
Groupies bleiben nicht zum Frühstück

Kurzbeschreibung 
Durch Zufall lernt die 17-jährige Lila den charismatischen 
Chriz kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Nach 
einem Jahr in den USA ist sie gerade erst nach Berlin 
zurückgekommen und weiß nicht, dass in Deutschland 
inzwischen die Band "Berlin Mitte" - insbesondere 
Leadsänger Chriz - bei den weiblichen Fans wahre 
Massenhysterien auslöst. Als sie schließlich erfährt, in wen 
sie sich da verliebt hat, überschlagen sich die Ereignisse. 
Denn auch Chriz ist Lilas natürlicher Art sofort erlegen, wird 
aber von seinem Manager immerzu daran erinnert: Groupies 
bleiben nicht zum Frühstück! Nun hat auch Lila die Presse an 
den Fersen und muss sich noch dazu gegen die Intrigen 
eifersüchtiger Berlin Mitte-Fans wehren. Die beiden müssen 
sich entscheiden: Für Lila steht ihr geliebtes normales Leben 
auf dem Spiel, für Chriz seine Karriere...
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Die 17-jährige Lila kehrt nach einem Austauschjahr in den USA nach Berlin zurück. Ihrem 
Sitznachbar schnarcht sie nicht nur das Ohr voll, sondern besabbert ihm auch das Hemd. 
Ihre Mutter holt sie vom Flughafen ab. Lila entdeckt, dass der Taxifahrer einen Schlüssel 
zu ihrem Haus hat: Tom ist der neue Freund ihrer Mutter.

Ihre kleine Schwester Luzy und deren Freundinnen sitzen vor dem Fernseher und sind 
kaum ansprechbar, da sie sich das Interview mit Chriz ansehen, dem Leadsänger der 
berühmten Band “Berlin Mitte“, die gerade für Ohnmachtsanfälle und schlaflose Nächte 
unter unzähligen Mädchen und jungen Frauen sorgt.

Im Botanischen Garten versucht Lila eine seltene fleischfressende Pflanze zu stehlen. 
Ihrem besten Freund hat sie eine andere seltene Pflanze mitringen wollen, diese aber 
absterben lassen. Dort trifft sie auf Chriz, der gerade einen Werbespot dreht – und hat 
keine Ahnung, wer er ist. Sie vergisst ihr Handy. Chriz ruft sie an und bringt ihr das 
Handy zuhause vorbei. Er schlägt vor, mit ihr eine Bootsfahrt zu machen – irgendetwas, 
wo er hoffentlich nicht erkannt wird und ungestört ist. Sie landen mitten auf einem 
Seniorendampfer.
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Wieder zuhause kochen Lila und Chriz zusammen. Auf dem Sofa schlaft Lila laut 
schnarchend ein. Chriz bleibt über Nacht und schläft im Gästezimmer. Dort entdeckt ihn 
Lucy und rastet vollkommen aus. dass ihr Schwarm bei ihnen zu Hause ist. Chriz wird von 
seinem Manager abgeholt, da er spät dran ist für seine Pressekonferenz. Lucy ist der 
Ohnmacht nahe. Lila erklärt, ihrer Mutter, dass sie keine Ahnung hatte, wer Chriz sei. Lucy 
ist eifersüchtig auf ihre Schwester. Der Manager macht Chriz darauf aufmerksam, dass er 
unterschrieben hat, Single zu bleiben.

Chriz schickt Lila zwei Karten für ein Konzert, zu dem sie zusammen mit Luzy hingeht. 
Nach dem Konzert gehen Chriz und Lila zusammen essen und landen im Hotel. Auf dem 
Hoteldach kommt es zum ersten romantischen Kuss. Am nächsten Morgen wachen die 
beiden zusammen Arm in Arm auf. Der Manager ist wütend darüber.

Lila erzählt ihrer besten Freundin am Telefon, was passiert ist. Dabei wird sie von Lucy 
belauscht, die alles in der Schule weitererzählt. Die Story von Lila und Chriz kommt in die 
Presse. Chriz gerät bei seinem Manager und seiner Band unter Druck; die Plattenfirma 
macht Stress und strickt derweil an einer Gegengeschichte. Chriz denkt, Lila wäre zur 
Presse gegangen. 

Luzy weiß, dass sie einen schlimmen Fehler gemacht hat und beichtet Chriz, dass sie 
geplaudert hat. Chriz hat sich in Lila verliebt und macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Lila 
zweifelt an seinen Gefühlen und glaubt nicht, dass es mit ihnen funktionieren könnte. Chriz 
macht sich auf dem Weg zum Flughafen, da er mit seiner Band auf Tour geht. 

Lilas Familie wäscht ihr den Kopf. Lila ändert ihre Meinung und fährt zum Flughafen. Sie 
kommt jedoch zu spät, die Tür des Privatjet ist schon geschlossen Da öffnet sich die Tür 
und Chriz läuft ihr entgegen: „Es gibt kein happy end, das ist erst der Anfang.“.
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