Start of Something New - Get’cha Head in the Game - What I’ve Been Looking For - Stick to the Status Quo - When There Was Me
and You - Bop to the Top - Breaking Free - We’re All in This Together - I Can’t Take My Eyes Off of You – All for One

Der coole Captain des Basketballteams der West High School, der
Wildcats, Troy Bolton, trifft im Skiurlaub über Silvester ein
Mädchen, Gabriella. Beim Karaoke auf der mitternächtlichen
Party verlieben die zwei sich, verlieren sich dann aber aus den
Augen.
Zurück in der Schule schwärmt Troy seinen Freunden von dem
tollen Schneehäschen vor, ohne zuzugeben, dass er sich beim
Singen in sie verliebt hat. Troy weiß nicht, dass Gabriella durch
den Umzug ihrer Mutter jetzt auch an der West High ist. Sie
möchte an der West High neu anfangen und nicht sofort wieder
in die Gruppe der Superklugen eingestuft werden.
Als die beiden sich wiedersehen und überlegen, ob sie sich für
das Vorsingen für das schulinterne Musical melden sollen,
bekommen das Sharpay und Ryan mit, ein Geschwisterpaar, das
seit Jahren die Musicalszene der West High und damit auch die
am Theater interessierten Thespians dominiert. Ihre Intrigen
führen dazu, dass Gabriella als hochintelligente Streberin geoutet
wird und Troys Freunde versuchen, ihn vom Singen abzuhalten.
Sowohl die Gruppe der besonders klugen Schülerinnen und
Schüler, die Brainiacs, die jedes Jahr an einer
Wissenschaftsolympiade teilnehmen, als auch die Jungen des
Basketballteams, die Jocks, denen die Landesmeisterschaft
bevorsteht, ignorieren die inneren Bedürfnisse von Troy und
Gabriella und versuchen, sie auf eine Besonderheit ihrer
Charaktere zu reduzieren.
In einem bewegenden Moment erkennen alle jedoch, dass ihre
Cliquen sich zusammentun und gemeinsam daran arbeiten
sollten, dass jeder Mensch so leben kann, wie er es sich im
Innersten wünscht, um die eigenen Träume zu verwirklichen.

