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Unverhofft unterwegs

Von Jessica Roch

I
n der Abflughalle des Flughafens
Berlin-Schönefeld herrscht reger
Betrieb. Familien mit Koffern su-
chen nach dem richtigen Termi-

nal, Anzugträger eilen mit Aktenkof-
fern durch die Halle. In einer ruhigen
Ecke inmitten des Trubels sitzen
Jacqueline und Tobias Feig. Beide ha-
ben vor zwei Tagen geheiratet, nun flie-
gen sie in die Flitterwochen. Wohin die
Reise geht, weiß das Ehepaar aber kurz
vor dem Start noch nicht.
Denn die Feigs haben sich für ihre
Hochzeitsreise ins Abenteuer gestürzt.
Beide hatten keine Lust auf die typi-
sche Pauschalreise in die Türkei oder
nach Ägypten, mit riesigem Hotelbun-
ker und All-Inclusive-Buffet. „Wir wa-
ren auf der Suche nach einem Honey-
moon-Kurztrip. Wir sind abenteuer-
lustig, hatten aber den Kopf voll mit der
Organisation unserer Hochzeit.“
Schließlich stieß das Paar in einem Rei-
semagazin auf Unplanned – ein
Münchner Startup-Unternehmen, das
Überraschungsreisen plant. Man gibt
einen Reisezeitraum, das bevorzugte
Verkehrsmittel sowie ein Budget an
und beantwortet ein paar Fragen wie
etwa „Bier oder Cocktail?“, „Jeans oder
Abendkleid?“ und „kernig oder fan-
cy?“. Auf dieser Basis schneidert Un-
planned Reisen ins Unbekannte per-
fekt auf seine Kunden zu.

Idee entstand in einer Bierlaune

Das Ziel erfährt man erst am Abreise-
tag, eine Packliste sowie einen Wetter-
bericht gibt es schon drei Tage vorher.
„Ein bisschen was müssen wir den
Kunden schon verraten, wir wollen
schließlich nicht, dass sie mit Badelat-
schen in Helsinki oder im Winterman-
tel auf Sizilien landen“, sagt Christian
Diener. Er hat das Unternehmen 2016
zusammen mit Frauke Schmidt ge-
gründet. Es sei im Grunde eine Zufalls-
idee gewesen, erzählt Diener. „Wir sind
acht Freunde, die jedes Jahr zusam-
men in den Urlaub fahren. Es war im-
mer ein wahnsinnig demokratischer
Prozess: Wo soll die Reise hingehen,
welche Unterkunft buchen wir, was
wollen wir unternehmen?“ Die What-
sapp-Gruppe der Freunde explodierte
in dieser Zeit schier vor Nachrichten –
obwohl am Ende doch alle das Gleiche
wollten: eine tolle Zeit zusammen ver-
bringen.
„Schließlich saßen wir in Kroatien am
Strand und haben überlegt, wie wir das
in Zukunft ein wenig einfacher machen
können. Aus einer Bierlaune heraus
habe ich gesagt: ,Überweist mir ein-
fach 300 Euro pro Person, schickt mir
eure Personalausweise und ihr werdet
schon noch rausfinden, wo es hin-
geht’“, erinnert sich Diener.
Seine Idee kam bei den Freunden so
gut an, dass sich diese auf das Experi-
ment einließen. „Vier Wochen bevor es
losging, ist die Whatsapp-Gruppe wie-
der explodiert, weil die Leute wissen
wollten: Was muss ich einpacken und
wo geht es hin? Die Gruppe hat ihre
eigene Dynamik entwickelt – und alle,
denen wir davon erzählt haben, waren
begeistert. Sie meinten, dass sie so et-
was auch gerne ausprobieren wür-
den.“
So beschlossen Christian Diener und
Frauke Schmidt, mit dem Konzept on-
line zu gehen. „Wir wollten wissen: Bu-
chen das nur unsere Freunde oder in-

Das Münchner Startup-Unternehmen Unplanned verkauft Überraschungsreisen
Die Angebote sind genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten

teressiert das auch andere?“ Und der
erste Erfolg kam schnell: Schon zwei
Stunden, nachdem das Unternehmen
online war, trudelte die erste Buchung
ein.

Werbung über soziale Medien

Die Freude war groß, doch dann folgte
die Enttäuschung. Denn nach den ers-
ten drei Buchungen passierte auf ein-
mal gar nichts mehr. „Erst als die ersten
Reisenden wieder zurückkamen und
von ihrem Trip ausführlich auf Insta-
gram berichteten, hat sich bei unseren
Buchungen wieder etwas getan“, er-
zählt Diener. Mittlerweile sind die so-
zialen Netzwerke die beste Werbemög-
lichkeit für das Startup geworden: „35
Prozent aller Buchungen sind Empfeh-
lungen von Freunden. Am Anfang
mussten wir die Leute noch nach Bil-
dern und Videos fragen. Mittlerweile
schicken sie uns diese aber von selbst
oder verlinken uns auf Instagram.“
So auch das Ehepaar Feig: Den Mo-
ment, in dem die beiden am Berliner
Flughafen erfahren, wohin die Flitter-
wochen gehen, haben sie als Film fest-
gehalten. So richtet Tobias Feig die Ka-
mera auf Jacqueline, die mit vorsichti-
gen Handbewegungen den schwarzen
Unplanned-Umschlag öffnet. Sie zieht
ein weißes Blatt heraus, auf dem in
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schwarzen Buchstaben „Thessaloni-
ki“prangt. „Oh, falsch gelegen!“, ruft
Jacqueline und lacht. Sofort beginnt sie
im Kopf ihren gepackten Koffer durch-
zugehen. Hat sie überhaupt das Rich-
tige eingepackt?
Auch die vier Freunde Mauro Glessner,
Maximilian Neumeier, Julian Brosig
und Konrad Schmid aus München ha-
ben einen Film über ihre Reise gedreht.
Der Zuschauer erlebt mit, wie die
Freunde am Morgen noch ein wenig
verschlafen über ihr Reiseziel rätseln
und schon wenig später voller Vorfreu-
de im Flieger nach Transsilvanien sit-
zen und durch ihr sogenanntes Travel-
book blättern. Dieses Büchlein ist das
Herzstück jeder Reise. Denn darin ste-
hen maßgeschneiderte Tipps für die
Urlauber. So empfiehlt das Travelbook
den vier Münchner Freunden unter an-
derem ein rumänisches Rockkonzert
und einen „Active Roadtrip“.
Eliza Marek und ihr Mann Thomas hin-
gegen werden von ihrem Travelbook
zu einem Kochkurs eingeladen. Ähn-
lich wie die Feigs hat auch das Ehepaar
aus Tirol eine Hochzeitsreise ins Unbe-
kannte gebucht. Das Reiseunterneh-
men schickt Braut und Bräutigam nach
Andalusien. „Mein Mann Thomas war
erst nicht so ganz überzeugt, als er den
Vorschlag in unserem Travelbook sah“,
erinnert sich Eliza Marek. Doch Un-

Das Münchner Startup
Unplanned bietet
maßgeschneiderte
Überraschungsreisen für
seine Kunden. Die Anreise
findet mit Bus, Bahn,
Flugzeug oder dem eigenen
Fahrzeug statt. Die Reisenden
wählen ein Budget ab 300
Euro pro Person, ein Motto,
die Art der Unterkunft und
den Zeitpunkt. Außerdem
dürfen sie Reiseziele
ausschließen. Mit Hilfe all
dieser Informationen wählt
Unplanned Trips aus, das
genaue Ziel erfahren die
Kunden aber erst am Tag
ihrer Abreise. Buchbar sind
die Reisen auf
www.unplanned.de.

Das Unternehmen:
planned sollte mit der Idee recht behal-
ten: „Letztendlich war der Kochkurs
für uns einer der Höhepunkte der Reise
– denn wir lernten, wie man eine origi-
nale Paella zubereitet“, erzählt Marek.
Jacqueline und Tobias Feig sind vom
Konzept des Travelbooks ebenfalls be-
geistert. „Es ist absolut praktisch, da es
einem vielseitige Insidertipps liefert
und das stundenlange Lesen von ir-
gendwelchen Internetportalen er-
spart“, erklärt Jacqueline Feig. „Wir
hätten nichts anders gemacht, wenn
wir die Reise selbst geplant hätten.“
Deswegen will sich das Ehepaar Feig
zum Hochzeitstag erneut eine Reise
mit Unplanned schenken. „Wir wollen
dieses Gefühl der Spannung und zu-
gleich aber auch Entspannung noch
einmal erleben. “
Für Christian Diener und Frauke
Schmid ist das die Bestätigung
schlechthin, hatten sie anfangs doch
mit viel Gegenwind zu kämpfen. „Viele
meinten: ,Niemand wird dir einfach
600 Euro geben, ohne zu wissen, wo es
hingeht’“, sagt er. Mittlerweile widerle-
gen das die wachsenden Anhängerzah-
len auf Facebook und Instagram – und
natürlich auch die Buchungen. Denn
immer mehr Menschen haben Lust auf
ein Abenteuer – und stürzen sich mit
Unplanned in einen Trip ins Unbe-
kannte. n

Struwwelpeter
Den Kinderbuchklassiker gibt
es seit Kurzem in einer neuen
bairischen Fassung
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Überraschung am Flughafen: Julian Brosig, Mauro Glessner und Konrad Schmid (v. l. n. r.) reisten mit Unplanned nach Transsilvanien. Foto: Neumeier/Unplanned
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Kinderbuchklassiker
in neuem Gewand
Von DanielWenisch

D
ie Reime aus dem Buch „Der
Struwwelpeter“ gehören in
Deutschland zu den wohl
bekanntesten Versen. Zu-

mindest die ersten beiden Zeilen „Sieh
einmal, hier steht er. / Pfui! Der Struw-
welpeter!“ kann fast jeder Erwachsene
und jedes Kind ohne langes Nachden-
ken aus dem Gedächtnis aufsagen. In
der neuesten Version des Buchklassi-
kers hört sich das allerdings etwas an-
ders – und sehr ungewohnt – an.
„Greizbirnbamundhollerschtaua / am
Schtruwlbeda konnst ned trauer“,
heißt es da in den ersten beiden Zeilen.
Und statt des Schlussreims „Pfui! Ruft
da ein jeder: Garst’ger Struwwelpeter!“
steht dort, dass sich jeder „S Mal zreißt“
über den unfrisierten Buben.
Es ist eine sehr freie Übersetzung der
Struwwelpeter-Geschichten, die der
Regensburger Autor Klaus Schwarzfi-
scher auf den Markt gebracht hat. Er
hat den Text nicht einfach Wort für
Wort übertragen, sondern in der Dia-
lektfassung „Da Schtruwlbeda af Bai-
risch“ auch die Geschichten abgewan-
delt. Die Zeichnungen sind aber die aus
dem Original des Frankfurter Arztes
und Autoren Heinrich Hoffmann aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Trotz
der Änderungen, die unter anderem
dafür sorgen, dass die oft brutalen Ge-
schichten im Bairischen zumindest ei-
nigermaßen glimpflich für die Protago-
nisten enden, passen Text und Ge-
schichten weiterhin zusammen, wie
Schwarzfischer betont: „Die Nähe zu
den Bildern bleibt bestehen. Und es
war mir auch wichtig, nichts an den
Zeichnungen zu verändern“, sagt er.

Abgemilderte Geschichten

So stirbt in Hoffmans Originalversion
etwa der Suppen-Kaspar, weil er sich
über Tage weigert, seine Suppe auszu-
löffeln. Bei Schwarzfischer wird der re-
bellierende Junge dagegen gerettet,
weil die Mutter ihm schließlich leckere
Pizza statt der faden Suppe auftischt.
Neben dem letzten Bild, das ein Grab
mit einer Suppenschüssel drauf zeigt,
heißt es: „Eitz hod a dSuppn ihrer
Ruah, / da Deckl bleibt af ewig zua.“
Beerdigt wird diesmal also nicht das
ausgehungerte und spindeldürre Kind,

sondern die ungeliebte Suppe. Abge-
mildert werden in dem Buch auch ei-
nige andere Geschichten – beispiels-
weise die vom unbelehrbaren Dau-
menlutscher, der seine abgeschnitte-
nen Finger in der Dichtung Schwarzfi-
schers – anders als im Original –
immerhin wieder angenäht bekommt,
nachdem sie mit der Schere abgetrennt
worden waren.
Schwarzfischer geht es aber nicht dar-
um, komplett neue Inhalte zu schaffen,
sondern lediglich darum, eigene
Schlüsse zu ziehen. „Ich wollte einfach
nur ein bisschen die Moral rausneh-
men. Das Buch soll unterhalten und
nicht gar so ernst sein“, erklärt er. Da-
her habe er auch einige lustige Elemen-
te eingebaut. Zudem nimmt sich der
58-Jährige eine weitere künstlerische
Freiheit: Er bricht an einigen Stellen
mit dem typischen Paarreim Hoff-
manns und dichtet stattdessen in
Kreuzreimen.

Mit persönlicher Note

Die Schreibweise der bairischen Wör-
ter geht in erster Linie auf Schwarzfi-
schers Sprachgefühl zurück. Zwar habe
er einen theoretischen Unterbau, weil
er Germanistik studiert und dabei auch
ein Seminar in Dialektforschung belegt
habe, vor allem aber sei Bairisch seine
Muttersprache. „Ich bin starker Dia-
lektsprecher“, sagt der Autor, und wie
er die Wörter geschrieben habe, das sei
letztlich auch seine ganz persönliche
Note.
Auf die Idee zu dem Buch kam
Schwarzfischer, als er in einer Buch-
handlung „sehr günstige und oft auch
sehr billig gemachte Varianten“ des
Struwwelpeters sah – ein Anreiz es bes-
ser zu machen. Inspiriert hat ihn auch
die Geschichte des Werks. Denn Hein-
rich Hoffmann schrieb das Buch vor
mehr als 150 Jahren für seine Kinder,
weil ihm die bis dahin gängigen Kin-
dergeschichten nicht gefielen. „Er hat-
te den Anspruch, ein anderes Kinder-
buch zu machen, das seinen Kindern
einen Nutzen bringt“, sagt Schwarzfi-
scher. Dieses Einbringen persönlicher
Ansichten und eigener Schlüsse habe
auch er umsetzen wollen – nur eben
weniger moralisch.
Das Original wurde nicht nur in Dut-
zende Sprachen übersetzt und auf der
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ganzen Welt verkauft, sondern es exis-
tieren auch bereits unzählige Adaptio-
nen in verschiedensten Dialekten und
zahlreiche Parodien. All die hat sich
Schwarzfischer aber nach eigenem Be-
kunden vorher nicht angesehen – er
wollte sein eigenes Werk schaffen. Nur
in ein bereits existierendes Struwwel-
peter-Buch auf Bairisch habe er einen
Blick geworfen. „Aber das war mit Laut-
schrift und hat mir überhaupt nicht
gefallen“, sagt er. Auch deshalb habe er
seine eigene Vision schließlich so kon-
sequent umgesetzt.
Für Kinder hält er den Buchklassiker
trotz der teilweise drastischen Schilde-
rungen und Bilder wie vom verbren-
nenden Mädchen Paulinchen, das mit
Zündhölzern spielt, durchaus geeignet
– allerdings eher zum Vorlesen als zum
selbst Lesen. „Die Eltern müssen dann

selbst entscheiden, was sie ihren Kin-
dern zeigen“, sagt er. Wichtig sei insbe-
sondere, dass die Eltern dann auch er-
klären und einordnen, was in den Ge-
schichten passiert, damit die Kinder
statt Alpträumen eine Lehre mitneh-
men.
Und seine eigene Adaption sei für Un-
ter-Zehnjährige alleine ohnehin
schwierig zu lesen. „Das ist eine inten-
sive bairische Sprache, in den Sprach-
gebrauch muss man erst einmal rein-
kommen“, sagt Schwarzfischer. Ein ge-
schriebenes O etwa könne im Bairi-
schen auf unterschiedlichste Weise
ausgesprochen werden. Deshalb gibt
es zum Buch auch eine Art Online-Tu-
torial: Dort kann man sich die Ge-
schichten vom Verfasser vorlesen las-
sen, um Unklarheiten bei der Ausspra-
che zu beseitigen. n

„Da Schtruwlbeda af
Bairisch“ von Klaus
Schwarzfischer ist im
Süd-Ost-Verlag erschienen.
Die 44 Seiten starke Ausgabe
mit einigen zusätzlichen
Bildern zum Ausmalen,
einem kleinen Wörterbuch
für Bairisch-Deutsch und
einer kurzen Historie über die
Entstehung des Originals
„Der Struwwelpeter“ von
Heinrich Hoffmann kostet
14,90 Euro. Weitere
Informationen gibt es im
Internet auf der Seite des
Autors unter
www.schwafi.com.

Urlaub zwischen Nostalgie und Glamour

Von Sandra Hiendl

N
icht nur das überwältigen-
de Panorama mit dem ein-
zigartigen Ausblick auf den
Tegernsee macht den 150-

Jahre alten Leeberghof zu einem be-
sonderen Schmuckstück der ober-
bayerischen Hotellerie und Gastro-
nomie. Das Haus, das ab 1917 im Be-
sitz des königlichen Kommerzienra-
tes Georg Theodor Pschorr aus der
Münchener Brauereidynastie war,
bietet seit der Übernahme durch Jo-
hannes Rabl im Juli des vergangenen
Jahres einen sehr gelungen Mix aus
Nostalgie und internationalem Gla-
mour.
So heißen die Zimmer „Ludwig Tho-
ma“, „Jennerwein“ oder „Sissi’s Lo-
ge“ und so unterschiedlich ihre Na-
men sind, so unterschiedlich ist auch
ihr Interieur. Keiner der 15 Wohn-
träume gleicht dem anderen und
doch haben sie eines gemeinsam: Ei-
nen persönlichen und individuellen
Anspruch.

Internationales Flair

Die Sassa Bar hingegen bringt inter-
nationales Flair auf den hoch am Berg
gelegenen Leeberghof. Die preisge-
krönte Bar ist Treffpunkt und Bühne
nicht nur für Hotelgäste, sondern
auch für das „Who is Who“ aus der
Stadt Tegernsee. „Eng und betörend
drinnen, weit und atemberaubend
draußen“, bringt es Johannes Rabl
auf den Punkt.
Das kulinarische Angebot im Lee-
berghof ist geprägt von bayerischen
Klassikern und internationaler Cross-

over-Küche. Das Wild bekommt die
engagierte Crew um Küchenchef
Matthias Rödiger von ansässigen Jä-
gern, den Fisch fangfrisch von Te-
gernseer Fischern, die Milchproduk-
te von ökologisch arbeitenden Bau-
ern. Der Kräutergarten befindet sich
gleich hinter dem Haus und sogar die
Marmeladen zum Frühstück sind
selbstgemacht.

Vier Übernachtungen

Die Heimatzeitung verlost vier Über-
nachtungen für zwei Erwachsene in-
klusive Frühstück im Hotel Leeberg-
hof in Tegernsee. Rufen Sie bis 22.

HOTELVERLOSUNG

April unter der Nummer
01 37 / 8 08 40 70 84 (50 Cent pro
Anruf – mobil gegebenenfalls abwei-
chend) an und sprechen Sie das Wort
Leeberghof sowie Ihren Namen, Ihre
Telefonnummer und Ihre Adresse
auf unser Tonband. Oder senden Sie
eine SMS mit dem Text pnp ticket
leeberghof gefolgt von einem Leer-
zeichen, Ihrem Namen, Ihrer Tele-
fonnummer und Ihrer Adresse an die
Nummer 52020 (49 Cent pro SMS –
keine Vorwahl). n

Den Aufenthalt im Hotel Rübezahl
(Verlosung vom 31. März) hat
Ursula Lang aus Ortenburg gewonnen.

Der einzigartige Ausblick auf
den Tegernsee und die
umliegenden Berge machen
einen Urlaub im Leeberghof
unvergesslich. Die
Heimatzeitung verlost vier
Übernachtungen für zwei
Personen.
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Schuld ist die
„Feierwehr“ – auch

in der Geschichte
über Paulinchen

gibt es im Buch von
Klaus Schwarzfi-

scher einen
abgewandelten

Schluss.

Der Leeberghof bietet eine
atemberaubende Aussicht auf den

Tegernsee. Die Zimmer sind stilvoll
und gemütlich eingerichtet.
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„Teilweise ist dasAbitur schon
in der ersten Klasse Thema“

Frau Eixenberger, warum
haben Sie sich entschieden,
Grundschullehrerin zu werden?
Christine Eixenberger: Das war Zufall. Ich
wusste, ich will nach meinem abgebro-
chenen Jurastudium etwas Solides ma-
chen, auch wenn das jetzt widersprüch-
lich klingt, weil ich inzwischen Kabarett
und Schauspiel mache. Aber damals ha-
be ich mich mit einer alten Freundin
getroffen, deren Mutter Direktorin an ei-
ner Grundschule bei uns am Tegernsee
war. Die hat mir gesagt, dass beim Frei-
willigen Sozialen Jahr jemand abge-
sprungen sei. Sie suchte händeringend
Ersatz und dann hab ich mir gedacht:
„Okay – Kinder kann ich. Hoffentlich!“

Es war also kein Berufswunsch,
den Sie schon seit Ihrer Jugend
verfolgt haben?
Nein. Aber ich habe das dann gemacht
und halbtags in der Schule und halbtags
im Kinderhort gearbeitet. Dort habe ich
unter anderem eine Theatergruppe zu-
sammen mit einer Lehrerin betreut – mit
60 Kindern. Da war es nicht immer ganz
leise, wie man sich vorstellen kann. Aber
es hat mir total Spaß gemacht. Als Lehrer
muss man auch ein guter Entertainer
sein. Ich hätte mir selbst oft Lehrer mit
mehr Elan gewünscht.

Kann man Kinder mit
Humor besser motivieren?
Ich habe schon das Gefühl. Kinder sind
ja keine Deppen – zumindest der Groß-
teil (lacht). Es geht aber nicht nur zwin-
gend um Humor, sondern darum, dass
man sie mitreißt und den Sinn am Lernen
vermittelt. Das geht am Gymnasium oft
verloren, wo man sich fragt: „Wofür brau-
che ich Ableitungen und den ganzen
Batz?“ An der Grundschule hat man viel
greifbarere Themen und kann einen gu-
ten Grundstock legen, damit die Kinder
auch Bock haben, etwas zu wissen.

Wie lange haben Sie insgesamt an
der Grundschule gearbeitet, bevor Sie
auf die Bühne gewechselt sind?
Als fertige Lehrerin habe ich nie gearbei-
tet. Mein Kabarettprogramm ist schon
während meines Studiums rausgekom-
men. Dann habe ich mich statt für das
Referendariat für die Selbstständigkeit
entschieden. Aber ich habe davor sechs
Praktika gemacht und war auch ein Jahr
komplett an der Schule. Da bekommt
man so einiges mit. . .

Warum haben Sie sich nicht für eine
andere Schulart entschieden?
Weil die Kinder an der Grundschule noch
nicht in der Pubertät sind (lacht). In dem
Alter sind die Schüler noch wahnsinnig
begeisterungsfähig. Und man kann an
der Grundschule so viel Verschiedenes
machen und viel davon ist noch spiele-
risch.

Was war Ihr Lieblingsfach?
HSU – Heimat- und Sachunterricht. Weil
das oft auch sehr praxisorientiert vermit-
telt wird. Da lernen sie viel über ihren
Körper, was den Schülern manchmal
peinlich ist. Und alles, was mit Wiese und
Wald zu tun hat, dazu habe ich als Land-
kind einfach einen Bezug.

Sie sagen in Ihrem Programm
„Lernbelästigung“, die öffentliche
Wahrnehmung der Grundschullehrer
sei zwischen „Bastelschlampe“ und
„Bildungsmanagerin für das
Humankapital“. Ist das Ansehen zu
gering?
Vielleicht bilde ich mir das ein, aber wenn
man sagt, man sei Grundschullehrerin,
geht die Reaktion oft in die Richtung:
„Das bisschen eins plus eins könnte ich
den Kindern auch beibringen.“ Aber im
Studium geht es nicht umsonst wahnsin-
nig viel um Didaktik. Wie bringe ich dem
Kind bei, etwas zu rechnen? Wie funktio-
niert der Schreibprozess? Wie stelle ich
die Sinnhaftigkeit des Lernens heraus?
Das fehlt in der Wahrnehmung vieler.

Wie könnte man das Ansehen steigern?
Das ist ganz einfach – ein vom Freistaat
verordnetes, zweiwöchiges Praktikum
für jedermann. Und jederfrau. Da könnte
man sehr gut beobachten, dass wir nicht
nur den ganzen Tag Federmäppchen fil-
zen und mit offenen Marmeladengläsern
durch den Fichtenwald hüpfen und
Waldgeheimnisse einsammeln. Und viel-
leicht müsste man die Zusammenarbeit
zwischen Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen noch mehr vernetzen.
Lehrer hatten ja mal ein ganz anderes
Ansehen. Früher gab es ja auch haupt-
sächlich männliche Grundschullehrer,
jetzt ist es genau umgekehrt. Ob das hö-
here Ansehen allerdings an dem männli-
chen Geschlecht lag, sei jetzt mal dahin-
gestellt.

Die neue Staatsministerin für
Digitalisierung, Dorothee Bär, hat

DIE KABARETTISTIN CHRISTINE EIXENBERGER ÜBER: DIE GRUNDSCHULE

kürzlich gesagt, die Schulranzen seien
zu schwer. Pausenbrot, eine Sporttasche
und ein Tablet würden eigentlich
reichen. Muss die Grundschule mehr
auf neue Technik setzen?
Sie hat sicher recht, dass die Schulranzen
zu schwer sind. Und technisch gibt es
Potenzial. Als ich studiert habe, ging es
gerade los mit Whiteboards an den Schu-
len und Tablet-Klassen. Es gibt tolle Mög-
lichkeiten, Kinder, denen zu Hause nicht
vorgelesen wird, mit Apps zum Lesen zu
bewegen. Aber der Bezug zum Buch –
etwas Haptischem – darf dabei nicht ver-
loren gehen, weil zum Leseerlebnis auch
gehört, dass man etwas anfassen kann.
Man kann Kinder aber über neue Medien
zum Arbeiten motivieren und viele kön-
nen damit gut umgehen, weil sie mit
Smartphone und Tablet aufwachsen.
Aber die Lehrer müssten sich dazu auch
stärker mit der Thematik auseinanderset-
zen, denn oft kennen sich die Schüler
besser mit den neuen Medien aus als die
Lehrer.

Ist ein Handyverbot an Schulen noch
zeitgemäß?
Wenn ständig auf jedem Tisch ein Handy
liegen würde, wäre es in Zeiten von Cy-
bermobbing auch schwierig. Wie schnell
ist ein Foto gemacht, auf dem sich die
Lehrerin ungünstig bückt und dann steht
ein Foto auf Instagram mit #hsuunter-
richtohnehöschen. Man muss das Handy
auch nicht ständig um sich haben. Das zu
lernen, gehört auch zur Medienkompe-
tenz. Smartphones sollten situationsbe-
zogen in den Unterricht integriert wer-
den.

Tun sich Kinder heute schwerer damit,
richtig Schreiben zu lernen, weil sie vor
allem auf dem Computer schreiben?
Heute geht man an das Thema Schreiben
viel breiter heran. Es geht darum, alle
Sinne anzusprechen. Man legt mal mit
dem Faden einen Buchstaben, schreibt
mal in Sand oder tippt mal am Computer.
Bei uns gab es den Setzkasten und dann
hat man in die Linien geschrieben – das
war’s. Aber dass die Kinder weniger gut
schreiben, weil sie viel am Computer sit-
zen, konnte ich nicht beobachten.

Das grundschulpolitische
Dauerstreitthema ist die Frage, wie
lange die Grundschule dauern soll.
Halten Sie die Trennung nach der
vierten Klasse für richtig?

Manchmal würde es den Kindern sicher
nicht schaden, bis zur fünften oder sechs-
ten Klasse zusammenzubleiben. Auf den
Bruch werden die Kinder nicht gut genug
vorbereitet. Trotzdem wird es immer
wichtiger, dass die Schüler gute Noten
haben und aufs Gymnasium kommen.

Wird der Druck auf die Kinder größer?
Nach meiner Beobachtung: Ja. Aber das
kommt bestimmt auch ein bisschen auf
die Elternklientel an. Bei mir zu Hause
gab es nie Druck. Ich war eine von vier
oder fünf, die aufs Gymnasium gegangen
sind, heute gibt es Schulen mit 70 Prozent
Übertrittsquote. Mein Papa ist Handwer-
ker, meine Mama Hotelfachfrau. Die ha-
ben gesagt: „Wenn es funktioniert: super.
Wenn nicht, dann halt nicht.“ Die Eltern
wollen das Beste fürs Kind. Die Frage ist
nur, was das Beste fürs Kind ist. Teilweise
ist das Abitur schon zu Beginn der ersten
Klasse Thema. Teilweise gibt es aber auch
Eltern, denen die schulische Laufbahn
ihres Kindes ein bisschen wurscht zu sein
scheint und die sich überhaupt nicht um
die Zukunft ihres Sprosses kümmern
oder sich nicht kümmern können. Beides
sind Extreme, die dem Kind nicht wirk-
lich gut tun.

Ein Klischee lautet: Früher war bei
schlechten Noten der Schüler schuld,
heute ist es der Lehrer. Sind Sie auch auf
aggressive Eltern getroffen?
Das habe ich in meiner Praktikumszeit
schon erlebt. Wenn ich mich über meine
Lehrer beschwert habe, hat die Mama
gesagt: „Mei – das wird schon seinen
Grund gehabt haben.“ Heute wird eher
die Lehrerin angegriffen, auch wenn na-
türlich nicht jedes Elternpaar gleich mit
dem Anwalt droht. Aber das ist sicher
auch Ausdruck des gesunkenen Anse-
hens von Lehrern.

Zum Abschluss noch ein Blick auf Ihre
eigene Grundschulzeit: Waren Sie
damals schon die Alleinunterhalterin?
Ich hab schon immer gern Gedichte vor-
getragen und war eine kleine Gaudi-
brezn, aber der Klassenkasper war ich
nicht. Aber ich wurde schon – vor allem
in Mathe – immer wieder drauf hingewie-
sen, dass ich weniger reden sollte, wenn
ich nicht aufgerufen bin, und dafür mehr,
wenn ich aufgerufen werde. Geratscht
habe ich schon immer gern. n

Das Gespräch führte Daniel Wenisch.

Derzeit ist die Kabarettistin
Christine Eixenberger mit ih-
rem neuen Programm „Fin-
gerspitzenlösung“ auf Tour,
mit dem sie im November un-
ter anderem auch in Rohr-
bach und Eichstätt Station
macht. Auch als Schauspiele-
rin ist die 31-Jährige derzeit
sehr gefragt. Ab kommenden
Freitag, 20. April, ist sie wö-
chentlich in einer Hauptrolle
in der BR-Serie „München
Grill“ zu sehen, wo sie unter
anderem an der Seite von
Uschi Glas spielt (Foto). Be-
kannt wurde Eixenberger un-
ter anderem durch die BR-
Sendung „Habe die Ehre“, die
sie gemeinsam mit Kabaret-
tist Wolfgang Krebs mode-
riert, und durch die ZDF-Fil-
me „Marie fängt Feuer“. Be-
vor sie ihre Schaupiel- und
Bühnenkarriere forcierte,
studierte die geborene Mies-
bacherin Grundschullehramt.

Zur Person:

Zwischen
„Bastelschlampe“
und „Bildungs-
managerin für
das Humankapital“:
Das Ansehen
von Grundschul-
lehrerinnen sei
nicht besonders
hoch, beklagt
Christine
Eixenberger.
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Schreibe die Namen der Abbildun-

gen waagrecht ein. Das Lösungs-

wort steht in den roten Kästchen.

PASSENDE WÖRTER FINDEN

Auch für die Tennisspieler hat endlich die Freiluft-Saison

begonnen. Jan wagt das erste Match. Beide Spielszenen

unterscheiden sich an fünf Stellen.

Wer findet die Unterschiede?

GENAU HINSEHEN UND VERGLEICHEN

Vorsicht Baustelle!

Vielleicht ist es die ältere

Schwester, von der die Eltern

sagen: „Sie ist in der Puber-

tät.“ Vielleicht ist es ein etwas

größer gewachsener Klassen-

kamerad. Jedenfalls klingt das

Wort nicht sonderlich ange-

nehm, fast wie eine Krankheit.

Dabei ist es einfach die Zeit, in

der Körper und Geist, aber

auch die Gefühle erwachsen

werden. Das ist ganz normal

und passiert jedem Menschen

zwischen etwa 10 und 18

(Mädchen) oder 12 und 20 Jah-

ren (Jungs). Der Begriff kommt

aus dem Lateinischen: Puber-

tas heißt „Geschlechtsreife“.

Denn wenn die Pubertät vorbei

ist, kann man selbst Kinder be-

kommen.

Wachsen und werden
Aber was passiert da? Der Mo-

tor ist das Gehirn. Es gibt dem

Körper den Auftrag, bestimmte

Hormone herzustellen. Diese

lösen eine ganze Menge Um-

bauten imKörperaus:BeiMäd-

chen wachsen Körperhaare un-

ter den Achseln und im Scham-

In der Pubertät verändert sich der Körper –
Auch wenn sich manches komisch anfühlt, ist es völlig normal

bereich und der Busen. Außer-

dem bekommen sie eine mo-

natliche Blutung aus der

Vagina, die glücklicherweise

meistens nicht sonderlich weh

tut, sie aber bereit macht für

eine Schwangerschaft. Bei

Jungs dagegen werden die

Stimme tiefer und die Schul-

tern breiter, Barthaare und

auch der Penis beginnen zu

wachsen. Ihre Hoden fangen

an, Spermien zu produzieren.

Diese ganzen körperlichen Ver-

änderungen kommen nach und

nach, bei manchen Kindern

langsamer und bei manchen

schneller. Sie fallen meist nur

engen Freunden und der Fami-

lie auf. Andere sagen nur: „Du

bist aber gewachsen.“ Das ist

gut so! Denn es ist ja sehr per-

sönlich, was da passiert. Und

es ist ein bisschen schwierig.

Weil das Hirn sich so mit dem

Umbau beschäftigt, macht es

manchmal bei anderen Aufga-

ben nicht richtig mit. Viele Kin-

der vergessen oder verlieren

plötzlich ständig etwas – auch

wennsieeigentlich zuverlässig

sind. Sie können ihre Kraft

nicht richtig einschätzen, zer-

ZWISCHEN KINDHEIT UND JUGEND

stören Dinge aus Versehen

oder ihre wachsenden Körper-

teile spielen ihnen Streiche.

Sie fallen über ihre eigenen Fü-

ße oder wirken so, als könnten

sie sich locker beim Stehen in

den Kniekehlen kratzen.

Fröhlich und betrübt
Manchmal hängt dann die

Stimmung wie ein Jojo zwi-

schenJubelundKummer.Auch

Gefahren richtigabzuschätzen,

wird schwierig. Dabei will man

sich gerade jetzt von den Eltern

entfernen und selbstständig

werden! Das alles macht viel-

leicht nicht immer gerade

Spaß,aber:Esgeht vorbei.Und

das Beste: Man kann mit sei-

nen Freunden prima darüber

sprechen. Sie kennen sich da-

mit bestens aus! n

Von Sabine Busch-Frank

Wer legt denn diese
bunten Eier?

NATUR BEOBACHTEN

VieleVögel fangen jetztmitdemBrü-

ten an. Wer aufmerksam ist, kann

Gelege entdecken. Und man sieht:

Die Vogeleier unterscheiden sich

nicht nur in Größe und Form, son-

dern auch in der Farbe. Diese erhal-

ten die Eier vor allem durch zwei

Pigmente (Farbteilchen). „Das eine

ist blau oder grünlichblau und färbt

das ganze Ei gleichmäßig ein“, er-

klärt Markus Erlwein vom Landes-

bund für Vogelschutz in Bayern. Das

ist bei den Eiern der Singdrossel

(Foto) der Fall. Das andere Pigment

ist rot über braun bis schwarz. Es

überzieht das Ei meist nur mit einer

dünnen Schicht auf der Oberfläche,

wie beim Wanderfalken. „Durch das

rötliche Pigment kann eine weiße

Schale gelb oder rostbraun und eine

blaue Schale grün oder olivfarben

erscheinen“, erklärt Erlwein. Da ei-

ne Eierschale aus mehreren Schich-

ten besteht, können sich Pigmente

überlagern und auf diese Weise

graue, purpurfarbene und blassvio-

lette Schattierungen erzeugen. n

Wenn plötzlich
Körperhaare wachsen

BUCHTIPP

Viele Fragen zum Erwachsenwerden

beantwortet das Sachbuch „Krie-

gendaseigentlichalle?“, dasschon

fürNeunjährigegut zu lesen ist. Also

dann, wenn in der Grundschule erst-

mals „Sexualkunde“ auf dem Lehr-

plan steht. Besonders lustig sind

die Fotos, wo beispielsweise statt

Achselhaare Blumen wachsen. Die

Texte beantworten viele Fragen, die

man sich vielleicht nicht trauen wür-

de, jemandem zu stellen – sie sind

aber kein bisschen peinlich. n

Lösungen
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Lustig in der Grup-
pe – vielleicht
schon erstes Herz-
flimmern – und
dann wieder allein
und betrübt: In der
Pubertät wech-
seln manchmal
schnell die Gefüh-
le und die Stim-
mung.
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Jan von Holleben/
Antje Helms: Kriegen
das eigentlich alle?
Die besten Antworten
zum Erwachsenwerden.
Thienemann-Esslinger
Verlag, 160 Seiten,
16,95Euro,ab9Jahren.
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E-Mail an ...

BETREFF: Es geht doch!

Liebe „kleine“ Fußballvereine,

schaut euch bitte genau an, was diese Woche in der Champions
League passiert ist. Denn dort haben die Außenseiter im Halbfi-
nale gezeigt, was man auch mit bescheideneren Mitteln als der
Gegner erreichen kann.

Nun sind der FC Liverpool oder Juventus Turin zugegebenerma-
ßen nicht unbedingt zu den „kleinen Vereinen“ – wie es immer
so schön heißt – zu zählen. Beide sind internationale Schwerge-
wichte, aber im Vergleich zu ihren Gegnern Manchester City und
Real Madrid sind sie eben doch Underdogs. Und dennoch hat
Liverpool den englischen Konkurrenten souverän aus dem Wett-
bewerb geschossen. Und Juve wurde nur durch eine diskussions-
würdige Schiedsrichterentscheidung das Weiterkommen ver-
wehrt.

Die AS Rom gehört im europäischen Vergleich dagegen durchaus
zu den Kleineren. Und dennoch ist ihr gegen den scheinbar
übermächtigen FC Barcelona im Rückspiel eine der größten
Sensationen in der Fußballgeschichte geglückt. Und der eben-
falls „kleine“ FC Sevilla hat sich gegen den FC Bayern zumindest
nicht abschlachten lassen, wie so viele Vereine in der Bundesliga.

Die „kleinen“ Bundesligaclubs, die derzeit anscheinend ab Platz
zwei beginnen, könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Statt
sich über die Übermacht der Konkurrenten zu beklagen und die
Spiele gegen die Bayern teilweise schon im Vorhinein abzuschen-
ken, stünde ein bisschen römischer Kampfgeist und Wille eini-
gen Teams ganz gut zu Gesicht.

die „Kleinen“

Wort-

schatz

AUSDRUCK

08/15
Wer ohne Kreativität an eine Auf-
gabe herangeht, dem bescheinigt
man gerne, dass am Ende ein
08/15-Ergebnis herausgekommen
sei. Das heißt, es handelt sich um
Mittelmaß, das überhaupt nichts
Besonderes zu bieten hat. Oder
wie der Duden es ausdrückt: „bar
jeglicher Originalität, persönli-
chen Note; auf ein alltäglich ge-
wordenes Muster festgelegt und
deshalb Langeweile oder Über-
druss erzeugend“. Die Zahlen-
kombination 08/15 stammt dem
Duden zufolge aus der Soldaten-
sprache und bezieht sich auf ein
Maschinengewehr, das 1908 im
deutschen Heer eingeführt wor-
den war und 1915 verändert wur-
de. Deswegen wurde das königli-
che Fabrikationsbüro gegründet,
welches die Waffenherstellung
normierte. Das MG 08/15 hat den
ersten genormten Kegelstift im
Verschluss. Daraufhin wurde das
MG 08/15 zu einem Synonym für
Standard und Durchschnitt. n

MUNDART

Gaudi
Googelt man nach dem Wort Gau-
di, erscheint zu allererst der spani-
sche Architekt Antoni Gaudi, der
Barcelona geprägt hat wie kaum
ein anderer. Mit dem bayerisch-
österreichischen Mundart-Begriff
Gaudi hat der Katalane aber nichts
zu tun. Das Wort, das so viel wie
Spaß oder Vergnügen bedeutet,
stammt vermutlich vom lateini-
schen Ausdruck gaudium ab. Das
bedeutet übersetzt Freude, Ver-
gnügen oder Wonne. Analog zum
hochdeutschen Mordsspaß gibt es
im Bairischen auch die Mordsgau-
di – gewissermaßen eine Steige-
rungsform der normalen Gaudi,
die verdeutlicht das eine Aktivität
nicht nur lustig, sondern sprich-
wörtlich zum Totlachen war. n

Erste Olympische Spiele

N
ach heutigen Maßstäben ist
die Veranstaltung in Athen
im Jahr 1896 nicht viel mehr
als ein Sportfest gewesen.

241 Athleten – ausschließlich Männer –
aus 14 Ländern traten damals nach An-
gaben des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC) bei den ersten
Olympischen Spielen der Neuzeit in 43
Wettbewerben gegeneinander an. Zum
Vergleich: Bei den bislang letzten Som-
merspielen vor zwei Jahren in Rio de
Janeiro waren 11 238 Sportler aus 207
Ländern am Start. Und sie kämpften
um insgesamt 306 Gold-medaillen.
Trotz der heute vergleichsweise be-
scheidenen Größe waren die Spiele, die
heute vor 122 Jahren, am 15. April 1896,
zu Ende gingen, ein großer Erfolg, der
dem antiken olympischen Geist auf
Dauer neues Leben einhauchte. Die
Idee dazu hatte der französische Histo-
riker Pierre de Coubertin, der durch die
Spiele die Völkerverständigung fördern
wollte. Die Vergabe an Athen erfolgte
aufgrund des historischen Ursprungs
der Sportwettbewerbe in Griechen-
land.
Neben den Gastgebern entsandten
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien die meisten Athleten nach
Athen. Erfolgreichster Sportler war der
Deutsche Karl Schuhmann, der in vier
verschiedenen Sportarten erfolgreich
war. In der Leichtathletik, im Turnen,
im Ringen und im Gewichtheben holte
er jeweils eine Silbermedaille. Anders
als heute war diese Medaillenfarbe
dem Sieger vorbehalten, der zudem
noch mit einem Olivenzweig und einer
Urkunde geehrt wurde. Erster Olym-

piasieger nach mehr als 1500 Jahren
war aber ein US-Amerikaner. James
Connolly gewann den Weitsprungwett-
bewerb und holte zudem noch einen
zweiten und einen dritten Platz.

„Wunsch zu überleben“

Manche damals übliche Praktik mutet
aus heutiger Sicht etwas seltsam an. So
wurden die Schwimmer bei den Lang-
streckenwettbewerben mit dem Boot
aufs offene Meer hinaus gefahren und
mussten dann die erforderliche Dis-
tanz zurück ans rettende Ufer schwim-
men. Der ungarische Schwimmer
Alfréd Hajos – zweifacher Olympiasie-
ger – wird auf der IOC-Homepage zi-
tiert, ihn habe weniger der Wille zum
Sieg als vielmehr der „Wunsch zum
Überleben“ angetrieben. n

HEUTE VOR 122 JAHREN

WAS NOCH GESCHAH

15. April 1632: Johann T’Serclaes
Graf von Tilly wird in der Schlacht
bei Rain am Lech verwundet. Er
stirbt Tage später in Ingolstadt.

15. April 1745: Am Gründonners-
tag wird bei Pfaffenhofen viel Blut
vergossen. Mit der Schlacht von
Franzosen und Bayern gegen die
siegreichen Österreicher endet
der österreichische Erbfolgekrieg
in Süddeutschland.

15.April 1945:Das KZ Bergen-Bel-
sen wird befreit.

Sie erreichen die Redaktion
von „Der Sonntag“ unter:

E-Mail: sonntag@donaukurier.de
Telefon: 08 41/96 66-207

Kennst

Du den?

Seltsame Kreuzung
Zwei Tiere laufen durch den
Wald und unterhalten sich.
Das eine Tier fragt das andere:
„Sag mal, was bist du denn ei-
gentlich für ein Tier.“ Antwor-
tet das andere Tier: „Ich bin ein
Wolfshund. Meine Mutter war
ein Wolf und mein Vater war
ein Hund. Und was bist du für
ein Tier?“ – „Ich bin ein Amei-
senbär.“

Gleichgewichtsprobleme
Ein Auto fährt hinter einem
Motorrad an eine rote Ampel.
Der Biker wird langsamer, hält
an und fällt um. Nachdem er
seine Maschine wieder aufge-
richtet hat, geht es weiter. An
der nächsten Kreuzung wieder-
holt sich das Ganze: Der Biker
fährt vor dem Auto an die rote
Ampel, hält an und fällt um. Als
er auch bei der dritten Ampel
umfällt, steigt der Autofahrer
aus seinem Wagen und fragt,

was los sei: „Sind Sie etwa be-
trunken?“ – „Nein, nein“, ant-
wortet der Motorradfahrer,
„ich habe nur heute Morgen
den Beiwagen abmontiert und
muss mich erst noch daran ge-
wöhnen.“

Hals- und Beinbruch
Ein ohnehin fauler Student
bricht sich ein Bein und
kommt nach dem Unfall meh-
rere Wochen gar nicht mehr zu
den Vorlesungen in der Uni. Als
er endlich wieder da ist, fragt
der Dozent: „Wie geht es Ih-
nen?“ – „Sehr gut, ich laufe bes-
ser als je zuvor.“ – „Na, wenn
das so ist, bräuchten Sie viel-
leicht mal einen Schädel-
bruch.“

Versteck gesucht
Der Kellner fragt den offen-
sichtlich nervösen Gast im Res-
taurant: „Mein Herr, haben Sie
denn überhaupt nicht be-
merkt, dass Ihre Ehefrau gera-
de vom Stuhl unter den Tisch
gerutscht ist.“ Sagt der Gast:
„Seien Sie bitte ruhig, Sie irren
sich. Meine Ehefrau ist näm-
lich gerade zur Tür hereinge-
kommen!“

In diesem noch heute erhaltenen Athener Stadion wurden die Spiele 1896 veranstaltet.
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