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Schnell mussten sie sein, die Rats-Gymnasiasten in der ersten Runde des 1Live-Duells. Ob's für's Finale

reichte und ein Auftritt von Jan Delay zum Greifen nah ist? Man wird sehen

„Schreibt doch mal Schule!”, dröhnt es über das Mikrofon durch die Boxen. Ein kurzes Getümmel – das C

rennt fast das S um, das H tritt dem E kräftig auf den Fuß - aber dann stehen sie: „S - C - H - U - L - E”,

buchstabiert der Moderator, „na das ging ja super schnell”, lobt er.

Doch fangen wir von vorne an: Der Schulhof des Ratsgymnasiums liegt etwas trist da, es ist

Montagmorgen, es nieselt, die Schüler drängen sich in der Pausenhalle vor der Glaswand. Eigentlich ist

alles wie immer, wären da nicht die neon-orange-farbenen Hütchen am Rande des Schulhofes, die 1Live

Badematte und der Kleinbus, auf dem in dicken Buchstaben das Logo des Radiosenders geschrieben

steht. „Ich bin ein bisschen aufgeregt”, gesteht Tim Schubert. Und er ist nicht der Einzige: Ganz hibbelig

steht seine Stufe nun auf dem Schulhof, mehrmals haben sie für diesen Tag trainiert, für das 1Live

Schulduell! „Jedenfalls für die Qualifikationsrunde”, erklärt Tim und umfasst sein Megafon etwas fester.

„Damit werde ich die Antworten zu rufen.”

Die anderen 30 Schüler schnappen sich derweil „ihren” Buchstaben: „Jeder hat mit einem bestimmten

Buchstaben geübt und bekommt den jetzt auch zugeteilt”, erklärt Sarah Bludau, die übrigens auch ihre

Schule beim Duell angemeldet hat. So will die Stufe ein exklusives Konzert mit Jan Delay gewinnen.

Mittlerweile steht jeder auf seinem Platz, samt Buchstaben natürlich. Der 1Live-Moderator erklärt noch

einmal die Spielregeln, obwohl die Abiturienten sie wahrscheinlich schon im Schlaf herunter beten

können: „Wir stellen euch fünf Fragen, eure Antworten bildet ihr mit den Buchstaben. Für die Antwort

rennen alle zur Badematte, um ihre Buchstaben in der richtigen Reihenfolge hoch zu halten.” Kein

Problem für die Ratser – jedenfalls in der Theorie. „Bildet doch mal das Wort Schule”, fügt er hinzu. Ein

kurzes Gewusel, dann stehen sie da, in Reih' und Glied – und vor allem in richtiger Reihenfolge. „Ich bin

so nervös”, gesteht das R. Eigentlich heißt sie Jennifer Dörr, aber für die nächsten zwanzig Minuten hört

sie nur noch auf ihren neuen Spitznamen: „R.”

Jonas Schäfer ist das C und wartet schon ungeduldig. „In welcher Stadt wurde 2008 die 1 Live-Krone

verliehen?” Bochum – das ist Jonas Einsatz! Er spurtet los, platziert sich zwischen dem O und dem H und

hält seinen Buchstaben in die Höhe. „Super, das ist richtig”, lobt das Team des Senders. Die nächsten

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/s-c-h-u-l-e-id743110.html

ILIVE-DUELL

S-C-H-U-L-E
09.02.2009 | 18:19 Uhr

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=743110&view=print

1 von 2 21.09.2014 20:53



vier Antworten rund um Musik, Sport, Politik und Allgemeinwissen klappen genauso schnell und sind

ebenso richtig. „Gut, dass wir geübt haben”, seufzt Sarah Bludau erleichtert. Auch Jennifer und Jonas

sind zufrieden: „Ich hatte Angst, meinen Einsatz zu verpennen”, so Jennifer. Nun können die Abiturienten

erst mal durchatmen. Und wenn sie ins Finale kommen, können sie sich ausruhen: Dann hängt alles von

den Paukern ab.

Denise Rzeha
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