
 

Kastl 
*SCHÜLERZEITUNG* 

Schule – das sind 

wir 

 



    Aus Liebe zur Mathematik 

 

Oh Mathematik  

Ich liebe dich nicht 

Jedoch bist du ok 

Wenn ich dich versteh 

 

Vor kurzem ein Mathe Test 

Noch ne 6, dann  gibt’s Hausarrest 

Redet man über Mathe  

Entsteht schnell eine Debatte 

 

Bemühen tu ich mich  

Doch mit Mathe klappt´s einfach nicht 

 

Chemie und Physik  

Ähnlich wie Mathematik 

Jedoch verschieden 

Denn Mathe werde ich immer lieben 

 

Der letzte Satz  

War nicht meine Meinung 

dies  ist mein Aufsatz 

und  erscheint  deshalb  nicht  in der Tageszeitung. 

 

von Tizian Wendling 9f 

(Arbeitsauftrag von Frau Polz in der Mathestunde, hatte seine Sachen vergessen…) 

    17385072+8               745627388 
8515645262533-      863615448=281 
½x+6352=62510 7361047301473928 
17846829 ¾ 9173527065281674378 
 571364899063621-741674X2617=x 
     46567186455545738-7143849 
         725168:916740=61853,008 
              7725475835789372 
                    8815637032 
                            =0 

 



 
 
 
 

 

Interview mit unserem Schulleiter 
 

 

Wir haben Herr Korn, unserem Schulleiter ein paar Fragen gestellt. 
 

Waren Sie gut in der Schule? 
„Es war unterschiedlich: Mal war ich gut, mal war ich 
schlecht.“ Nebenbei erwähnte er auch noch, dass er auf 
einem Gymnasium in seiner Heimatstadt Nürnberg war. 

 
Was war Ihr Lieblings-Fach? 

„Als Schüler waren es wahrscheinlich Sozialkunde, 
Deutsch, Sport und Musik. Jetzt als Lehrer sind es die 
Fächer, die ich auch unterrichte, also Deutsch, Erdkunde, 
und Ethik!“ 

 

Ihr Lieblings-Essen? 

„Ich denke eigentlich das, was jeder mag: Pizza und Pasta. Ebenso versuche ich 
wenig Fleisch zu essen und wenn ich es esse, dann bevorzuge ich das Neustifter 
Schnitzel und dazu Meerettich.“ 

 

Was sind Ihre Hobbys? 

„Ich treibe gerne Sport, zum Beispiel laufe ich gerne oder treibe generell Sport. 
Musik höre ich auch gerne, vor allem Rock.“ 

 
Was gefällt Ihnen an Moosburg? 
„Moosburg ist schön, alt, historisch und reizvoll. Toll ist es auch, 
dass das Zentrum nah ist. Die Restaurants haben etwas 
Idyllisches.“ 

 

 

Hat Ihnen das Interview gefallen? 
„Ja!“ 

 
Mit diesen Worten verabschiedeten wir uns von Herr Korn... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: Celina Gatzweiler, Herr Korns 50. 
Geburtstag 



Geister in der Heizung?! 

 

,,Klonk“  macht es! „Klonk“ immer wieder im 1er Bau, dem 

ältesten Gebäude unserer Schule, im ersten Stock rechts hinten. 

Das ist den Schülerinnen und Schülern der Klasse 7f altbekannt, 

denn das ,,Klonk“ kommt von der Heizung. Besser gesagt: Es 

kommt aus der Heizung. Die ist nämlich nicht unbewohnt, wie 

man aus Beobachtungen über das Schuljahr hinweg weiß. Die 

Heizung ist das Zuhause von Friedrich, dem Geist. Er ist 

irgendwann im 18. Jahrhundert gestorben und diesen Frust lässt 

er leider an der 7f aus. Vor allem beim Ausfragen. Wenn man 

allerdings weiß, was er will - zum Beispiel, dass man die Heizung 

runterdreht - dann kann er ein ganz schön lieber Freund sein. 

Zumindest gibt er Ruhe, ist dann einfach nur da und hört sich alles 

an, was im Klassenzimmer besprochen wird. Blöderweise ist er 

immer an kalten Tagen von 8:00 bis genau 13:05 ziieemlich 

schlecht gelaunt und lästig. Insbesondere, wenn man ihm keine 

Beachtung schenkt. Blöd, blöd …. Vor allem blöd, wenn man 

gerade ausgefragt wird. Tja, aber so ist das mit den Untermietern. 

Miete zahlt er übrigens auch nicht, dieser Halunke. Schade 

eigentlich…. Kann man nicht ändern. Bleibt er halt umsonst in der 

Heizung.  

 



                Hapkido 

     Hapkido Han Kook Dojang of Self Defense e.V 

,,Ich möchte einen Gihap hören“, ruft der Meister. Sogleich hallen 

laute Schreie durch die Halle, denn der Gihap ist das koreanische 

Wort für Kampfschrei. Hapkido ist eine Kampf- bzw. 

Verteidigungskunst, die aus dem Land der Morgenstille (Südkorea) 

stammt. In diesem Sport/Kampfkunst lernt man, sich im Ernstfall 

verteidigen zu können. Hapkido ist ca. 3000 Jahre alt. Der Name 

,,Hapkido“ setzt sich aus drei Teilen zusammen:  

,,Hap“ = Harmonie zwischen Geist und Körper 

 ,,Ki“ = geistige und körperliche Kraft  

 ,,Do“ = der Weg und die Lehrmethode 

Wie auch in anderen Kampfkünsten braucht man dafür einen Ty, 

einen Gürtel, denn dieser hilft einem bei verschiedenen Techniken, 

wie zum Beispiel beim Abrollen. Auch benötigt man einen Dobok, 

also einen Hapkido-Anzug. Wer sich für diese Kampfkunst 

interessiert, kann gerne mal zum Training kommen und zusehen, 

oder es gleich mal ausprobieren. Um den nächsten Gürtel zu 

bekommen, muss man eine Gürtelprüfung bestehen, man muss 

allerdings nicht den nächsten Gürtel erreichen. Die Gürtelfarben sind 

wie folgt: Weiß, weiß-gelb, gelb, gelb-orange, orange, orange-grün, 

grün, grün-blau, blau, blau-rot/braun, rot/braun, rot-schwarz/braun-

schwarz, schwarz. Hier in Mauern achten die Trainer natürlich darauf, 

dass du dich beim Üben nicht verletzt. Ein Probetraining ist jederzeit 

möglich, hierfür ist lediglich bequeme und sportliche  Kleidung 

notwendig. Das Training findet in der Mehrzweckhalle von Mauern 

statt.  
Interessiert? Dann schaut doch mal unter www.hankook-dojang.de... 

                            Annalena Briglmeier, 9f 

http://www.hankook-dojang.de/


 

Herr Wagensohner im Interview 

 

Herr Wagensohner, wie fühlt es sich an, Konrektor an unserer Schule zu sein?  

Es fühlt sich gut an, ist nicht immer einfach, macht aber auch viel Spaß.  

Haben Sie Familie?  

Schon. Eine Frau, 3 Kinder und einen Hund.  

Bleibt neben Job und Familie eigentlich noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, welche Hobbys?  

Wenig Zeit. Und wenn, dann mach ich Nordic Walking und gehe Schwimmen.  

Im Schulalltag gibt es auch immer wieder Disziplinprobleme. Diese Konflikte zu lösen, ist sicher nicht immer 

ganz einfach. Was würden Sie sich diesbezüglich von der Schulfamilie wünschen?  

Mehr Zivilcourage, mehr Ehrlichkeit und mehr Vertrauen. Und es wäre auch schön, wenn mehr 

Schüler sich das Sprichwort ,,Was du nicht willst, was man dir tut, das füg` auch keinem 

anderen zu“ zu Herzen nehmen würden.  

Haben Sie auch einen Schulpulli?  

Jo, habe ich!  

Mit wem würden Sie Ihr Leben für einen Tag tauschen?  

Mit einem Astronauten auf der ISS!  

Danke für das Interview! 















 
 
 
 
 
 
 

Frau Benker 

 
Wie gefällt Ihnen Ihr neuer Job als zweite Konrektorin? 

Sehr gut. 

Was gehört alles zu Ihrem Aufgabenfeld? 
 

Vertretungsplan, Stundenplan, der reibungslose organisatorische Ablauf des Schulalltags. 

Was könnte man an unserer Schule noch verändern? 

Man könnte als Schule noch mehr zusammenwachsen, eine richtige Schulfamilie werden (ist aber 

alles schön hier). 
 

Haben Sie Kinder? 
 

Ja, eine Tochter (15). 
 

Mit wem würden Sie gerne mal Kaffee trinken gehen? 
 

…mit meinen Kolegen, man spricht privat viel zu selten. 

Was war Ihr peinlichstes Erlebnis an der Schule? Ex-

Kopien im Lehrerzimmer vergessen. 

Haben Sie noch einen Witz für uns? 
 
 

 
Ein Schüler schläft im Unterricht. 

 
Der Lehrer weckt ihn: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Platz zum Schlafen ist!!!“ 

 
Darauf der Schüler: „Ach, es geht schon. Sie müssen nur etwas leiser sprechen!“ 

 
…und: 

 
In der Schule fragt die Lehrerin, was die Schüler denn später werden wollen. Es kommen von allen 

Kindern Antworten wie: Pilot, Zugführer, Krankenschwester, Verkäuferin, Frisör, etc. Als die kleine 

Susi gefragt wird, antwortet diese: „Wenn ich hübsch werde, werde ich Fotomodel und ansonsten 

Lehrerin!“ 
 
 
 

Danke für das Interview! 



Mal was anderes: 

_________________________________________ 

Vegane&vegetarische                       
Kastl-Kekse 

Von der Redaktion der Schülerzeitung ausgesucht zum Ausprobieren…  

Du brauchst für ca. 15 Stück vegane und lactosefreie Cookies ca. 20 Minuten Zeit und: 

100 g   Dinkelvollkornmehl  
½ gestr. TL    Backin  
1 EL    Kakao  
1 gestr. TL   gemahlener Zimt  
50 g   Rohrzucker  
75 g   vegane Margarine  

50 g 
 Gesplitterte 

Mandeln 
1 EL   Sojadrink ungesüßt  

Knetteig: 

Vollkornmehl mit Backin, Kakao und Zimt in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten, bis 
auf 1 EL gehackte Kuvertüre, hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken) zu einem 
Teig verarbeiten. Teig mit Hilfe von 2 Esslöffeln auf dem Backblech in Klecksen verteilen. 
Teigkleckse mit der gehackten Kuvertüre bestreuen und backen. 

Einschub: Mitte  

Backzeit: etwa 14 Min.  

Cookies mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen.  

 

https://www.oetker.de/unsere-produkte/backzutaten/kakao.html
javascript:void(0);


Mein bester Freund 
 

Mein bester Freund ist immer da, 

wenn man ihn braucht. 

Ob Nacht, ob Tag, er ist einfach immer da,  

schneller, als der Wind braust. 

 

Wenn du traurig bist, 

dann tröstet er dich.  

Er spendet Trost 

Für sich und für mich. 

 

Wenn er dich braucht 

Bist du auch da für ihn. 

Denn das  

Ist der Freundschaft Sinn. 

 

Was wichtig ist, 

ist der Zusammenhalt, 

aber auch Streit, 

denn wenn ihr euch wieder vertragt seid ihr wieder Freunde bald. 

 

 

Annalena Briglmeier, 9f 



 
 
 
 
 
 
 

Interview Herr Faber 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn Sie einen Tag mit jemandem tauschen könnten, mit wem? 

Mit einem Schüler… 

Was gefällt Ihnen besonders gut am Job an unserer Schule? 

Das nette Umfeld der Lehrer und Schüler 

Um wie viel Uhr müssen Sie morgens aufstehen und wann haben Sie 

eigentlich Feierabend? 
 

05.15 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
 

Der Arbeitstag beginnt jedoch erst gegen 6.00 Uhr 
 

Wir haben gehört, dass Sie bald nicht mehr unser Hausmeister sein 

werden, stimmt das? 
 

Ja, des stimmt, weil ich es schon so viele Jahre mache und bald in Pension 

gehen werde 
 

Mit wem würden Sie eine Leberkassemmel essen? 

Mit fast jedem. 



Wahlfach: Chemie Übung 

 
An dem Wahlfach „Chemie Übung“, welches von Herrn Schmid 
geleitet wird, nehmen zurzeit 17 Schüler teil. Vorkenntnisse, wie 
man uns mitteilte, braucht man nicht. 
Wir haben uns mit ein paar Schülern unterhalten und 
nachgefragt, warum sie denn an dem Wahlfach teilnehmen, 
und sie antworteten überwiegend, dass Chemie 
spannend sei und sie natürlich mehr experimentieren dürften als 
im normalen Unterricht. Dann waren wir neugierig, das wollten 
wir uns selbst einmal genauer ansehen! 
  

Zu Beginn erhält jeder Schüler ein Blatt mit den wichtigsten Infos zum Experiment 
und zum Notieren der Ergebnisse. 
Anschließend werden die einzelnen Schritte gemeinsam mit Herrn Schmid 
besprochen und dann dürfen die Schüler selbstständig in Kleingruppen mit den 
Experimenten beginnen. Zwischendurch werden die nächsten 
Schritte noch einmal besprochen, bevor die ersten Gruppen schon 
das Ergebnis sehen. Das Erstaunliche an diesem Tag war, dass je 
nachdem welche Flüssigkeiten man mischte, immer neue Farben 
herauskamen. 
 
Zum Schluss wird gemeinsam aufgeräumt und es gibt auch extra 
Behälter für leicht ätzende Flüssigkeiten. Die Ergebnisse werden 
zuletzt noch besprochen, Herr Schmid beantwortet offene Fragen 
und dann ist das Wahlfach leider auch schon zu Ende für diese Woche. 
 
Es ist sehr erstaunlich, wie frei und selbstständig die Schüler arbeiten dürfen und 
wie viel Spaß es ihnen dabei macht. Die Arbeitsblätter sind auch sehr schön 
gestaltet und die Möglichkeiten, immer etwas Neues zu lernen, sind hoch. Da 
möchte man das nächste Mal gleich wieder dabei sein… 
Also, solltet ihr euch für Chemie interessieren, seid ihr genau richtig im Wahlfach 
Chemie Übung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celina Gatzweiler, Amelie Miklasova, Julia Lipok 



 
 
 
 
 
 
 

Interview Frau Stauber 
 
 
 

Wann haben Sie Geburtstag?  

Ich habe am 30.05  Geburtstag 

 
Wo wurden Sie geboren ?  

In Burglengenfeld 

 
An welcher Schule waren Sie früher? 

 
Erst in Neufahrn in Niederbayern und dann in Neumarkt in der Oberpfalz 

 
 

Was ist Ihr Lieblingstier? 
 

Alpakas, die finde ich so süß, mit ihrer weichen Wolle ….. 
 
 

Haben Sie ein Haustier? 
 

Nein, aber ich hatte mal einen Hamster und einen Hasen. 
 
 

… Ihre Lieblingsfarbe? 
 

Alles, was knallig ist. Neonpink zum Beispiel und Rot. 
 
 

Wollten Sie schon immer Lehrer werden?  

Hmm… Ja, ich denke schon. 

 
Was hat Sie letztendlich dazu gebracht? 

 
Meine Tanten haben immer gesagt, es würde zu mir passen. 

 
 

Was waren Ihre Lieblingsfächer? 
 

Auf jeden Fall Französich. Geschichte auch und manchmal Erdkunde, aber nur bei guten 
Leherern 

 
 

In welchem Fach waren Sie am besten? 
 

In Französich war ich Klassenbeste.  Grinsss…. 
 
 

Haben Sie ein Vorbild in unserer Lehrerschaft? 
 

Nein, aber an der Seminarschule hatte ich eins, und zwar meinen Erdkundeleherer 



 
 
 
 
 
 
 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? (Außer unsere Schulaufgaben zu korrigieren…) 
 

Ich tanze gerne lateinamerikanische Tänze. Und ich stricke gerne Socken und 

bastle Schmuck. Die Schulaufgaben korrigiere ich übrigens liiieebendgerne! 
 
 
 

Verraten Sie uns Ihr Lebensmotto, wenn Sie eines haben?  

,, Wer den Tag mit Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen“ 
 

Als Sie noch in der Schule waren, mochten sie da Ihre Lehrer? 
 

Äh, nicht alle. Ich fand immer, die Fairness zählte. Außerdem sollten die Tests nicht zu 
schwierig sein. 

 
 

Waren Sie auf dem Gymnasium? 
 

Ich war erst auf der Realschule, dann auf dem Gymnasium. Dann hab ich das 

Abitur gemacht, dann das Studium, das Referendariat und hier bin ich jetzt 

 
Wer ist Ihre Lieblingsband/-künstler? 

 
Ich habe keine direkte Lieblingsband oder einen Lieblingssänger. Ich mag 

lateinamerikansiche und Zumba-Lieder. 
 
 

Sommer oder Winter?  

Definitiv Sommer!! 

 
Erdkunde oder Französisch? Puh, gute Frage. Beides. 

 
 

Sonstiges: 
 

Ich gehe oft mit Frau Juric zum Woch´nblatt. Sie isst immer Burger und ich  
immer Schnitzel 



ZITATE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Herr Fahrner auf eine Schülermeldung: „Was will es?“ 

 

Schülerin: „Our car didn`t fahr!“ 

 

Matheunterricht, 10. Klasse. Jonas A.: „Zefix`, was mach ma do eigentlich? I fühl mi wia im 
Studium…“ 

 

Frau Karsten: „Dann fahr ich da so mit meinen 80 kmh Schrittgeschwindigkeit…“  

 

Frau Goller: „Also eine Fünf muss man sich auch erst mal verdienen- bedeutet ja, Wissen mit Mängel 
zu haben!“  

 

Herr Schönfelder: „Kamerad Schnürschuh, du kearsd drei Stunden spaziern `gwatscht- und wennst 
fragst, warum, na glei no a moi!“ 

 

Herr Hartl im IT- Unterricht: „Und jetzt öffnets mal alle euer Schülersauwerk!“ 

 

Herr Schmid: „Ihr seid freiwillig hier, ihr könnt auch gehen!“ 

 

Herr Fahrner: „Schweigt, ihr Narren!“ 

 

Frau Zellhuber: „Jetzt meid`s eich hoid- oder hab i scho moi jemand gfressen?“ 

 

Herr Steckenbiller: „Ihr Krümelmonster!“ Vor der Abfrage: „Komm zu Papa!“ 

 

Frau Stadler: „No so a Spruch, Kieferbruch!“ 

 

Frau Kaminski während einer Durchsage: „„Ahh, was soll das denn jetzt? Das interessiert hier jetzt 
keinen. Man bräuchte hier `ne Gegenspechanlage.“ 

 



Frau Obermann schreit: „Ich schreie nicht, ich rede nur laut“  

 

Herr Schmid: „Auch wenn ich so aussehe, bin ich nicht schwanger“ 

 

Herr Fritz: „Kosinus, Tangens und Sinus sind ganz wild!!!“ 

 

(Schülerin schneutzt) Herr Fahner: „Wie macht der kleine Elefant?“ 

 

Herr Fahrner: „Ihr kleinen Frettchen!“ 

 

Herr Gürster: „Ich habe soeben die Geburt eines Lachflashes miterlebt!“ 

 

Frau Kaminski: „I would like to become Schnitzel“ (Ich will ein Schnitzel werden) 

 

Herr Fahner: „Sei leise lästiges Wimmerl!“ 

 

Schüler: „Sie sollten ihr Kind „Regen“ nennen!“ Frau Schauer: „Warum?“ Schüler: „Ja dann heißt es 
Regen-Schauer“ 

„Jesus hat seinen Jüngern auch eine zweite Chance gegeben.“, Noah, 10. Klasse kurz vorm Verweis… 

 

Frau Ploß: „Wir machen uns einen Schlachtplan.“ 

 

Frau Karsten: „Was heißt `legitim´? 

Schüler: „Hat das nicht etwas mit `intim´ zu tun? 

 

Frau Karsten: „Wie arbeitet das vegetative Nervensystem?“ 

Schüler: „Im Schlaf:“ 

 

Frau Ploß: „Bitte arbeitet alleine, zügig mit mir gemeinsam.“ 

 

Frau Ploß: „Nun öffnen wir mal das Zauberköfferchen.“ 



Frau Ploß: „Jetzt beginnt der letzte Teilkampf in diesen Gemäuern“ 

 

Schüler: „hopeleless“ statt „hopeless“ (Frau Zellhuber muss lachen) 

 

Im Nachmittagsunterricht Deutsch mit Frau Juric, als wir ein Bild einer Giraffe ansahen:  

Schüler (ohne sich zu melden): „Die ist so süß!“ 

Frau Juric (fühlte sich angesprochen): „Das ist aber nett von dir!“ 

Schüler (verdutzt): „Ich meinte das Bild!!!“ 

 

Schüler: „Frau Zellhuber, können Sie meine Hausaufgabe unter die Kamera legen?“ 

Frau Zellhuber: „Von mir aus!“ 

Schüler: „Hihi!“ (springt und lacht) 

Frau Zellhuber: „Es wäre so toll, wenn ich auch so viel Energie hätte, wie du!“ 

Schüler: „Warten sie…“ (Rupft sich ein Haar aus und legt es auf Frau Zellhubers Kopf) 

 

Schülerin im Reliunterricht: „Kanonen der Bibel…“ 

 

Frau Lamprecht im Religionsunterricht: „Was bedeutet die Abkürzung NT?“ 

Schülerantwort: „NT steht für Norddeutsches Tiefland, oder?“ 

 

Frau Susac: „Put everthing on your desk including your homeworkbooklet!“ 

 



Traumberuf:  

Tanzlehrerin 
Ich habe ein Interview mit der 23-jährigen Hannah Pfeufer geführt. Sie ist 
Tanzlehrerin aus München und unterrichtet unter anderem in München, 
Erding und Moosburg Ballett, Jazz und Modern Dance. 

 

Wann hast du mit Tanzen angefangen? 

Hannah: Ich habe kurz nach meinem dritten Geburtstag angefangen. 
Meine Eltern wollten, dass ich Sport mache, und Tanzen hat mir gefallen, 
deshalb bin ich dann dabeigeblieben.  

 

Mit welchem Tanzstil hast du angefangen?  

Ich habe mit kreativem Kindertanz nach Gabi Würf angefangen.  

 

Wann hast du angefangen Jazz zu tanzen? 

Mein Tanzstudio war ein Musicalstudio, also ging der Kindertanz, je älter man wurde, in Jazz 
über. 

 

Wann bist du darauf gekommen Tanzlehrerin zu werden? 

In meinem Studio gab es ein Jungpädagogenprogramm für ältere Schüler aus den 
Leistungsgruppen, das habe ich mit 14 Jahren begonnen und war mit 17 dann endlich bereit, 
meine ersten Kindergruppen zu unterrichten. 

 

Was machst du, wenn du nicht gerade unterrichtest? 

Ich bereite den Tanzunterricht vor, trainiere selbst, erledige den ganzen Papierkram, der für 
Freiberufler so anfällt, suche nach Workshops und Jobs, studiere und manchmal gehe ich 
auch meinen Hobbys nach. 

 

Was sind deine Hobbys? 

Vertikaltuch trainieren, Russisch lernen, gelegentlich lesen, basteln und mit Freunden oder 
meinem Papa über Gott und die Welt reden. 

 

Machst du eigentlich auch noch was neben dem Unterrichten? 

Ich studiere an der Fernuni Hagen Psychologie in Teilzeit. 

 



Wie wird man Tanzlehrer oder Tanzlehrerin? 

Man trainiert sehr viel und ist irgendwann gut genug, selbst zu unterrichten. Im Idealfall 
studiert man Tanz oder Tanzpädagogik. Ballettlehrer haben meistens sogar eine ganze 
Ballettausbildung, die 10-15 Jahre (!!!) dauert, hinter sich. Viele Tänzerinnen und Tänzer 
unterrichten auch nebenher, weil es ihnen Spaß macht und um Geld dazuzuverdienen. Oft 
werden Tänzerinnen und Tänzer auch nach ihrer aktiven Tanzkarriere Lehrer. 

 

Warum wolltest du das werden? 

Mir hat unterrichten immer viel Spaß gemacht. Die Tanzausbildung habe ich mir teils mit 
unterrichten finanziert. Ich wollte nach der Ausbildung eigentlich Tänzerin werden, aber das 
hat nicht geklappt. 

 

Macht es dir Spaß, anderen das Tanzen beizubringen? 

Ich unterrichte wahnsinnig gerne, vor allem Jugendliche und Erwachsene. Es ist einfach sehr 
schön, bei meinen Schülern jede Woche ein paar Fortschritte zu sehen. 

 

Wolltest du eigentlich etwas anderes werden? 

Das mag komisch klingen, aber mein Plan war eigentlich immer Medizin zu studieren. Kurz 
vor dem Abi habe ich bei der Iwanson Audition (Die Aufnahmeprüfung für die Iwanson 
International School of Contemporary Dance, das ist eine private Tanzschule für 
professionelle Tanzausbildung in München) mitgemacht. Ich wurde genommen und dachte, 
ich schau mir das mal für ein Jahr an. Dann bin ich aber irgendwie vier Jahre geblieben und 
habe sogar mein Diplom gemacht. 

 


