
 

Name: Alex 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Unsichtbarkei

t  
Hobbys: 

(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist die Gründerin des Widerstands. Dein Ziel ist es Menschen 

zusammenzubringen und dich für die Rechte der Superheld*innen einzusetzen, dies 

möchtest du mit Worten und legalen Mittel erreichen. Du hast schon Kampagnen 

und reden gehalten. Jeder kennt dich als Aktivist*in Dein Ziel ist es den Widerstand 

zu vergrößern.  Dein*e beste*r Freund*in (Cleo) ist ebenfalls im Winderstand und bis 

jetzt der* die einzige*r nicht Superheld*in. Dies möchtest du ändern.   
 

 

 

 

 

Name: Kim 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Lähmung  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist im Widerstand aber nicht wirklich aus Überzeugung, sondern 

weil dich ein*e Freund*in (Wanja) mitgenommen hat. Du hast ein wenig Angst. Du 

möchtest nämlich nicht das jeder weiß, dass du im Widerstand bist. Du hast 

nämlich schon ein paar Verwahrungen wegen deines Verhaltens dem 

unerlaubten Einsatz deiner Superkraft und ob es so richtig erlaubt ist hier 

mitzumachen weißt du auch nicht. Wenn du noch mal auffällst wirst du bestimmt 

von der Schule suspendiert.  

  
 

 

 



 

Name: Wanja 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit

:  

mentaler 

Befehl  
Hobbys: 

(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerke

n 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist aus Überzeugung, im Widerstand. Dich nervt es, dass du immer 

zweimal kontrolliert wirst, dass du deine Superkraft nicht einsetzen darfst und dass 

jeder glaubt du wärst nur so gut im Sport, weil du schummelst. Du hast es gar nicht 

nötig zu betrügen, aber wenn es ehe alle von dir erwarten….  
Du hast ein*e Freund*in (Kim) mit zum Widerstand gebracht. Denn Kim hat es nötig, 

sich für die rechte der Superhelden einzusetzen. Schließlich wollt ihr nichts 

Schlechtes. Wieso haben also alle Angst vor euren Kräften?  
 

 

 

 

 

Name: Jamie 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  gutes 

Gedächtnis  
Hobbys: 

(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist im Widerstand, weil du es den nicht Superhelden zeigen 

möchtest. Du bist auch nicht für den Einsatz von Gewalt aber der ein oder andere 

hätte es schon verdient. Vor allem Vick. Seit er* sie dich verpetzt hat, dass du eine 

Superhelden Fähigkeit hast. Vorher dachten alle du wärst einfach super klug, 

heute denken alle du würdest betrügen und hättest die guten Noten nicht 

verdient.  Was kannst du denn dafür, dass du dir Sachen gut merken kannst. Vick 

willst du es jedenfalls noch heimzahlen, dass du nun auch eine Schärpe tragen 

musst.  (Erzähle zu Beginn einmal als Info für alle, dass du erst seit kurzem die 

Superhelden Schärpe trägst.) Wenn du nur Luan davon überzeugen könntest in 

den Widerstand zu kommen. 
 



 

Name: Kaya 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  unsichtbar   

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Eigentlich ist dir der Widerstand egal, aber du magst (Alex und Kim) 

und bist gerne dabei. Jamie geht dir mit dieser Verbissenheit auf die 

Nerven.  Eigentlich willst du nur ein wenig Spaß haben und die anderen sollen dich 

mit diesem Superheld*in oder nicht Held*in in Ruhe lassen. Es gibt auch noch 

andere Themen. Obwohl du schon gerne deine Fähigkeiten öffentlich einsetzten 

würdest.  

  
 

 

 

 

 

Name: Florin 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  gutes 

Gedächtnis  
Hobbys: 

(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: 
Im Untergrund: 

Ja 
Ja 

 

Hintergrund: Das neuste Mitglied im Widerstand. Ist auch gleichzeitig im 

Untergrund. Warum? Denk dir doch was aus. Möchtest du vielleicht den 

Widerstand ausspionieren? Oder den Untergrund? Oder vielleicht bist du einfach in 

beiden Organisationen, weil du die Leute magst. Was es auch ist, es wäre nicht 

gut, wenn das auffliegt.  
 

 

 

 



 

Name: Toni 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Telepathie  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: nein 

Hintergrund: Du hast eine Superheld*innen Kraft, das weiß aber keiner außer einer 

Person, die du dir aussuchen darfst, die du ins Vertrauen gezogen hast. Du musst 

keine Markierung für Superhelden*innen tragen, da niemand weiß, dass du eine 

bist.  Außerdem bekommt ehe niemand raus, was deine Fähigkeit ist, du kannst es 

ja immer noch abstreiten. Es kann auch einfach dreist gelogen sein, aber dennoch 

musst du aufpassen, denn wenn es zu viele werden die Behauptungen über dich 

anstellen wird ihnen vielleicht doch geglaubt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Chris 

Superheldenname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Lähmung  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Nein 

Hintergrund:  Eigentlich ist dir egal was die Normalos machen du hast nur 

Superheld*innen als Freunde. Warum keine Ahnung hat sich ebenso 

ergeben.  Aber wenn du ehrlich bist machst du dir gerne einen Spaß daraus 

andere mit deiner Fähigkeit zu ärgern. Bis jetzt ist, dass auch immer gut gegangen. 

Du bist mit Charlie befreundet.  



 

  
 

 

Name: Jona 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Telepathie  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerk

en 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Nein 

Hintergrund: Ist auch bei den nicht Superheld*innen sehr beliebt, such dir unter 

ihnen ein paar Freunde. (Mindestens drei) Du magst es nicht, wenn man dich nur 

auf deine Superkraft reduziert. Du kannst nämlich noch andere Dinge gut, 

deswegen benutzt du sie auch nur mit bedacht. (Und wenn dich keiner verpetzen 

kann) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Name: Luan 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  mentaler Befehl  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Nein 

Hintergrund: Jamie hat dich schon mehrfach versucht für den Widerstand zu werben. 

Du willst nicht. Also vielleicht schon, aber du bist sicher Jamie möchte nur Aufgrund 

deiner Fähigkeit, dass du dabei bist. Du weißt, dass er* sie erst seit kurzem den 

„Superhelden Status hat“ Die anderen schauen dich ehe schon immer komisch an 

und viele nicht Superheld*innen haben Angst vor dir und deiner Fähigkeit, das nervt.  
 

 



 

Name: Cleo 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik 

machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Dein*e beste Freund*in (Alex) ist ein*e Superheld*in und Gründerin des 

Widerstandes. Du hast dich breitschlagen lassen mitzumachen, bist ebenfalls für die 

Ziele, die der Widerstand verfolgt, nämlich für gleiche Rechte und Pflichten an eurer 

Schule. Dir ist aber auch ein wenig unwohl da du allein unter Superheld*innen bist. 

Vielleicht kannst du noch mehr nicht Superheld*innen für den Widerstand begeistern.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Vick 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du warst vor einiger Zeit einmal gut mit Jamie befreundet. Du hast 

dich, als du einmal sauer auf ihn* sie warst verplappert und erzählt, dass Jamie 

eine Superheldenfähigkeit hat. Seitdem redet Jamie nicht mehr mit dir. Du 

wolltest dich eigentlich entschuldigen und sagen, dass es dir leid tut, aber das 

hast du nie geschafft. Wenn dir auffällt das Jamie schlecht behandelt wirst willst 

du dich für ihn* sie einsetzten. Vielleicht schaffst du es ja auch nochmal dich zu 

entschuldigen.  

 

  



 

Name: Charlie 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Du bist die Gründerin des Untergrundes. Du möchtest, dass die 

Sonderbehandlung der Superheld*innen endlich aufhört. Sie sollen sich wie alle 

an die Regeln halten, ohne ständig eine Sonderbehandlung dafür zu 

bekommen. Natürlich bist du gegen Gewalt. Das betonst du auch immer. Du 

bist mit Chris befreundet, dass zeigt doch schon, dass du nichts gegen 

Superhelden hast und Chris ist echt super ihr versteht euch gut. Du hast auch 

schon mal drüber nachgedacht ihn für den Untergrund anzuwerben. Aber ein 

Superheld*in im Untergrund? Was wohl die anderen dazu sagen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Ike 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Du bist eine Freundin von Charlie dem Kopf des Untergrundes.  Deswegen gehst du 

auch zu dem Untergrund treffen. Ob du aus Überzeugung an den treffen teilnimmst oder du nur 

mit gehst, kannst du selbst entscheiden.   



 

 

Name: Michele 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Chris hat dich so oft heimlich wie er sagt mit seinem Lähm-Dings gelähmt, dass du 

schon aufgehört hast zu zählen. Du kannst Chris nicht leiden. Wieso er* sie sich als Superheld*in 

so viel raus nehmen kann ist dir Schleierhaft. Das ist auf jeden Fall der Grund für deine 

Mitgliedschaft im Untergrund. Du möchtest das Superheld*innen endlich die gleichen Pflichten 

haben wie ihr nicht Superheld*innen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Maxi 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: nein 

Hintergrund: Du bist insgeheim ein wenig neidisch auf die Superheld*innen. Das würdest du nie 

zugeben. Aber in deinen Träumen kannst du fliegen, und keiner weiß davon. Deine Kräfte wären 

natürlich, geheim. Von diesen Träumen hast du noch niemanden erzählt. Denn du hast ein 

wenig angst davor, was andere darüber denken würden. In deiner Freizeit verbringst du meist 

Zeit mit Hayden.  



   

 

Name: Pat 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist supergut mit Cato und Jacky befreundet. Ihr versteht euch einfach gut. Du 

hast mit den Superheld*innen in nichts zu tun. Nicht weil du was gegen Superhelden hast, aber 

irgendwie ist es halt nie dazu gekommen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Cato 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist mit Pat und Jacky befreundet. In der Schule seid ihr unzertrennlich. Du hast 

gehört, dass es einen geheimen Untergrund gibt, was die genau machen weißt du nicht. Du 

hast Gerüchte gehört, dass es um Rechte und Pflichten für Superheld*innen gehen soll. Warum 

Schüler*innen sich darüber Gedanken machen ist dir schleierhaft. Läuft doch alles ganz gut so 

wie es ist. 

 

 

  



 

Name: Jacky 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist mit Pat und Cato befreundet. In der Schule seid ihr unzertrennlich. In letzter 

Zeit dreht sich alles um Superheld*innen, das geht dir ein wenig auf die Nerven. Du verstehst, 

dass die Debatten wichtig sind und das Superheld*innen die Gleichen rechte brauchen. Aber 

muss man den wirklich die ganze Zeit darüber reden? Cato fängt auch schon so an. Du 

möchtest wieder über andere Dinge reden können.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Hayden 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du und Maxi verbringen viel Zeit miteinander.  Ihr habt dieselben Hobbys und auch 

sonst versteht ihr euch gut. Aber irgendwie hast du das Gefühl, dass Maxi in letzter Zeit irgendwie 

anderes ist als sonnst. Ob es was mit diesem Untergrund zu tun hat von dem du immer mal 

wieder was hörst? Du möchtest jedenfalls rausfinden was dort passiert.  

 



 

Name: Mika 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Du bist gut mit Florin befreundet. Du hast es sogar geschafft sie einmal mit zu 

untergrundtreffen zu nehmen. Die anderen waren nicht so begeistert. Aber nun gehört sie 

irgendwie dazu. Ist schon cool, dass du gleichzeitig Freunde haben kannst die Superheld*innen 

sind, und im Untergrund sein kannst. Ein anderer gute*r Freund*in ist Yannie. Leider kommt sie*er 

gar nicht mit Florin klar. Du musst das irgendwie lösen. Denn schließlich willst du ja mit beiden 

befreundet sein. Außerdem ist Yannie auch noch nicht Mitglied im Untergrund. Das willst du 

ändern. Aber wenn Yannie mitbekommt das Florin Mitglied ist….. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Name: Tomke 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du und Curly seid supergut befreundet. Eigentlich könnte euer Leben an der Schule 

richtig ok sein, wenn nicht die ganzen Superheld*innen wären. Ständig stehen sie im Mittelpunkt. 

Das nervt echt. Auch wenn einer was falsch macht wird Stunden lang darüber geredet. Es sollte 

mal jemand etwas dafür tun, dass die ständigen Sonderbehandlungen aufhören.  

 

  



  Name: Yannie 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist mimt Mika sehr gut befreundet. Eigentlich könntet ihr noch besser 

befreundet sein, aber Florin ist leider auch oft mit dabei und sie kannst du gar nicht leiden. Dass 

hat nichts damit zu tun, dass Florin eine Superheld*in ist. Du magst ihn*sie einfach nicht. Warum, 

denk dir doch was aus.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Curly 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist richtig gut mit Tomke befreundet. Obwohl er*sie sich in letzter Zeit echt 

komisch verhält. Was los ist weißt du auch nicht. Ob es etwas mit Kaya zu tun hat? Du magst 

sie*ihn auf jeden Fall hast dich aber noch nicht getraut das irgendjemanden zu sagen. Wie 

würde, dass auch ankommen. Du mit eine*r Superheld*in befreundet?  

 



 

Name: Sascha 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Deine Klicke besteht aus Erin und Sidney. Außerhalb der Schule habt ihr gar nicht so 

viel miteinander zu tun. Aber hier schon. Du hast Erin vor ein paar Tagen mit zum Untergrund 

genommen und sie*er fand es super. Jetzt müsst ihr beiden nur noch Sidney davon überzeugt 

bekommen. Das letzte mal war Sid dagegen. Warum, keine Ahnung.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Erin 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Sascha hat dich mit zum Untergrund genommen. Dir gefällt es da. Du lernst deine 

Klasse noch einmal ganz neu kennen. Hättest du gar nicht gedacht. Jetzt müssen du und 

Sascha nur noch Sidney davon überzeugen, dass der Untergrund ne coole Sache ist. Sozusagen 

Superheld*innen freie Zone.  

  



 

Name: Sidney 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du findest den Untergrund doof. Und du findest auch doof, dass deine Freunde Erin 

und Sascha seit neustem da mitmachen. Du hast auch nicht ganz verstanden was das Ziel 

dieses Clubs ist. Aber eins ist dir klar. Du willst mal mit zu einem treffen und dir anschauen was da 

los ist. Dabei wirst du die beiden schon überzeugen, dass der Untergrund nicht das richtige ist.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Uli 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Chris, ärgert dich ständig und mit ihrer*seiner Lähm Fähigkeit hast du schon das ein 

oder andere mal Bekanntschaft gemacht. Du wartest nur darauf, damit sich dir eine 

Gelegenheit bietet, um es Chris heimzuzahlen. Du musst rausfinden was es mit dem Untergrund 

auf sich hat. Vielleicht kann das eine Lösung sein.   



 

Name: Riley 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist der*die Schwester* Bruder von Sky. Eigentlich habt ihr nicht so viel 

miteinander zu tun, zumindest nicht in der Schule. Aber in letzter Zeit hängt Sky immer öfter mit 

Kim rum. Was dir gar nicht passt. Kim hat schon wirkliche viele Verwarnungen bekommen und es 

ist bestimmt nicht gut für Skys ruf sich mit Kim abzugeben.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Sky 

Spitzname:  
 

Superheldin:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist der*die Schwester* Bruder von Riley. Du hast dich mit Kim angefreundet, 

was Riley leider überhaupt nicht passt. Er*sie versucht sich immer einzumischen. Was dich und 

Kim gehörig nervt. Das muss endlich mal aufhören, schließlich darfst du mit wem auch immer 

befreundet sein. Egal ob Superheld*in oder nicht.  

  



 

Name: Alex 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Unsichtbarkeit  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist der Gründer des Widerstands. Dein Ziel ist es Menschen zusammenzubringen 

und dich für die Rechte der Superheld*innen einzusetzen, dies möchtest du mit Worten und 

legalen Mittel erreichen. Du hast schon Kampagnen und reden gehalten. Jeder kennt dich als 

Aktivist*in Dein Ziel ist es den Widerstand zu vergrößern.  Dein*e beste*r Freund*in (Cleo) ist 

ebenfalls im Winderstand und bis jetzt der* die einzige*r nicht Superheld*in. Dies möchtest du 

ändern.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Kim 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Lähmung 

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist im Widerstand aber nicht wirklich aus Überzeugung, sondern weil dich ein*e 

Freund*in (Wanja) mitgenommen hat. Du hast ein wenig Angst. Du möchtest nämlich nicht das 

jeder weiß, dass du im Widerstand bist. Du hast nämlich schon ein paar Verwahrungen wegen 

deines Verhaltens dem unerlaubten Einsatz deiner Superkraft und ob es so richtig erlaubt ist hier 

mitzumachen weißt du auch nicht. Wenn du noch mal auffällst wirst du bestimmt von der Schule 

suspendiert. Mit Sky befreundet.  
 

 

 



 

Name: Wanja 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Mentaler Befehl  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist aus Überzeugung, im Widerstand. Dich nervt es, dass du immer zweimal 

kontrolliert wirst, dass du deine Superkraft nicht einsetzen darfst und dass jeder glaubt du wärst 

nur so gut im Sport, weil du schummelst. Du hast es gar nicht nötig zu betrügen, aber wenn es 

ehe alle von dir erwarten….  
Du hast ein*e Freund*in (Kim) mit zum Widerstand gebracht. Denn Kim hat es nötig, sich für die 

Rechte der Superhelden einzusetzen. Schließlich wollt ihr ja nichts Schlechtes. Wieso haben also 

alle Angst vor euren Kräften?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Jamie 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  gutes Gedächtnis  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du bist im Widerstand, weil du es den nicht Superhelden zeigen möchtest. Du bist 

auch nicht für den Einsatz von Gewalt aber der ein oder andere hätte es schon verdient. Vor 

allem Vick. Seit er* sie dich verpetzt hat, dass du eine Superhelden Fähigkeit hast. Vorher 

dachten alle du wärst einfach super klug, heute denken alle du würdest betrügen und hättest 

die guten Noten nicht verdient.  Was kannst du denn dafür, dass du dir Sachen gut merken 

kannst. Vick willst du es jedenfalls noch heimzahlen, dass du nun auch eine Schärpe tragen 

musst. (Erzähle zu Beginn einmal als Info für alle, dass du erst seit kurzem die Superhelden 

Schärpe trägst.)  



 

Name: Kaya 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Unsichtbarkeit  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Eigentlich ist dir der Widerstand egal, aber du magst (Alex und Kim) und bist gerne 

dabei. Jamie geht dir mit dieser Verbissenheit auf die Nerven.  Eigentlich willst du nur ein wenig 

Spaß haben und die anderen sollen dich mit diesem Superheld*in oder nicht Held*in in Ruhe 

lassen. Es gibt auch noch andere Themen. Obwohl du schon gerne deine Fähigkeiten öffentlich 

einsetzten würdest.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Florin 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  gutes Gedächtnis  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: 
Im Untergrund: 

Ja 
Ja 

Hintergrund: Das neuste Mitglied im Widerstand. Ist auch gleichzeitig im Untergrund. Warum? 

Denk dir doch was aus. Möchtest du vielleicht den Widerstand ausspionieren? Oder den 

Untergrund? Oder vielleicht bist du einfach in beiden Organisationen, weil du die Leute magst. 

Was es auch ist, es wäre nicht gut, wenn das auffliegt.  

 

 

 

  
 



 

Name: Toni 

Superheldenname:  keiner 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Telepathie  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

Tanzen 
• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Du hast eine Superheld*innen Kraft, das weiß aber keiner außer einer Person, die du 

dir aussuchen darfst, die du ins Vertrauen gezogen hast. Du musst keine Markierung für 

Superhelden*innen tragen, da niemand weiß, dass du eine bist.  Außerdem bekommt ehe 

niemand raus, was deine Fähigkeit ist, du kannst es ja immer noch abstreiten. Es kann auch 

einfach dreist gelogen sein, aber dennoch musst du aufpassen, denn wenn es zu viele werden 

die Behauptungen über dich anstellen wird ihnen vielleicht doch geglaubt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Chris 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Lähmung  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Nein 

Hintergrund:  Eigentlich ist dir egal was die Normalos machen du hast nur Superheld*innen als 

Freunde. Warum keine Ahnung hat sich ebenso ergeben.  Aber wenn du ehrlich bist machst du 

dir gerne einen Spaß daraus andere mit deiner Fähigkeit zu ärgern. Bis jetzt ist das auch immer 

gut gegangen.  
 

  
 



 

Name: Jona 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  Telepathie  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Nein 

Hintergrund: Ist auch bei den nicht Superheld*innen sehr beliebt, Such dir unter ihnen ein paar 

Freunde. (Mindestens drei) Du magst es nicht, wenn man dich nur auf deine Superkraft reduziert. 

Du kannst nämlich noch andere Dinge gut, deswegen benutzt du sie auch nur mit bedacht. 

(Und wenn dich keiner verpetzen kann) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Luan 

Superheldenname:  
 

Superheld:  Ja  

Superheldenfähigkeit:  mentaler Befehl  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Nein 

Hintergrund: Jamie hat dich schon mehrfach versucht für den Widerstand zu werben. Du willst 

nicht. Also vielleicht schon, aber du bist sicher Jamie möchte nur Aufgrund deiner Fähigkeit, 

dass du dabei bist. Du weißt, dass er* sie erst seit kurzem den „Superhelden Status hat“ Die 

anderen schauen dich ehe schon immer komisch an und viele nicht Superheld*innen haben 

Angst vor dir und deiner Fähigkeit, das nervt.  
  

 



 

Name: Cleo 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Widerstand: Ja 

Hintergrund: Dein*e beste Freund*in (Alex) ist ein*e Superheld*in und Gründerin des 

Widerstandes. Du hast dich breitschlagen lassen mitzumachen, bist ebenfalls für die Ziele, die 

der Widerstand verfolgt, nämlich für gleiche Rechte und Pflichten an eurer Schule. Dir ist aber 

auch ein wenig unwohl da du allein unter Superheld*innen bist. Vielleicht kannst du noch mehr 

nicht Superheld*innen für den Widerstand begeistern.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Vick 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du warst vor einiger Zeit einmal gut mit Jamie befreundet. Du hast dich, als du 

einmal sauer auf ihn* sie warst verplappert und erzählt, dass Jamie eine Superheldenfähigkeit 

hat. Seitdem redet Jamie nicht mehr mit dir. Du wolltest dich eigentlich entschuldigen und 

sagen, dass es dir leidtut, aber das hast du nie geschafft. Wenn dir auffällt das Jamie schlecht 

behandelt wirst willst du dich für ihn* sie einsetzten. Vielleicht schaffst du es auch nochmal dich 

zu entschuldigen. 

  



 

Name: Charlie 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Du bist der Gründer des Untergrundes. Du möchtest, dass die Sonderbehandlung 

der Superheld*innen endlich aufhört. Sie sollen sich wie alle an die Regeln halten, ohne ständig 

eine Sonderbehandlung dafür zu bekommen. Natürlich bist du gegen Gewalt. Das betonst du 

auch immer. Du bist mit Chris befreundet, dass zeigt doch schon, dass du nichts gegen 

Superhelden hast und Chris ist echt super ihr versteht euch gut. Du hast auch schon mal drüber 

nachgedacht ihn für den Untergrund anzuwerben. Aber ein Superheld*in im Untergrund? Was 

wohl die anderen dazu sagen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Ike 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Du bist ein Freund von Charlie dem Kopf des Untergrundes. Deswegen gehst du 

auch zu dem Untergrund treffen. Ob du aus Überzeugung an den treffen teilnimmst oder du nur 

mit gehst, kannst du selbst entscheiden. 
 

  
 



 

Name: Michele 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Chris hat dich so oft heimlich wie er sagt mit seinem Lähm-Dings gelähmt, dass du 

schon aufgehört hast zu zählen. Du kannst Chris nicht leiden. Wieso er* sie sich als Superheld*in 

so viel raus nehmen kann ist dir Schleierhaft. Das ist auf jeden Fall der Grund für deine 

Mitgliedschaft im Untergrund. Du möchtest das Superheld*innen endlich die gleichen Pflichten 

haben wie ihr nicht Superheld*innen.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name: Maxi 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist insgeheim ein wenig neidisch auf die Superheld*innen. Das würdest du nie 

zugeben. Aber in deinen Träumen kannst du fliegen, und keiner weiß davon. Deine Kräfte wären 

natürlich, geheim. Von diesen Träumen hast du noch niemanden erzählt. Denn du hast ein 

wenig Angst davor, was andere darüber denken würden. In deiner Freizeit verbringst du meist 

Zeit mit Hayden. 
 



 

Name: Pat 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist supergut mit Cato und Jacky befreundet. Ihr versteht euch einfach gut. Du 

hast mit den Superheld*innen in nichts zu tun. Nicht weil du was gegen Superhelden hast, aber 

irgendwie ist es halt nie dazu gekommen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Cato 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist mit Pat und Jacky befreundet. In der Schule seid ihr unzertrennlich. Du hast 

gehört, dass es einen geheimen Untergrund gibt, was die genau machen weißt du nicht. Du 

hast Gerüchte gehört, dass es um Rechte und Pflichten für Superheld*innen gehen soll. Warum 

Schüler*innen sich darüber Gedanken machen ist dir schleierhaft. Läuft doch alles ganz gut so 

wie es ist. 

 

  



 

 

Name: Jacky 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist mit Pat und Cato befreundet. In der Schule seid ihr unzertrennlich. In letzter 

Zeit dreht sich alles um Superheld*innen, das geht dir ein wenig auf die Nerven. Du verstehst, 

dass die Debatten wichtig sind und das Superheld*innen die Gleichen rechte brauchen. Aber 

muss man den wirklich die ganze Zeit darüber reden? Cato fängt auch schon so an. Du 

möchtest wieder über andere Dinge reden können.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Hayden 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du und Maxi verbringen viel Zeit miteinander.  Ihr habt dieselben Hobbys und auch 

sonst versteht ihr euch gut. Aber irgendwie hast du das Gefühl, dass Maxi in letzter Zeit irgendwie 

anderes ist als sonnst. Ob es was mit diesem Untergrund zu tun hat von dem du immer mal 

wieder was hörst? Du möchtest jedenfalls rausfinden was dort passiert.  



  

Name: Mika 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Du bist gut mit Florin befreundet. Du hast es sogar geschafft sie einmal mit zu 

untergrundtreffen zu nehmen. Die anderen waren nicht so begeistert. Aber nun gehört sie 

irgendwie dazu. Ist schon cool, dass du gleichzeitig Freunde haben kannst die Superheld*innen 

sind, und im Untergrund sein kannst. Ein anderer gute*r Freund*in ist Yannie. Leider kommt sie*er 

gar nicht mit Florin klar. Du musst das irgendwie lösen. Denn schließlich willst du ja mit beiden 

befreundet sein. Außerdem ist Yannie auch noch nicht Mitglied im Untergrund. Das willst du 

ändern. Aber wenn Yannie mitbekommt das Florin Mitglied ist…..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Yannnie 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist mit Mika sehr gut befreundet. Eigentlich könntet ihr noch besser befreundet 

sein, aber Florin ist leider auch oft mit dabei und sie kannst du gar nicht leiden. Dass hat nichts 

damit zu tun, dass Florin eine Superheld*in ist. Du magst ihn*sie einfach nicht. Warum, denk dir 

doch was aus.  

 

 

  
 



 

  

Name: Tomke 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du und Curly seid super gut befreundet. Eigentlich könnte euer Leben an der 

Schule richtig ok sein, wenn nicht die ganzen Superheld*innen wären. Ständig stehen sie im 

Mittelpunkt. Das nervt echt. Auch wenn einer was falsch macht wird Stunden lang darüber 

geredet. Es sollte mal jemand etwas dafür tun, dass die ständigen Sonderbehandlungen 

aufhören. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Curly 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Du bist richtig gut mit Tomke befreundet. Obwohl er*sie sich in letzter Zeit echt komisch verhält. 

Was los ist weißt du auch nicht. Ob es etwas mit Kaya zu tun hat? Du magst sie*ihn auf jedenfall, 

hast dich aber noch nicht getraut das irgendjemanden zu sagen. Wie würde, dass auch 

ankommen. Du mit eine*r Superheld*in befreundet? 

  



 

Name: Sascha 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Deine Klicke besteht aus Erin und Sidney. Außerhalb der Schule habt ihr gar nicht so 

viel miteinander zu tun. Aber hier schon. Du hast Erin vor ein paar Tagen mit zum Untergrund 

genommen und sie*er fand es super. Jetzt müsst ihr beiden nur noch Sidney davon überzeugt 

bekommen. Das letzte Mal war Sid dagegen. Warum, keine Ahnung.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name: Sidney 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du findest den Untergrund doof. Und du findest auch doof, dass deine Freunde Erin 

und Sascha seit neustem da mitmachen. Du hast auch nicht ganz verstanden was das Ziel 

dieses Clubs ist. Aber eins ist dir klar. Du willst mal mit zu einem treffen und dir anschauen was da 

los ist. Dabei wirst du die beiden schon überzeugen, dass der Untergrund nicht das richtige ist.  



 
  

Name: Erin 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Ja 

Hintergrund: Sascha hat dich mit zum Untergrund genommen. Dir gefällt es da. Du lernst deine 

Klasse noch mal ganz neu kennen. Hättest du gar nicht gedacht. Jetzt musst du und Sascha nur 

noch Sidney davon überzeugen, dass der Untergrund ne coole Sache ist. Sozusagen 

Superheld*innen freie Zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Riley 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist der*die Schwester* Bruder von Sky. Eigentlich habt ihr nicht so viel 

miteinander zu tun, zumindest nicht in der Schule. Aber in letzter Zeit hängt Sky immer öfter mit 

Kim rum. Was dir gar nicht passt. Kim hat schon wirkliche viele Verwarnungen bekommen und es 

ist bestimmt nicht gut für Skys ruf sich mit Kim abzugeben.   



 

Name: Uli 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Chris, ärgert dich ständig und mit ihrer*seiner Lähm Fähigkeit hast du schon das ein 

oder andere Mal Bekanntschaft gemacht. Du wartest nur darauf, damit sich dir eine 

Gelegenheit bietet, um es Chris heimzuzahlen. Du musst rausfinden was es mit dem Untergrund 

auf sich hat. Vielleicht kann das eine Lösung sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Sky 

Spitzname:  
 

Superheld:  Nein  

Superheldenfähigkeit:  Keine  

Hobbys: 
(eins ankreuzen)  

• Basketball 

• Handwerken 

• Tanzen 

• Musik machen 
 

Im Untergrund: Nein 

Hintergrund: Du bist der*die Schwester* Bruder von Riley. Du hast dich mit Kim angefreundet, 

was Riley leider überhaupt nicht passt. Er*sie versucht sich immer einzumischen. Was dich und 

Kim gehörig nervt. Das muss endlich mal aufhören, schließlich darfst du mit wem auch immer 

befreundet sein. Egal ob Superheld*in oder nicht. 

 


