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Jason stellt sich vor  01:03 Jason vergleicht seine Klasse mit einem Schachspiel: Die weis-

sen Figuren sind seine Freunde, die schwarzen seine Feinde. In der 
Schule ist der 12-jährige Junge von schwarzen Figuren umzingelt: 
Ständig wird er gemobbt. Jason singt gerne und liebt das Theaterspiel. 
Seine Klasse bereitet für den Abschiedsabend ein Musical über Mob-
bing vor. 

   
Mobbing   02:12 Jason wurde schon in der 1. Klasse geärgert und ausgelacht, 

weil er gerne tanzte. Anhand des Schachspiels erklärt Jason, wie sein 
Mobbing ein Ende haben wird: Mit Hilfe der weissen Figuren muss er 
die schwarzen eliminieren. Zuhause schreibt er eigene Lieder. So kann 
Jason seine Gefühle ausdrücken. Währenddessen wird in der Schule 
fleissig für das Musical geprobt. 

   
Pausenplatz  04:46 Jason fällt es trotz all seiner Bemühungen schwer, von den an-

deren Kindern akzeptiert zu werden. Auf dem Pausenplatz wird er 
nicht ins Spiel integriert. Wenn er andere nett begrüsst, fallen verlet-
zende Sprüche. 

   
Jasons Song  06:03 Bei einer Tasse Tee lässt sich Jason von einem Musiker bera-

ten. Er schreibt nämlich einen Song über seine Gefühle, welchen er 
der Klasse vorsingen will, sobald er fertig ist. Den Mitschülern will er 
damit aufzeigen, dass man Mitmenschen mit Respekt begegnen soll.  

   
Musicalstar   08:27 Jason möchte Musicalstar werden. Damit könnte er seiner 

Klasse zeigen, dass er etwas erreicht hat und sich selbst geblieben ist. 
Die Lehrerin versucht, Jason in einem Gespräch aufzuzeigen, was er 
dazu beitragen kann, um in der Klasse Akzeptanz zu finden.  

   
Proben  10:48 Die Proben für das Musical sind in vollem Gange. Jason macht 

sich Gedanken darüber, warum sich Kinder gegenseitig mobben. Auch 
sein eigenes Lied probt Jason fleissig.  

   
Aufführung  14:20 Jason nimmt sich die Ratschläge der Lehrerin zu Herzen – und 

bemerkt, dass er dadurch schon einige Freunde gewonnen hat. Nur 
noch 5 schwarze Spielfiguren muss er überwinden.  
Die Musicalaufführung am Abschiedsabend ist ein voller Erfolg. Nach 
dem Auftritt umarmen sich Jason und seine Klassenkameraden und 
Jason meint, er werde die Klasse vermissen. 

   
Jasons Erfolg 

 
 

 17:13 Jason trägt der Klasse sein Lied vor und wird als Held gefeiert. 
Alle wollen den Song lernen und üben ihn gemeinsam. Jasons Klas-
senkameraden haben sich mit diesem letzten Schachzug alle in 
weisse Schachfiguren – in Freunde – verwandelt. 
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