
03.08.2018 Zocker Nr. 4 Seite 1 von 9 

 Bridge Burg 

 Camp Rieneck 
 

Moinsen Zocker! 

 

Breaking News 

 
#nachtflugberlin Berliner Zocker (ver)fassungslos. 
Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen die 
Nachtflugregelung für den künftigen Flughafen 
Berlin Brandenburg (BVerfG, 2018). Zukunftsori-
entierung in Perfektion?! 
 
#traukeinerstudie Neueste Studie von Domi vor-
gestellt: „Frauen stehen eher auf Männer, die ein 
Bäuchlein haben!“ (Anm. d. Red.: Bäuchlein!) 
 
#gropssiegt Läuft wieder. Gro & Rops im Tip & 
Tipp – lange nicht gesehen. 
 
#kultcamp.de Was ein Service unsere Turnierlei-
tung! Alle Ergebnisse mit Boardzetteln, Pri-
vatscores und Verteilungen sind auf unserer 
Homepage einsehbar! 
 
#monsterag ...ist wieder vollzählig. Das Kuschel-
monster ist zurück auf der Burg und ist auch wie-
der für den Zocker aktiv gewesen.  
Herzlichen Dank! 
 
#macronaufburg Was ne‘ Ehre! Macron gibt 
Bridgeunterricht auf der Burg Rieneck! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bei der Geburt getrennt! Fuss & Macron 
 

 
 

Ein ganz normaler Urlaub 
 
Der Abend ist schön. Niko ist im Winnerteam, das 
freut mich richtig. Um mich herum die Stimmen, 
die ich schon ewig kenne, so scheint es. Ich 
nehme an dem ganzen Teil, wie immer….oder 
doch nicht… Es schwinden die Stimmen, ich höre 
Anne noch telefonieren, ich spreche sogar noch, 
aber es ist verflixt schwer.  
Auf einmal sehe ich zwei Herren in 
Sanitäteranzug, die mich in ihre Mitte nehmen, 
kurz darauf bin ich in einem Krankenwagen. Ich 
liege und werde festgeschnallt. Eine 
Sauerstoffmaske wird auf meine Nase gestülpt 
und die Welt nimmt langsam wieder Konturen an. 
Der Herr, der meine Beine gerade fixiert, befragt 
mich, wie ich mich fühle. Was, wann, wie…ich 
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erzähle silbenweise aber ernst und sehe, dass ein 
dritter Mann sich zu uns vordrängt. Silberbrille, 
Karohemd und ein Kuli. Wer zum Teufel? „Nun 
Frau Wagner lassen Sie sich doch mal 
anschauen.“ So stellt es sich heraus, bis dahin 
habe ich dem Chauffeur meine Symptome 
mitgeteilt.  
Der wahre Arzt zieht meinen linken Arm zu sich 
und tippt auf die Innenseite des Unterarms. 
Suche nach meiner Vene. Er setzt die Nadel an, 
sticht…und sucht die Vene immer noch. Ich sehe, 
wie die Nadel mal hierhin, mal dorthin guckt und 
ahne schlimmes. Mache den Herrn Doktor 
aufmerksam, dass er bitte mein Burgkleid zu 
schonen hat, sollte die Suche in meinem Fleisch 
schiefgehen. Er sollte wissen, dass er ein Stück 
Heiligtum an Textilie vor sich liegen hat. Er 
zwinkert mir zu, „wird schon werden“, aber es 
wird nix. Der Chauffeur greift zum Kleid und reißt 
es weg, der Sani springt mit Druckverband, als die 
Nadel und auch der Doktor endgültig aufgeben. 
Ich liege hilflos gefesselt, aber die Blutlache trifft 
nur die Seite der Matratze und vermutlich die 
Hose des Doktors. Während wir drei durchatmen  
(Kumo+Chauffeur+Sani), trippelt der Doktor 
schon wieder suchend und sanft lächelnd auf der 
Oberfläche meiner linken Hand. Die zweite Nadel 
nähert sich, diesmal mit Erfolg. Sauerstoffmaske 
auf, ab, auf, ab…eine Kanüle, eine Spritze…ich 
höre noch die Stimme vom König „Hier bist du in 
den besten Händen!“ Na ja. Und schon geht es 
los! Die schräge Auffahrt vom Burgtor  bis nach 
unten, im Auto auf eine Bare gefesselt, Fuß nach 
vorn ist unbeschreiblich. Jeder von Euch sollte es 
mal ausprobieren. Besser als Kirmes! 
Im Wagen kümmert sich der Sani um mich, hält 
auch Händchen. Wie süß! Ich will mich  für diese 
humane Geste bedanken. Ist ja selten geworden! 
Während ich formuliere merke ich, sein Finger ist 
ständig auf mein Puls. Formulierungsvorgang 
abgebrochen. Er tröstet mich aber ganz lieb, ich 
soll mich nicht sorgen, er habe auch chronisches 

Asthma gepaart mit einer Abkürzung (hier reiht 
er Buchstaben aneinander, die mir nichts sagen), 
kann man trotzdem ein Bierchen trinken. Ha-ha! 
(Er lacht, er hat ja Reserven.) 
Kurz darauf erreichen wir die Notaufnahme. Es ist 
fast wie Flughafen Frankfurt. Kein Scherz! Großer 
digitaler Bildschirm „Arrivelboard“. Darauf 
flackert aktuell eine einzige Landung 
„Asthmaschock“. Ich entnehme, dass ich der 
einzige Easyjet im Moment bin, also es wird 
schnell gehen. Im Behandlungszimmer zwei 
Damen. Die rechte Seite nimmt schon wieder 
meinen Arm und tippt an die Vene. Das 
Namensschild verrät mir, die Dame stammt aus 
Rumänien und lächelt mich an, sagt „Sie sind 
Ungarin.“ Um…Links wird meine Kanüle 
bearbeitet. Die Schwester fragt nach dem 
Druckverband. „Was war?“ „Ein 
Versuch.“ „Verstehe…“ Rechts geht das Fummeln 
los. Eine dritte Dame kommt, desinfiziert mein 
Ohrläppchen und sagt ganz beiläufig „Es tut nicht 
weh.“ Grr! Ein Gerät nimmt auch dort Blut ab. 
Rechts nähert sich die Nadel. Aua! Na dann! Auf 
ein Neues! Aua! Links bohrt jemand ein 
Thermometer ins Ohr. Von hinten werde ich 
ebenfalls überfallen. Ein Schlauch wird unter 
meine Nase geschoben, zwei Dingens in die 
Nasenlöcher, Oxygenüberflutung. Rechts wird die 
Nadel hin- und hergeschoben. Sie rechnet für 40 
Jahre politische Auseinandersetzung unserer 
Mutterländer mit sichtbarem Genuss ab. Endlich 
findet sie die Goldader! Als ich diese 
blutrünstigen Frauen um mich sehe, flackert ein 
Bild von Rops, bzw. Graf Kroloch vor mir auf. Oh, 
wie haben wir ihn als Ungeheuer ausgeschimpft 
und dachten nicht an seine Güte: ein Biss und 
alles ist vorbei. Während ich es durchdenke 
wurde auch schon ein EKG gemacht, auf zum 
Röntgen! Rollstuhl…tja, der Fußteil fehlt, aber ich 
kann ja graziös die Beine anheben. An der 
Rückenlehne hängt die Oxygenflasche, es wird 
schon… Dann auf dem Weg zu Zimmer 404, Beine 
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graziös hoch, ich lebe kaum noch. Die Schwester 
stellt mich ab und fummelt mein Bett, was auf 
dem Flur steht,  Richtung Zimmer. Hinter mir 
plötzlich Schritte und ein sanfter Bariton sagt 
„Nicht erschrecken die Dame! Ein junger Mann 
kommt von hinten auf Sie zu!“  Au Jaaaa! WoW! 
Was für ein Service! In Sekunde zwei klärt sich in 
mir bitterlich auf, dass das, was ich gerade diesen 
Worten zugedacht hatte, ähnelt sich nicht im 
Geringsten dem, was der junge Herr 
vorhat…Noch eine graziöse Hebung, ich rolle 
nach hinten, mein Bett rast ins Zimmer und ich 
stehe nun daneben. In allen erdenklichen Sinne. 
Die Schwester zieht mir ein Nachthemd an, 
Baumwolle mit Tausend Punkten, seit meiner 
zärtlichen kommunistischen Kindergartenzeit 
war ich nicht so hübsch! Dann sagt sie „Ziense de 
Spängle us!“ Die Reservebatterie meines 
Verstandes übersetzt das ins Ungarische wie folgt: 
„Ziehen Sie die Haarspangen aus!“ Bingo! Sie hilft 
mir mich hinzulegen, ich denke, ich kann seit 30 
Jahren nicht einschlafen als eine Schildkröte auf 
dem Rücken und in der nächsten Sekunde schlafe 
ich. 
Ich will zurück zur Burg. Das denke ich, als das 
Frühstückstablett gnadenlos um halb acht auf 
meinem Tisch landet. Vier Stunden Schlaf, so 
sieht´s aus! Vollgelaufen in der Burg ist es normal, 
aber hier? Ich plane also den Tag absichtlich 
auszublenden. Ich muss eh dieses ekelige Zeug 
alle zwei Stunden inhalieren. Es wird schon…Um 
10 kommt eine Dame herein. Sie fragt mich, ob  
ich die Konfession auf Rädern in Anspruch 
nehmen möchte? Super! „Mea culpa to go“. Aber 
danke, Nein. Die etwas ältere Dame neben mir 
sagt Ja…und da holt mich völlig unerwartet die 
Geschichte ein. Ich liege mit geschlossenen 
Augen da und sehe die kleine Dorfkirche, die 
gelben Wände und meine Großmutter auf der, 
mit Holzwurmlöcher übersäte Bank, die auf 
Schwäbisch genauso vor sich hingemurmelt hatte 
als diese zwei hier. Eine Ewigkeit sitzt neben 

mir…In dem Gespräch danach erfahre ich, die 
Dame sei 87 Jahre alt, (Ja, halt etwas älter!) 
feierte mit ihrem 89jährigen Ehemann 67. 
Hochzeitstag vor kurzem. Ausblenden 
abgebrochen. 
Nun jetzt höre ich wieder die vertrauten Stimmen. 
Und ich bin glücklich. Der Riese schreit 
„Wechseln!“, Simi schreit „Eintragen für Imps-
Across!“, was Gro schreit wissen wir und jeder 
schreit irgendwann irgendwas. Doro hat mir 
damals gesagt „Weißt du Mama, ich liebe die 
Menschen in Rieneck, weil sie alle so schön 
verrückt sind!“ Wenn ich wieder in Oldenburg bin, 
werde ich sicher gefragt, wie es war? Hm…ein 
ganz normaler Urlaub.   
 
(Anm. d. Red.: „Die Normalen sind die Kränkesten und die 
Kranken die Gesündesten (Erich Fromm; Psychoanalytiker, 
Philosoph, Sozialpsychologe, 1977).“) 
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Bridgemate-Ethik 
 
Sabine gibt Viktor das Bridgemate zum Abseg-
nen. Viktor behält es. Darauf Sabine: Gib der 
Tante das BM! Viktor gibt Tanja das BM. 
 
 

Grüße aus der Ferne  
(Anm. d. Red.: ...insbesondere an LS0; für Details auf Foto 

siehe Onlineversion des Zockers) 

 
 

 
 
 
 
 

Die Leiden der jungen Turnierleiterin Barbara – 
Pleiten, Pech und Pannen bei der deutschen 

Senioren-Paar-Meisterschaft 

 
Nachdem ich die beiden Mixed-Meisterschaften 
mitgespielt hatte, durfte ich Gunthi bei der 
deutschen Seniorenmeisterschaft (und auch der 
offenen Paarmeisterschaft) bei der 
Turnierleitung assistieren.  
Gewonnen wurde die Senioren-Meisterschaft 
von Vogt / Fresen vor Böhlke /Herz und Cohner / 
Daehr. Und so einige der Fälle sind auch an ihren 
Tischen passiert J. 
Die Mixed-Turniere sind sehr ruhig verlaufen, so 
dass ich mir sogar ein Buch mitgenommen habe. 

Das  habe ich während des ganzen Turniers nicht 
ausgepackt, stattdessen kamen oft schon neue 
Fälle, während wir die alten noch nicht 
abgearbeitet hatten. Vielleicht sind die ganzen 
Fälle auch durch die unselige Kombination von 
heißem Wetter, dem höheren Alter einer nur zum 
Schein laufenden Klimaanlage zustande 
gekommen. Wer mich kennt weiß, dass ich auch 
kein Fan von Eiswürfelmaschinen bin, aber im 
Maritim bin sogar ich zur Rezeption gegangen 
und habe ohne großen Erfolg darum gebeten, 
dass der Raum stärker gekühlt wird. 
Doch nun genug Einleitung, hier nun die 
Highlights (und wer an den TL-Lösungen 
interessiert ist, sie finden sich am Ende). 
 
TATATATA Platz 1 geht an: 

1. Wir wurden an den Tisch gerufen und uns 
wurde etwas kleinlaut eröffnet, dass man 
schon im 5. Stich ist, leider ohne 
Dummy!!!! Alle 4 Spieler haben ihre eige-
nen Karten von ihrer Hand gespielt. 

2. Willkommen am Tisch von Medaillenge-
winnern: „ Der Bridgemate ist kaputt, er 
nimmt die +4 nicht.“ Endkontrakt war 4 
Treff. Auch der Gegner – besagte Medail-
lengewinner  - hatten schon versucht, +4 
in den Bridgemate einzuhämmern. 

3. Und noch einmal Medaillengewinner: Die 
Reizung ging 2 Karo – passe – 1 Karo – 3 
Treff…. TL 
Was war passiert? Man hatte 2 Karo 
(Multi) eröffnet und den Schlitten nicht 
weit genug durchgeschoben / durchgezo-
gen. Auf der anderen Seite hat mal nun 1 
Karo eröffnet und darüber 3 Treff gereizt. 
Diesmal kam der Schlitten mit Karacho so-
fort zurück J. 

4. Wieder Medaillengewinner: „TL, die Koka 
stimmt nicht mit den Auskünften über-
ein.“ Man hatte gegen 1 SA 2 Karo gegen-
gereizt, was beide Unterfarben oder eine 
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Oberfarbe zeigt. Blöderweise hatte der 
Gegner gar nicht 1SA eröffnet, sondern 
einfach gepasst. Das hat der Reizende nun 
abseits des Tisches mit dem TL festge-
stellt. Nun passte die Hand nicht zu den 
Geboten. Irgendwie musste man nun 
stoppen und hat gequält 4 Pik gepasst mit 
den beiden Unterfarben. -9 für 900 und 
tatsächlich 50%. Der Gegner konnte tat-
sächlich einen Pik-Schlemm erfüllen, den 
so einige auch gereizt hatten. 

5. Und wieder hatte man ein Gebot nicht ge-
sehen. Der Gegner eröffnete 1 SA 15-17 
und der Gegner eröffnete 2 Karo Weak 
two. Aus den Augenwinkeln nahm man 
noch das 1 SA wahr und grabschte das 2 
Karo beim Durchschieben (Gebot war 
schon auf der anderen Seite sichtbar) 
vom Schlitten. Danach hat man Tisch ein 
bisschen gefeilscht und 1 SA zum Endkon-
trakt erklärt ohne TL und ohne weiterzu-
reizen. Als nun der Partner vom 2-Karo-
Reizer auf Karo switchte, hat man nun den 
TL gerufen, da das dann doch wohl klar 
ein Fall von UI ist und man Karo-Switch 
verbieten wollte…. Hä? 

6. Die Turnierleiter hatten sich nun den gan-
zen Fehlern nahtlos angepasst und beim 
Relais-Mitchell blöderweise den 2. Board-
satz auf den Relaistischen vergessen. So 
waren dann auch alle Bords ab dem Re-
laistisch falsch. 

7. Wieder Medaillengewinner in Aktion: „TL, 
die Bords stimmen nicht.“ Dies passierte 
in Runde 2, wo wir gerade das Mitchell-
Desaster repariert hatten. Also haben wir 
die Bords besorgt, die Nord haben wollte, 
nachdem er auf den Bridgemate geschaut 
hatte. So schlecht war dieses Paar aller-
dings nicht, es hat sofort gemerkt dass sie 
dieses Bord schon gespielt hatten. Nun 
haben wir auf den Bridgemate geschaut 

und festgestellt, dass der Bridgemate 
noch in Runde 1 stand. Man hatte einfach 
das 2. Bord nicht eingetippt…. So konnte 
man dann das Bord aus der 2 Runde nicht 
eintippen. 

8. „TL. Ich (Alleinspieler) hab noch 3 Karten, 
die anderen haben alle nur noch 2.“ Was 
war passiert? Nach Einsicht in die bereits 
gespielten Stiche habe ich festgestellt, 
dass man beim Trümpfeziehen den letz-
ten Stich dabei in der Hand nicht bedient 
hatte. So einen Trumpf kann man ja 
schließlich später noch nutzen, um noch 
einen Verlierer zu stechen J. Und ich 
hatte immer geglaubt, dass diese Fälle 
von Nichtbedienen nur konstruiert wer-
den, um die TLs in den Prüfungssimulati-
onen zu ärgern. 
 

 
 
Fazit: Falls es noch jemand gibt, der sich aus 
Unerfahrenheit nicht zu den deutschen 
Meisterschaften traut, keine falsche Scheu. Ihr 
macht es sicher besser als unsere 
Medaillengewinner und falls nicht, die TLs helfen 
gerne J. 
 
Nun die „Lösungen“ aus TL-Sicht: 

1. Spielen ohne Dummy ist kein Bridge. Das 
Bord wurde auf 60% für die Gegenspieler 
und 40% für die alleinspielende Seite ge-
setzt. 

2. Das ging mal schnell, +3 eingetippt und 
fertig. 

3. Da der Schlitten mit den ungenügenden 
Geboten wieder auf der anderen Seite ge-
landet ist, stand die Reizung so und es 
ging ohne Strafen weiter. 

4. Man hatte sich verreizt, somit kein Fall für 
den TL. 
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5. Auch das hatte mit Bridge nicht ganz so 
viel zu tun. Bord spielen ohne die Reizung 
zu beenden… Auch hier gab es einen 
künstlichen Score von 60% für die 1SA-
Seite und 40% für die Seite, die ihr Gebot 
zurückgenommen hatte. Was soll man 
tun…. 

6. Beim Relais-Mitchell (gerade Anzahl Ti-
sche, und mal will auch genausoviele Run-
den spielen) spielt Tisch 1 und der 
höchste Tisch die Bords im Austausch. Der 
Tisch, der der Anzahl der Tische :2 ent-
spricht, bekommt 2 Bordsätze. Auf den 
höheren Tischen sind somit die Bordsätze 
um 1 versetzt. 
Zum Glück hatte hier ein Spieler direkt 
versucht, die Bordnummer einzutippen 
und hatte den Fehler bemerkt. Wir haben 
dann die Bords an die richtigen Tische 
gebracht. Da ja nicht die Achsen 
gewechselt werden, bekam dann auch 
jeder Spieler die Karten, die er schon mal 
gesehen hatte. 

7. -/ - 
8. Der Trumpf, der zuviel war, wird zu dem 

fehlerhaften Stich dazugegeben. Das Spiel 
geht normal weiter. Das Nichtzugeben zu 
einem Stich wird als Revoke gewertet. 

 
(Anm. d. Red.: Vielen Dank an Barbie für diesen abgefah-
renen TL-Bericht! Die spinnen die Bridger!) 
 
 

...schlechte Laune? 
 

Dann hört doch mal rein: 
https://youtu.be/_Rk2F-EY3bI?t=9m23s 
 
 

 
 
 
 

SM am Bridgetisch 
 

Freddy: Aua! 
Oleg: Was hast du denn jetzt? 
Freddy: Du hast mich getreten! 
Oleg: Ich hab‘ dich nur gestreichelt. 
Freddy: Du hast mich voll getreten! 
Oleg: Der Freddy hat wohl keine SM-Phantasien! 
 

 
 

Emoji-Rätsel 
 

1.  !😪🔛!😪 

 

2. $🤤🍯👈$🤤🍯👉 
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Ganz schön reizvoll! 
 
Paar, Board 20, Teiler West, Gefahr alle 

  ♠  A D 10 2  
  ♥  A B 7 6 4   
  ♦  B  
  ♣  7 6 4 
♠  K 7 4     ♠  9 6 
♥  3     ♥  K 9 
♦  A D 10 8     ♦  K 9 6 4 3 2  
♣  K D B 10 9     ♣  A 8 5 
  ♠  B 8 5 3 
  ♥  D 10 8 5 2  
  ♦  7 5  
  ♣  3 2 

  

 

(Anm. d. Red.: ...an dieser ästhetisch hoch-ansprechenden 
Reizung war Yogi & Eva (N/S) und Sven & Lotte (O/W) 
beteiligt; für Details siehe Online-Version) 

 

Ein Beispiel für extreme Diplomatie 

 
Die Reizung geht (ungestört): 

 1♥ - 2♥ - 3♥ - alle passen 

Fiona inspiziert den Dummy. 

„Guck mal, du hast 15 Punkte und 2♥ zeigt 6-10. 
Wenn ich 3♥ sage frage ich nach Minimum oder 
Maximum, also ob du eher 6 oder eher 10 Punkte 
hast. Du hast ja eher Maximum und kannst 4♥ 
sagen.“ 

 

Lösungen Zocker 1-3 

 

 
 

Emojis Zocker 1 
Roman Keycard Blackwood 
Unerlaubte Information 
Checkback Stayman 
 
Emojis Zocker 2 
Wolff-Signoff 
Bath Coup 
One down good Bridge 
Bermuda Bowl 
Last Train 
 
Emojis Zocker 3 
Eight ever, nine never 
Phantom Sac 
Strip-tail ape double 
 

 
Bei der Geburt als Zwillinge getrennt! 

Uschi & Ludi (alias LS0) 

(Anm. d. Red.: Ludi findet die Rätsel eher… s.o.) 
 

 

N 
W    O 

S 
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Zocker Interviews 

 
Ursprünglich wollte die Redaktion nur Seiten fül-
len. Doch es entwickelten sich spannende Inter-
views mit Zocker*innen und vielleicht seid ihr 
auch an den Fragen & Antworten interessiert. 
Ein wirklich großes  für eure Offenheit 
von meiner Seite, hat total Spaß gemacht! 

 
(von links: Fiona, Christian, Mieke, Stoszi) 

 

1. Wenn Du eine berühmte Persönlichkeit – 
egal ob lebendig oder tot – treffen 
dürftest: Wer wäre es und warum? 

S: Chopin – Interesse an seiner Lebensgeschichte und 
Musik 

C: Bill Gates, wegen seine wohltätigen Engagements 

M: (hat sich erst für Goethe entschieden/ letzte Antwort 
am Eiswagen war dann) Jesus!  

F: Extrem schwierige Frage. .... Will Smith. Möchte wissen, 
ob der auch in echt so cool ist. 

 

2. Für welche drei Dinge in Deinem Leben 
bist Du am dankbarsten? 

S: Freunde, Familie, meine Vielseitigkeit 

C: Meine Frau, meine Frau und meine Frau 

M: Ich bin eine schwierige Interview-Partnerin ...... all die 
Leute, die es mit mir aushalten, mein Freund, Freunde und 
mein Arbeitgeber, der mir sehr viel ermöglicht hat 

F: („Scheiße!“) Ich bin sehr froh in meiner Familie geboren 
zu sein und in Deutschland leben zu dürfen. Ich bin froh 
nicht katholisch o.Ä. erzogen worden zu sein um mir so 
eine eigene Meinung bilden konnte. Freunde. 

 

3. Was war die beste Entscheidung in 
Deiner beruflichen/schulischen 

Laufbahn? 
S: Weg vom Schreibtisch, hin zum Menschen! 

C: Studium zu wählen, das neben Bridge möglich war (auch 
Unterricht geben und TL zu machen) 

M: Habe mich durchgerungen mein Studium zu beenden 

F: Mein Wechsel von der Waldorfschule zu einer normalen 
Schule 

 

4. Wenn Du ein Lebensmittel wärest: 
Welches wäre es? 

S: Gurke 

C: Prinzenrolle 

M: Käse 

F: Kokosnuss 

 

5. Auf welche Frage hattest Du in letzter 
Zeit keine Antwort und hast Du sie 
finden können? 

S: Ich bin selten um eine Antwort verlegen 

C: Wo ist der Adapter für den ApplePen? Gefunden! 

M: - nix – 

F: Was sollte der Spruch auf dem grünen Rineck-Shirt sein? 
Gelöst! 

 

6. Wie oft schaust Du täglich auf Dein 
Handy? 

S: Oh mein Gott! 

C: 3000x! Kann auch 4000x sein! 
M: 4-5 

F: 15-20 

 

7. Welchen Beruf haben sich Deine Eltern 
für Dich vorgestellt? 

S: War frei, keine Grenzen 

C: Astronaut? Nix! 

M: Keinen. 

F: Keinen. 
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8. Was wird Dein nächstes Projekt? 
S: Umziehen, Klavier, Katze, Partnerschaft (nicht Bridge) 

C: Kinder aus dem Haus bekommen 

M: Planlos gucken was kommt 

F: Ich werd‘ versuchen eine Klasse zu überspringen 

 

9. Welches war das schönste Kompliment, 
das Dir jemand einmal gemacht hat? 

S: Ich fand‘ es unglaublich schön, dass Codo zu mir mal 
sagte, dass er sich mich auch sehr gut als seinen Sohn hätte 
vorstellen können. 

C: Ja – auf die Frage, ob sie mich heiraten würde. 

M: (wusste Mieke nicht) 

F: (wusste Fiona auch nicht) 

 

10. Auf was könntest Du in Deinem Leben 
nicht verzichten? 

S: Freizeit 

C: Essen und Trinken 

M: Ruhe 

F: Freunde 

 

11. Was war früher Dein liebstes Schulfach? 
S: Mathe 

C: Geschichte 

M: Mathe 

F: Mathe 

 

12. Wenn Dein Leben verfilmt würde: 
Welcher Schauspieler würde Dich 
spielen? 

S: Tom Hanks 

C: Russel Crowe 

M: Ellen Page 

F: Emma Watson 

 

 

 

 

 

 

13. Wenn Du Dir ein Land aussuchen 
könntest: In welchem würdest Du gerne 
leben? 

S: k.A. 

C: Tahiti 

M: Ich finde es hier eigentlich ganz gut. 

F: Deutschland 

 

14. Wofür würdest Du mitten in der Nacht 
aufstehen? 

S: Pinkeln. 

C: Pinkeln. 

M: Wenn mich jemand braucht.... – ich will jetzt nicht auf 
der Käsegeschichte herumreiten... 

F: Essen, Trinken & auf’s Klo gehen 

 

15. Welche Entscheidung in Deinem Leben 
würdest Du im Nachhinein rückgängig 
machen wollen? 

S: Hätte vielleicht Musik studieren sollen? 

C: Wurde Ende März geblitzt. 

M: (Anm. d. Red.: Ich kann gerade meine Schrift nicht mehr 
lesen, aber glaube) Hätte früher mein Studium beenden 
können. 

F: k.A. 

 

16. Was macht Dir an Deinem Job/in der 
Schule am meisten Spaß? 

S: Kinder. 

C: Dinge gestalten. 

M: Der Job selbst, was ich wirklich gerne mache, mache ich 
jetzt beruflich 

F: Zeit mit Freunden zu verbringen 

 

17. Wie ging‘s euch mit dem Interview? 
S: Gut, hätte mich von keinem anderen interviewen lassen 

C: Locker. 

M: Überfordert an einigen Stellen. Du hast Fragen gestellt, 
die ich mir nie selbst gestellt habe. 

F: Ich hätte noch etwas Besseres finden können, wenn ich 
mehr Zeit gehabt hätte. 


