
Ein Interview mit unserem Mark 
Mark ist ein Bundesfreiwilligenbediensteter, das heißt er macht ein frei-
williges soziales Jahr an unserer Schule. Er unterstützt an jedem Schultag 
die ersten zwei Stunden bei uns, der Klasse 4a, die Kinder, wenn sie Hilfe 
brauchen. In der großen Pause geht er dann in die OGS und bleibt meistens 
bis vier Uhr. Er hilft dort in der Küche und bei der Essensausgabe, er spielt 
mit den Kindern und passt auf sie auf.
Hier haben wir ihm selbst Fragen gestellt.

Auf welcher Grundschule warst du? Was hat dir nicht gefallen?  
An der Thomas-von-Quentel-Schule in Walberberg. Dass ich Computer-
verbot für immer hatte.

Auf welcher weiterführenden Schule warst du? Was hat dir dort besonders 
gut gefallen? 
Ich war als erstes auf der Erich-Kästner- Realschule und dann auf dem 
Max-Ernst-Gymnasium in Brühl. Ich fand gut, dass ich ganz viele Freunde 
gefunden habe, die ich immer noch treffe.

Wie alt bist du? Und wann hast du Geburtstag?
Ich bin 18 und geboren bin ich am 16.06.1999. 

Hast du einen Führerschein? Hast 
du ein Auto? Wofür brauchst du es 
am meisten?
Ja, ich habe einen Führerschein. 
Nein, ich habe nur das Auto von mei-
nem Vater. Um zu meinen Freunden 
oder zur Arbeit zu fahren.

Was möchtest du werden? Warum?
KFZ-Mechatroniker möchte ich 
werden, weil ich selbst mal Autos 
tunen möchte.

Was ist deine Lieblingssportart? Warum?
Fußball, weil ich es über 10 Jahre spiele und meine Position mir sehr liegt. 

Was isst und trinkst du gerne?
Ich esse Chili con carne und ich trinke Fassbrause gerne.
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Was ist deine Lieblingsserie? Warum fi ndest du sie gut? 
Trailer Park Boys, weil man danach gut schlafen kann.

Hast du ein Haustier? Wenn ja, welche(s)? Wie heißt es?
Ich habe leider keins, aber ich hatte vier Kaninchen vom 6. bis zum 14. 
Lebensjahr.

Was war dein tollstes Erlebnis?
Das war letzten Sommer auf der Insel Krk in Kroatien mit meinen besten 
Freunden. Außerdem jede Geburt meiner jüngeren Geschwister.
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