
BLATTSALAT 
 

[6] UNSERE SCHULE 

Willkommen im Legoland! 

Als wir uns kurz vor dem Hausbesuch trafen, bemerkten 

wir, dass wir unser komplettes Material für den Hausbe-

such vergessen hatten. Also sind wir auf den letzten 

Drücker noch bei Budni vorbeigefahren, um uns ein 

paar Stifte zum vollkommen überteuerten Preis 

von 2.09€ zu kaufen. 

Nachdem wir nun also bestens ausgestattet waren, klin-

gelten wir erst mal eine Weile an Herrn Morgenroths  

 

Tür, 

die nur wenige Minuten von unserer Schule  

entfernt ist. Als er uns schließlich, stark verspätet, die 

Tür öffnete, begrüßte er uns mit den Worten:   

„Klingelt ihr schon lange?“ 

 

Die Wohnung kam uns sehr ordentlich und sauber vor. 

Im Erdgeschoß befinden sich Küche, Wohnzimmer und 

Gästebad sowie eine Tür zu dem ordentlich bepflanzten 

Garten. Der Keller wird neuerdings als Spielezimmer 

für seine Enkel genutzt. Das Gäste-Atelier-

Ankleidezimmer liegt im 1. Stock. Die obere Etage 

durften wir nicht genau begutachten, da dies das Reich 

seiner Frau ist.  

Nach der groben Wohnungsbesichtigung setzten wir uns 

 Herr Morgenroth 

Name: Mathias Morgenroth-Marwedel 

Alter: 59 

Familie: Eine Frau, 3 Kinder (33, 30, 25),  

2 Enkel (5, 2) 

Schuhgröße: 44 

Größte Macke: Ungeduld, Steine mit Löchern 

sammeln 

Hobbys: Mit seinen Enkeln spielen, Fußball 

Lieblingsessen: Tapas, Nudelgerichte 

Lieblingstrinken: Bier (Warsteiner und Flens, 

weil er die Werbung gut findet), Sprudelwas-

ser, Cola 

Lieblingszahnpasta: Irgendetwas für alte Zäh-

ne, z.B. Blendamed Complete Plus 

Lieblingssport: Fußball, Bergwandern 

Das würde er auf eine einsame Insel mitneh-

men: Seine Frau, ein Schweizer Taschenmes-

ser, ein ganz dickes Heft voller Sudokus . 

Herr Morgenroths Kühlschrank (aus Erziehungsgründen 
wurde das Bier selbstverständlich vorher entsorgt) 

Hausbesuch bei Herrn Morgenroth 
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in den Garten und 

fingen an, Herrn 

Morgenroth mit den 

ersten Fragen zu 

bombardieren. Der 

jetzt 59-jährige wur-

de 1955 in Stuttgart 

geboren, hat aller-

dings den größten 

Teil seiner Kindheit 

in Norddeutschland 

verbracht. Bereits im 

Kindergarten fand er seine erste „Große Liebe“ namens 

Anita. Mit ihr war es allerdings schnell vorbei, da sie, 

als er sie nach seinen Chancen fragte, antwortete, dass 

sie später einmal ihren Onkel heiraten werde. Herr 

Morgenroth: „(…)Danach fand ich sie blöd!“. In der 

Schule war der kleine Mathias sehr gut, wobei in sei-

nem Zeugnis stand, dass er oft frech und vorlaut sei 

und zu allem Überfluss auch noch ständig rein rufe. Ein 

Lehrer, erinnerte sich unser Schulleiter, fragte ihn öfter, 

wenn er gerade einmal nicht aufpasste, was die Ant-

wort auf seine letzte Frage sei und ärgerte sich dann 

darüber, dass Mathias es trotz der Quatscherei im Un-

terricht wusste. Einen Traumberuf hatte er damals nicht 

direkt, konnte sich allerdings gut vorstellen einmal 

Gärtner zu werden: die Türen in die Berufswelt standen 

ihm weit offen, nachdem er sein Abitur mit einem 

Schnitt von 2,4 absolvierte. Er entschied sich, Deutsch 

(als Fremdsprache), Gesellschaft, Sport, Religion sowie 

Arbeitslehre zu lehren, war allerdings trotzdem viele 

Jahre arbeitslos und musste sich mit kleineren Jobs 

über Wasser halten. Herr Morgenroths erste richtige 

Arbeit war in Bergedorf an der Schule „Mittlerer Land-

weg“. Dort brachte er Kindern aus anderen Ländern 

Deutsch bei und bereitete sie auf die deutsche Schule 

vor. 

1981 bekam Herr Morgenroth sein erstes Kind 

(heute 33), 1984 sein zweites (heute 30) und 1989 sein 

jüngstes Kind (heute 25 Jahre alt). Außerdem hat er 

zwei Enkel (5 und 2), die ihn einmal in der Woche be-

suchen und ihre Spuren auf seinem Grundstück hinter-

lassen. In den Sommerferien macht er mit seiner Frau 

und ein paar Freunden eine Radtour nach Berlin. 

Danach geht es ab nach Mallorca, wo er fast jede Feri-

en verbringt. 

Im Jahr 1991 begann unser heutiger Schulleiter als 

Lehrer auf unserer Schule und wurde 2007 schließlich Herr Morgenroth spielt mit dem Lego seiner Enkel. 

Der kleine Mathias 

Der Blick ins Schulleiterwohnzimmer 
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zum Schulleiter ernannt. Seitdem ist er nicht mehr als 

Lehrer tätig, dafür hat er allerdings mit 10 Stunden am 

Tag für seine Arbeit als Schulleiter genug zu tun. Am 

liebsten an seiner Arbeit mag er, dass kein Tag wie der 

andere ist und dass er viele Sachen möglich machen 

kann, auf die er sonst keinen Einfluss hätte. Wie er 

selbst sagt: „(..) geht nicht, gibt´s nicht!“. Es stört ihn 

allerdings, dass ihm die Behörden so viel vorschreiben 

und er dadurch leider nicht immer die Möglichkeiten 

hat, die er gerne hätte. Er könnte sich allerdings trotz-

dem nicht vorstellen mal etwas anderes zu machen. 

Wenn er etwas an unserer Schule verändern dürfte, wür-

de er als erstes mehr Personal einstellen und dafür sor-

gen, dass die geplanten Bauten so schnell wie möglich 

fertig gebaut werden.  

Was ihn an unserer Schule erstaunt, ist, dass er das 

Gefühl hat, dass viele Schüler, im Gegensatz zu seiner 

Zeit, gerne zur Schule gehen und man gute Gespräche 

mit ihnen führen kann. 

Wie man sich denken kann, ist Herr Morgenroth  

großer Fußballfan und zeichnet gerne. Seine liebste 

Mannschaft ist St. Pauli. Stolz zeigt er uns seine gerade 

erst angekommene St. Pauli-

Jahreskarte. Er selbst spielt bei Komet Blankenese und 

sein größter Wunsch ist es, noch einmal gegen die Abi-

turienten zu gewinnen. In diesem Jahr vielleicht? 

 

Nach diesem Haufen an Informationen verabschiedeten 

wir uns von ihm und stellten fest, dass sich das Geld für 

die Stifte auf jeden Fall gelohnt hat. 

 

Herr Morgenroths gerade erst ange-
kommene St. Pauli-Dauerkarte 

Herr Morgenroth mit einer der Zeichnungen von ihm und 
seiner Frau 

Artikel: Ella K., Jannis D. 


