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Klar, Lehrer sind seltsame Geschöpfe.
Sie leben alle nur und ausschließlich für
die Schule und lieben es, Schüler zu
quälen. Und außerhalb der Schule,
bereiten sie ununterbrochen Stunden,
Elternabende und Klassenfahrten vor.
Doch jenseits dieser Realität, haben wir
uns gefragt, was machen sie wirklich in

ihrer
Freizeit,
wenn
sie
sich
unbeobachtet fühlen? Dieser Frage sind
wir nachgegangen, um vielleicht noch die
eine oder andere Anregung zu geben, für
Weihnachtsgeschenke, neue Hobbys
oder irgendwas.

Als wir Herrn Stoye-Balk fragten, ob er ein „geheimes“ Hobby habe, antwortete er,
dass wüsste doch eh schon jeder. Er sei ein leidenschaftlicher Onlinegamer. Wir
hatten keine Ahnung. Ihr?? Aber das war noch nicht das Ende…

Frau Kamaras Freizeitaktivität ist nicht ganz so unbekannt: Kochen. “Am
liebsten Französisch und Spanisch.“ Wir erinnern uns wehmütig an ihre AG
„Kochen“ …
Wanderrudern und ins Fitnessstudio gehen sind nur zwei der vielen Hobbys
von Herrn Heider-Werndl. Als Religionslehrer ist es natürlich auch
selbstverständlich, dass er es liebt Neuhebräisch zu lernen und lehren. Und
um seine Hobbys noch spannender zu gestalten, vertraut er uns zum Schluss im Flüsterton an:
„Und ich lese gern blutrünstige Krimis, aber schreibt das lieber nicht in den Artikel.“
„Ich und meine Lokomotive – das ist was für’s Leben“, gesteht uns
Herr Löhn in der Cafeteria, „Als ich 16 war, bekam ich eine schöne,
große Lokomotive.“ Im weiteren Gesprächsverlauf wird deutlich,
dass er jedes Jahr an Weihnachten seine Lok rausholt und mit ihr
spielt. Doch langsam ist auch er nicht mehr der Jüngste, er und seine
Lok machen langsam schlapp. „ Ich habe ja auch einen Enkel, der
lernt von mir, wie man richtig mit seiner Lokomotive umgeht“, erzählt er uns zwinkernd.
Sherlock Holmes – das ist DER Detektiv.
Doch nicht nur junge Leute interessieren
sich für ihn. Auch unser
musikinteressierter Lehrersänger Herr
Missal liebt die Geschichten von Holmes
und Watson.

Das reicht wohl erstmal. Eine weitere Folge „geheime Machenschaften“ dann zu Ostern!
(Luna Gnilka, Maxine Thimm, 8l)

