
Interview mit Frau Seifert

 

Henny: 	 Danke das sie sich zeit genommen haben für unser Interview.

Fr. Seifert:  	 Ja gern.

Mara: 	 Dann kommt auch schon die erste Frage!

Katarina: 	 Wann wurden sie eingeschult?

Fr. Seifert: 	 Oh, wann wurde ich eingeschult? Da muss ich kurz nachrechnen …  Ich glaube 

das war 1994 da wurde ich eingeschult?

Katarina: 	 Und an welcher Schule waren sie als Kind

Fr. Seifert: 	 Ich war an der Montessorischule.

Katarina: 	 Haben sie früher schon an einer anderen Schule unterrichtet, und wenn ja, an 

welcher?

Fr. Seifert:  	 Ich habe vorher an einem Gymnasium in Oer-Erkenschwick unterrichtet, das ist 

in der Nähe von Recklinghausen danach bin ich in die Marienschule gekommen.

Mara: 	 Wie lange arbeiten sie schon an der Marienschule?

Fr. Seifert: 	 Ich bin seit 2014 an der Marienschule.

Henny: 	 Was war Ihre schlechteste Note in ihrer ganzen Schulzeit?

Fr. Seifert: 	 Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal in Latein eine 6 hatte und eine 5 in 

Mathe und danach habe ich ganz viel gelernt. Also das war nicht so doll, ne aber 
das passiert.


Mara: 	 Welches Fach mögen sie eher Englisch oder Biologie?

Fr. Seifert: 	 Ganz schwierig, ganz schwierig ich mag die beide sehr gerne, aber ich würde 

sagen Bio bilingual, weil man da beides hat, Englisch und Biologie. Das mag ich 
am liebsten.


Henny: 	 Was sagen Sie zu dem Spruch „Lehrer haben vormittags Recht und nachmittags 
frei“?


Frau Seifert: 	 Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dem ersten Teil. Lehrer haben 
vormittags Recht! Weil Lehrer haben immer Recht. Nachmittags frei wäre 
natürlich sehr schön, aber ganz häufig hab ich dann eure Klassenarbeiten oder 
Vokabeltests da liegen und dann kümmere ich mich darum, aber danach habe 
ich dann frei.


Henny: 	 Was war ihr längster Aufenthalt in einem englischsprachigen Land?

Frau Seifert: 	 Ich war mal ein Jahr in Amerika.Das habe ich in der 11. Klasse gemacht. Das 

ganze Schuljahr war ich da.

Maria: 	 Was ist Ihr Lieblings-Harry-Potter-Charakter?

Frau Seifert: 	 Ich würde sagen Hermine oder Sirius Black, ich schwanke immer noch zwischen 

den beiden.

Maria: 	 Was ist ihr Hass-Harry-Potter-Charakter?

Frau Seifert:	 Oh,Ich weiß, dass er eigentlich am Ende der Gute ist, aber Professor Snape und 

wie er den Harry behandelt, das finde ich ganz schrecklich.

Mara: 	 Erzählen Sie doch mal was über sich.

Frau Seifert: 	 Über mich? Was kann ich euch denn über mich erzählen? Ihr wisst ja schon, 

dass ich großer Harry Potter Fan bin, großer Englisch Fan natürlich auch. Ich 
höre Harry Potter immer auf Englisch und ich hab alle Hörbücher auf meinem 
Tablet und höre sie immer von vorne bis hinten durch, und wenn ich abends 
nicht einschlafen kann, dann höre ich auch Harry Potter Bücher und schlafe 
dann sofort ein. Also Harry Potter ist einfach in allen Lebenslagen was Gutes.


Alle: 	 Ok Danke das sie sich  Zeit genommen haben.


