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[8] UNSERE SCHULE 

Wo wohnt Herr Kaiser? 

Nach stundenlangem Durch-die-Stadt-gefahre mit 

dem Bus, da die Bahnfahrer streikten, kamen wir end-

lich in der belebten Sternschanze an. An der besagten 

Adresse fanden wir uns vor einer unscheinbaren Fas-

sade wieder, die uns nicht ahnen ließ, dass sich dahin-

ter solch eine große und moderne Wohnsiedlung be-

findet, in der unseren Schätzungen nach mehr Bäume 

als in der gesamten Sternschanze stehen!  

 

Des Kaisers heilige Hallen 

Nachdem wir klingelten wurden wir sehr freundlich 

begrüßt. Als wir jegliche Snacks und Getränke, außer 

einen Lion-Riegel, abgelehnt hatten, führte er uns 

durch seine Wohnung.  

 

Kochen, Reisen, Lesen 

Wir fingen in der Küche an. Dort erzählte Herr Kaiser 

uns, dass eins seiner Hobbys Kochen ist und sein 

Lieblingsessen alles in der indischen Küche ist.  

Nebenan im Wohn-

zimmer, das durch 

eine Schiebetür von 

der Küche getrennt 

ist, hängt ein Bild 

von einer seiner Rei-

sen. Reisen - das ist 

eins seiner größten 

Hobbys. Eine Reise, 

an die er sich gerne 

zurück erinnert, war 

seine Reise nach 

Neuseeland, bei der 

er nur sein Fahrrad 

dabei hatte. Er er-

zählte uns, dass er 

dort bei einem Hub-

schrauberflug einen der schönsten Momente in seinem 

Leben erlebte, als der Hubschrauber bei schlechtem 

Wetter durch die dunkle Wolkendecke brach und man 

ab diesem Zeitpunkt eine komplett neue Seite an Neu-

seeland entdeckte. In einer Ecke standen viele Bücher. 

Wir erfuhren, dass sein Lieblingsautor im Moment 

Paul Auster ist und er in seiner Jugend viel Herman 

Hesse las, da dieser viel über das Erwachsenwerden 

schrieb. 

 

 

Rockmusik und Klopapier 

Wir verließen das Wohnzimmer und die Küche, da 

entdeckten wir, um den Türrahmen drapiert, viele 

Konzertkarten. Ein weiteres Hobby ist nämlich die 

Musik. Somit führte Herr Kaiser uns in sein Musik-

zimmer, in dem zwei Keyboards und eine schwarze  

Gitarre standen. 

Er hat ein paar Freunde, mit denen 

er in seiner Freizeit sehr gerne Mu-

sik macht. Musik von anderen 

Künstlern hört er auch sehr viel, am 

liebsten Indie, Peter Fox, Seeed und 

U2. Sein Kindheitstraum war es   

Rockstar zu werden. Manchmal sind 

er und Frau Hasse zusammen die 

Lehrer-DJs. Auf dem Weg zum Bade-

zimmer kamen wir an zwei Gästezimmern vorbei, in 

den es ziemlich gemütlich aussah. Am Bad angekom-

men, fragten wir ihn, welches Klopapier er bevorzugt. 

Er antwortete verdutzt: „Kein Schmirgelpapier und 

Hauptsache nicht zu teuer.“ 

 

Zu Besuch 

Kühlschrank des Kaisers 

Herr Kaiser in seiner Küche 

 

Herr Kaiser 
Gitarre 
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Wie wird ein Kaiser Lehrer? 

Als letztes gingen wir in den Raum, wo all das ent-

steht, was ihr mit Herrn 

Kaiser im Unterricht 

macht – sein Arbeitszimmer.  

Dort berichtete er uns, wie es eigentlich dazu kam, 

dass er Lehrer geworden ist.  

Sein Abitur, welches er gut bestand, machte er an der 

Geschwister-Scholl Schule in Hamburg. Danach 

gönnte er sich ein Jahr Auszeit in dem er seinem be-

reits erwähnten Hobby, Reisen, sehr viel Zeit widmen 

konnte. Dann machte Herr Kaiser seinen Zivildienst 

in einer Kindertagesstätte und merkte damals schon, 

dass ihm der Umgang mit jungen Menschen sehr ge-

fiel. 1990 fing er an Jura zu studieren, jedoch war das 

überhaupt nicht sein Ding und deshalb brach er das 

Studium nach relativ kurzer Zeit ab. Er wollte etwas 

machen, was ihm Spaß bringt und kam zu dem Ent-

schluss, von 1991 bis 1997 Lehramt zu studieren. 

Sein Referendariat absolvierte er an der Schule auf 

die er als Jugendlicher auch ging und arbeitete ganze  

neun Jahre dort. Dann wechselte er glücklicherweise 

zu uns an die Schule und vermittelt nun schon seit 

sieben Jahren Wissen an die Schüler unserer Schule. 

Gemeinsam mit Frau Dreier ist er zurzeit Klassenleh-

rer der 7a. Wir fragten ihn, welchen Beruf er ausüben 

würde, wenn er die freie Wahl hätte und Herr Kaiser 

erzählte, dass er früher gerne einen Plattenladen ge-

habt hätte, doch mit seinem Lehrerdasein ist er mehr 

als zufrieden, denn jungen Menschen etwas bei zu-

bringen und Kontakt mit ihnen zu haben, findet er 

toll. Und sein Beruf ist für ihn nie langweilig, denn 

irgendwas ist immer zu tun. Am liebsten unterrichtet 

er Sport, neben Biologie und Mathematik.  

 

Das große Geheimnis 

Bevor wir uns von Herrn Kaiser verabschiedeten, 

wollten wir noch sein Geheimnis für sein voluminöses 

Haar entlocken. Dies wollte er uns jedoch nicht verra-

ten und so bleibt es wohl ein ewiges Mysterium. 

 

 

Das obligatorische Selfie  

Steckbrief: Herr Kaiser 

 

Name: Andreas Kaiser 

Alter: 46 

Familie: Freundin  

Schuhgröße: 42 

Größte Macke: Stimme im Unterricht verstellen 

Hobbys: Reisen, Musik, Lesen, Filme, Kochen 

Lieblingsessen: Indisches Essen 

Bier oder Wein: Wein  

Lieblingssport: Fußball, wegen der Vielfalt 

Was würden Sie auf eine einsame Insel mitneh-

men: 1. Musik 2. Buch über Überlebenskunst 

von Rüdiger Neberg 3. Werkzeugkasten 

Lieblingsmusik: Indie, Peter Fox, Seeed, U2  

Das Arbeitszimmer 

Ella, Leon und Melina 


