
Des décennies plus tard, un enfant joue dans le waggon « non-fumeur » et retrouve un coffret avec des photos et des pages arrachées d’un 
journal intime. Mais tout est dans le désordre ! Aidez-le à retrouver l’histoire du fameux internat.  



 
 
 
 
 
 

Jonathan kommt in Leipzig an. Er 
soll auf das Internat des berühmten 
Thomaner-Chors gehen. Es ist 
schon sein achtes Internat! Er 
glaubt nicht, dass er dort lange 
bleiben wird. 

Kurz vor den Ferien singen die 
Freunde den Klassenzimmer-Rap 
und alle finden das Lied toll. Dann 
können die Internen nach Hause, 
es ist nämlich Weihnachten. Der 
Direktor adoptiert den Hund! Ende 
gut, alles gut. 

Die Freunde führen Justus zum 
Waggon. Justus trifft seinen alten 
Freund, den Nichtraucher, wieder. 
Die beiden Freunde erinnern sich 
an die alte Zeit. Justus ist sehr 
froh! 

Die Freunde proben das 
Theaterstück. Jonathan ist wütend,  
Justus möchte nämlich nicht, dass 
die Freunde das Theaterstück „Das 
fliegende Klassenzimmer“ spielen. 
Jonathan macht die Dekoration 
kaputt und löst einen Brand aus! 
Plötzlich brennt das ganze 
Internat! Die Feuerwehr hat viel zu 
tun! 

Alle machen sich über Uli lustig, 
weil er so klein und schüchtern ist. 
Er muss immer die Mädchen-Rolle 
im Theater spielen. Uli hat die 
Nase voll! Er möchte den Anderen 
zeigen, dass er auch mutig ist. 
Eines Tages springt er mit Ballons 
vom Dach. Er hat viel Glück 

Martin ist sehr traurig, weil seine 
Eltern sich nicht mehr verstehen: 
sie wollen nicht mehr zusammen 
sein. Martin soll bei seiner Mutter 
bleiben und nach Weihnachten 
nicht mehr ins Internat 
zurückkommen. Jonathan tröstet 
seinen Freund.

Jonathan hat sich in Mona verliebt 
und die Bandenchefin lädt 
Jonathan zum Geburtstag ein! Da 
hat Jonathan eine tolle Idee: er 
wartet auf sie im Nichtraucher-
Waggon und schenkt ihr das 
Tanzkostüm. Er hat auch einen 
Kuchen gebacken.   

Der Thomanerchor soll ein  
Weihnachtskonzert geben. Presse 
und Fernsehen sind da. Aber die 
Externen klauen die Noten und 
nehmen Kreuzkamm gefangen! Im 
Keller bekommt er ganz viele 
Ohrfeigen! Die Externen sind so 
brutal! Die Freunde müssen 
Kreuzkamm befreien!

Die Freunde müssen den Hund 
verstecken. Die Internen zeigen 
Jonathan das Geheimversteck: den 
Nichtraucher-Wagen. Plötzlich 
kommt aber ein Mann : er heißt 
Bob und ist ein alter Freund von 
Justus. Die Freunde stellen ihm 
eine Falle.

Die Bandenchefin Mona braucht 
ein Kostüm. Sie macht nämlich 
beim Tanzklub mit. Sie geht in ein 
Einkaufzentrum und klaut eine 
Jacke. Aber leider geht der Alarm 
los und sie wird erwischt. Jonathan 
hilft ihr.   

Es gibt immer große 
Schneeball-Schlachten. 
Die Internen und die 
Externen mögen sich 
nicht. Die Internen sind 
die Streber und die 
Externen die Rabauken.  


