
Interview mit Herrn Klein


Archayah:	 Hallo Herr Klein

Charlotte:	 Unterrichten Sie noch andere Fächer außer Erdkunde?

Herrn Klein:	 Ja, Biologie!

Arechayah:	 Was mögen Sie an der Marienschule besonders?

Herrn Klein:	 Die Menschen sind alle so nett und gut gelaunt, also alle Schülerinnen und 

Kolleginnen und Kollegen.

Anni: 	 	 Was ist Ihr unvergesslichstes Erlebnis?

Herrn Klein:	 Da gibt es so viele, das ist schwer zu sagen. Vielleicht als ich letzts Jahr in der 

Fünften Klasse, als die ein bisschen rumgealbert haben und sich unter dem 
Wasserhahn versteckt haben. Ich habe so getan, als würde ich sie nicht sehn und 
habe Wasser rechts und links vom Waschbecken verspritzt. Sie sind ganz nass 
geworden.


Lynn:	 	Was tun Sie für die Umwelt?

Herr Klein:	 Ich fahre viel Fahrrad und esse wenig oder fast gar kein Fleisch. Ich versuche 

möglichst wenig Auto zu fahren und wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel zu 
benutzen. 


Lynn:	 	Sind Sie hier gern oder ungern?

Herr Klein:	 Ich bin hier sehr gerne und ich kann es erklären. Ich mag meinen Beruf total gerne. 

Mir macht es jeden Tag Spaß Lehrer zu sein. Mir macht es jeden Spaß gemeinsam 
mit euch Unterricht zu Machen und ich gehe eigentlich morgens gern zur Schule 
und gehe nachmittags gern aus der Schule zurück und freue mich über den 
schönen Beruf.


Charlotte: 	 Was machen Sie gerne in den Ferien oder in der Freizeit?

Herr Klein: 	 In den Ferien verreise ich gerne, lerne andere Länder kennen und mache viel Sport. 

Ich spiele Beach Volleyball, fahre gerne viel Rennrad und gehe viel laufen und treffe 
mich viel mit Freunden, auf dem Markt zum Beispiel. Wir kochen gemeinsam, sitzen 
gemütlich im Garten und grillen und so.


Lynn: 	 Seit wann sind Sie hier Lehrer?

Herr Klein: 	 Ich bin hier seit einem Jahr Lehrer.

Anni: 	 Warum haben Sie sich für diesen Job entschieden?

Herr Klein: 	 Weil ich damals gedacht habe, dass ich das ganz gut kann. Aber dass das hier so 

viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht.

Anni: 	 Mögen Sie Ihre Kollegen und Kolleginnen?

Herr Klein: 	 Sehr gerne. Es ist ein ganz tolles Kollegium.

Charlotte: 	 Was gefiel Ihnen an diesem Interview?

Herr Klein: 	 Eure wirklich guten Fragen haben mir wirklich gut gefallen, das waren clevere 

Fragen und die gute Stimmung. Wir haben alle Spaß hier. Wir sitzen hier alle 
gemütlich im Biologieraum und ihr grinst mich die ganze Zeit so an. Das freut mich, 
selbst durch die Maske durch.      


Archaya: 	 Vielen Dank für das Interview.



