
#MOBBING

In der Geschichte wird einer 
der Azubis aufgrund seiner 
Fähigkeiten gemobbt.



Der Chef meckert die 
ganze Zeit rum,weil ich ihm 

zu langsam bin.

WAS WEIßT DU SCHON

Versuch 
nächstes mal 
schneller zu 

arbeiten

Zeon und Max sitzen in Pausenraum.

Der Chef kommt rein und beschwert sich bei Zeon

Zeon die Arbeit wurde 
nicht richtig gemacht, 

nehm dir ein Beispiel an 
Max oder Daniel

Ich brings in 
Ordnung

Max ist 
neu und kriegt nie 
Ärger die Pussy

Zeon ging mit dem 
Chef mit und machte 
seine Arbeit richtig.



Nach der Arbeit bekam Max eine merkwürdige Nachricht

Ich habe 
eine 

schreckliche 
Nachricht 

bekommen. weißt 
du was ich 

machen soll ?

Weiß ich 
leider auch 

nicht. Ich Versuch 
heraus zu finden 

wer sie 
geschrieben 

hat.Übermüdet 
und ängstlich 
kam Max bei 
der Arbeit an 
und sprach 
sein Leiden bei 
Daniel aus.

?



Mehrere Nächte vergingen 
und Max verschlief ein 
weiters mal.

Es kann doch nicht 
wahr sein noch ein Strike 

und du bist raus

Wird nicht wieder 
vorkommen

Nach der Arbeit bekam Max wieder eine Nachricht



Max ist zuhause und hatte ein Problem

Ich hoffe es 
passiert mir nix 
und ich hoffe ich 
kann schlafen

FCK ich habe 
verschlafen

Durch die Angst, dass ihm was geschehen würde verschlief er erneut.
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Zieh dich um und 
verschwinde

Hahahahaha
hahahahahahahah

aha

Hmmmm.....

Was zur Hölle

Scheiße ich bin 
am Arsch



Warum freut 
sich Zeon

Zeon darf ich 
kurz 

telefonieren ? Ja

WTF HAT 
ZEON DIESE 

NACHRICHTEN AN MAX 
GESENDET?

DER WIRD 
SEHEN WAS ER 

DAVON HAT

EY MAX 
Zeon hat 

diese 
Nachrichten 

geschrieben komm 
mal vorbei wir 

klären das 
jetzt

Digga was ok ich 
komme...

Dieses 
Arschloch

Daniel und 
Zeon Rauchen 
in der 
Pause , und 
Daniel 
möchte 
telefonieren

Daniel fällt 
vom Glauben 
ab und 
Informiert 
Max

Max macht 
sich auf den 
Weg



Daniel erzählt das unglaubliche und drauf 
wird Zeon ins Meister Büro bestellt

Ich weiß nicht wie das 
sein kann aber Zeon hat Hass 

Nachrichten an Max 
geschrieben und ihm gedroht 
deswegen ist er nicht mehr 

pünktlich gewesen

Was zur 
verdammten Hölle? er ist 

verantwortlich für die 
Materialverschwendung und die 

unnötigen Überstunden 

Ich werde ihn jetzt ins 
Büro bestellen

Was habe 
ich von Daniel 

gehört 
Cybermobbing gibt 

es nicht in 
meinem 
Betrieb

Und jetzt 
verpiss dich 

CIAO!!!!

Hat er 
doch nicht 

anders verdient 
ich mochte den 
Betrieb noch 

nie

Kacke 
schon 

wieder keine 
eigene Wohnung

Was soll ich jetzt 
machen wieso ist 

das heraus 
gekommen

Zeon wird gefeuert



Max und Daniel wurden ins Meister Büro gerufen

Tut mir 
leid das ich 
das nicht 

bemerkt habe wenn 
du wieder arbeiten 

möchtest gib mir 
die Hand

Danke für diese 
Chance

Daniel und Max verstehen sich seitdem viel besser

Endlich ist er 
wieder da

Endlich hat 
dieser Terror ein 

ENDE

DANIEL und MAX sind jetzt beste Freunde und 
ZEON hat jetzt mittlerweile einen neuen Betrieb 
gefunden und hat gemerkt, dass die Wahrheit 
immer ans Licht kommt und daher immer nett 
ist.



Daniel

Max

Zeon

Herr Essen

Aufdeckender

OPFER

Das Schwarze Schaf

Chef


