen großen Sieg errungen hat. Es ist irgendeine persönliche 
Erinnerung, die Patrick dazu veranlasst, ein Betteln vorläufig 
aufzugeben. Er will mit seinem Gegenüber in einen Austausch  
unter Gleichen treten.

Patrick steigt aus der Bahn und läuft zum nächsten Super-
markt, wo er sein Leergut abliefert und Schnaps kauft. Nach 
ein paar Schlucken spürt er seine Bauchschmerzen nicht mehr 
ganz so schlimm.

45 Jahre
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Jana Pfeiffer Schülermonatskarte

modischer Kurzhaarschnitt, trägt T-Shirts von Rockbands, die 
keiner ihrer Mitschüler kennt

Schülerin der 9. Klasse

Single Jana ist keine allzu gute Schülerin, bisher aber immer irgend-
wie durchgekommen. Gerade stellt sie fest, wie wichtig eine 
eigene Identität ist. Sie gibt sich unkonventionell und 
rebellisch.

schwarze Lederumhängetasche mit Schulsachen

Auf dem Weg zur Schule hat keine Hausaufgaben gemacht und holt das jetzt in der 
S-Bahn nach

Für den Ethikunterricht liest sie einen kurzen Text und muss 
zu ihrem Erstaunen feststellen, dass als Arbeitsauftrag 
darunter vermerkt ist: „Führe mit einer dir befreundeten 
Person ein Interview darüber, was sie sich unter Glück 
vorstellt!“ Jana steht in Ethik auf der Kippe. Es wäre gut, 
wenn sie heute Hausaufgaben vorzeigen könnte. Auf irgendei-
ne Art und Weise provoziert sie dieser Arbeitsauftrag aber. 
Für Jana passt Glück doch gar nicht in diese ungerechte Welt! 
Sie beschließt ihrem Ethiklehrer etwas Besonderes zu bieten.

Jana steigt aus der Bahn, läuft zur Schule und setzt sich in den 
Klassenraum. Für das Interview über Glück, das sie für den 
Ethik-Unterricht als Hausaufgabe machen sollte, hat sie sich 
ein paar magere Sätze ausgedacht, wie sie vielleicht ihre Mutter 
von sich geben könnte. Ob das reicht? Angespannt hofft sie, 
dass sie heute nicht aufgefordert wird, die Hausaufgaben 
vorzutragen.

15 Jahre
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Torsten Sankt Monatskarte

relativ gekonnter, aber nicht gerade moderner Kurzhaar-
schnitt von der Mutter, Jeans und T-Shirt

Schüler der 7. Klasse

Single Torsten ist intelligent, aber kein allzu guter Schüler, weil er 
ständig andere Dinge im Kopf hat - oft sind es Comics.

Schulranzen, die neuesten Ausgaben der 3 Superheldenseri-
en, für die Taschengeld und Honorar für das Austragen von 
Zeitungen reichen.

Auf dem Weg zur Schule liest Comics und träumt sich dabei ziemlich weit von seiner 
Umwelt weg

Torsten wird in der Schule von einigen anderen Mitschülern 
gemobbt. An einer Haltestelle kann er sehen, wie Daniel, der 
Schlimmste seiner Peiniger und ein großer, grober Kerl dazu, 
in vollem Lauf auf die S-Bahn zu läuft, um noch in den Wagen 
springen zu können. Das gelingt allerdings nicht ganz. Die 
Türen schließen sich, Daniel knallt mit dem Kopf dagegen 
und reckt der sich langsam entfernenden S-Bahn zornig seine 
Faust hinterher. Zum Schulbeginn dürfte er zu spät kommen. 
Torsten verspürt plötzlich ein Gefühl von Leichtigkeit, und 
seine Freude bahnt sich einen Weg nach draußen.

Torsten betritt den Klassenraum. In der ersten Stunde wird 
eine Englischarbeit geschrieben. Während der Lehrer die 
Aufgaben austeilt, fällt Torsten auf, dass irgendjemand auf 
seinen Arbeitsplatz die Worte „Wir kriegen dich!“ geschrie-
ben hat. Torsten schluckt, legt seine Englischarbeit über den 
Satz und versucht sich zu konzentrieren.

15 Jahre
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Sebastian Biermann Schülermonatskarte

Brille, Bermudashorts bei jedemWetter Schüler der 8. Klasse

Single Sebastian ist hochintelligent und hat die 4 Klasse übersprun-
gen. Bis zur 7. Klasse hatte er keinerlei Probleme in der 
Schule. Dann aber gewannen seine Programmierversuche am 
Computer zunehmend an Bedeutung für ihn. Seit fast zwei 
Jahren entwickelt er sein eigenes Fantasyrollenspiel für den 
Computer. Die Tätigkeit füllt ihn komplett aus und Schule ist 
ihm völlig egal. Der einzige Grund, warum er überhaupt noch 
dorthin geht, sind seine Eltern und die Polizei, die ihn vor 
einiger Zeit aufgrund etlicher Fehlstunden von seinem 
Zuhause abgeholt und dorthin gebracht haben.

Laptop

Weg zur Schule ist mit Programmieren an seinem Laptop beschäftigt

Kurz vor der Abfahrt an einer Haltestelle schaut Sebastian 
kurz von seinem Laptop auf und schaut in dieAugen eines 
hübschen Mädchens, das auf dem Bahnsteig steht, ihn 
anlächelt und ihm - während die Bahn anfährt - schüchtern 
zuwinkt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Sebastian das 
Gefühl hat, er könnte für Mädchen interessant sein. Verwun-
dert klappt er sein Laptop zu und verspürt das Verlangen, 
seine Wirkung auf seine Mitmenschen auf die Probe zu 
stellen.

Ein paar Minuten später sitzt Sebastian im Französischunter-
richt und träumt von Quelltext und magischen Schwertern. 
Sein Lehrer geht an seinem Tisch vorbei und tippt ihn leicht 
an, was Sebastian mental in den Klassenraum zurück bringt. 
Sebastian muss kurz grinsen, versucht mitzubekommen, 
worum es geht... und ist zwei Minuten später wieder bei 
seinem letzten Computerproblem.

15 Jahre
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Mufed Tareef Issa

kahlgeschorener Schädel, Jeans und buntes Hemd illegaler Hilfsarbeiter

verheiratet, seine Frau lebt weit entfernt Mufed ist aus Syrien und seit 3 Monaten als Flüchtling in 
Deutschland. Er lebt in einem Mietshaus, das für Flüchtlinge 
bereitgestellt wurde. Derzeit macht er tagsüber einen 
Deutschkurs, wartet auf das Ergebnis seines Asylantrags und 
eine Arbeitserlaubnis. Nacht wäscht er mit ein paar anderen 
Flüchtlingen in einer Waschstraße für 1 € pro Stunde Autos. 
Morgens um 7:00 Uhr ist seine Arbeit vorbei und er fährt mit 
der S-Bahn nach Hause.Smartphone, Mufeds einzige Verbindung zu seinen Verwand-

ten in Syrien

Weg nach Hause Nach seiner Nachtschicht ist Mufed meist zu müde, um sich 
mit seinem Smartphone zu beschäftigen. Er döst vor sich hin.

Irgendwann während der Fahrt bemerkt Mufed, dass einem 
Mitreisenden das Portmonnaie aus der Jacke auf den Boden 
des Abteils gefallen ist. Mufed hebt das Portemonnaie auf und 
gibt es seinem Besitzer wieder. Er ist viel zu stolz, dafür eine 
Gegenleistung zu fordern, sieht aber den Vorteil, gute 
Bekannte unter Deutschen zu sammeln. Ein erster Schritt 
könnte sein, den Besitzer des Portemonnaies als Freund in 
seinem sozialen Netzwerk zugewinnen. Vielleicht geht der 
Kontakt sogar noch weiter?

Mufed schließt seine Haustür auf und schleppt sich die Treppe 
hoch. Seine Mitbewohner sitzen in der engen Küche und 
diskutieren. Sie zeigen Mufed einen Brief, den sie im Briefkas-
ten gefunden haben. Den Inhalt verstehen sie nicht. Mufed 
auch nicht. Müde zuckt er mit den Schultern, geht in sein 
Zimmer, wirft sich aufs Bett und fällt sofort in einen tiefen 
Schlaf.

36 Jahre Monatskarte, von einer örtlichen Flüchtlingsorganisation
ergattert
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Daniel Metzger benötigt keine Fahrkarte

kurze, dunkelblonde Haare, schlank, mittelgroß, Polizeiuni-
form

Polizist

hat Freundin und dreijährige Tochter Aufgrund einer Sonderregelung des Verkehrsbetriebs 
brauchen Polizisten in Uniform keine Fahrkarte um mit der 
S-Bahn zu fahren. Der Verkehrsbetrieb erhofft sich von dieser 
Regelung mehr Sicherheit für seine Fahrgäste. Daniel weiß, 
dass seine Fahrten ohne Ticket ein Privileg darstellen und 
versucht sich im Gegenzug vorbildlich zu verhalten. Er mustert 
die Fahrgäste immer wieder aufmerksam und versucht sich 
einen Überblick über die gegenwärtige Situation im Abteil 
oder an den Haltestellen zu verschaffen.

Schlagstock und Pistole

Weg zur Arbeit Beobachten von Passagieren und Umgebung

Daniel leidet unter dem Stress, den sein Beruf mit sich bringt. 
Er hat in letzter Zeit viele Situationen erlebt, in denen 
Menschen ihm gegenüber aggressiv geworden sind oder in 
denen er in Gefahr geraten ist, außerdem hat er viele 
Überstunden gemacht. Seit ein paar Wochen stellt er fest, dass 
er beunruhigende Symptome entwickelt. Bevorzugt auf der 
Fahrt zur Arbeit überfällt ihn hin und wieder große Angst, 
verbunden mit einem Gefühl der Unsicherheit, Atemnot und 
einem Zittern am ganzen Körper. Bisher hat er noch nieman-
dem davon erzählt. Er hat nämlich auch Angst davor, seinen 
Beruf nicht mehr ausüben zu können. Er weiß aber, dass er 
vielleicht demnächst psychiatrische Hilfe benötigt. Ein Blick 
aus dem Fenster der S-Bahn bietet ihm heute einen Sprayer, 
der mit einer Skimütze vermummt Wahlplakate entstellt. Der 
Anblick ist nicht außergewöhnlich, reicht aber aus, um bei 
Daniel eine neue Angstattacke auszulösen. Er braucht 
dringend Hilfe!

Daniel verlässt die S-Bahn in bedrückter Stimmung und betritt 
seine Wache im Polizeipräsidium. Minutenspäter wird er zu 
einem ersten Einsatz gerufen. Mieter in einem Hochhaus 
haben sich gemeldet, weil ein Streit in einer Nachbarwohnung 
zu eskalieren droht. Daniel setzt seine Mütze auf und spürt, 
dass ihm der Schweiß auf der Stirn steht.

32 Jahre
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