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Letmathe, 08.03.2010, Katja Hofbauer

Letmathe. Die Schüler der Stufe 13 des Gymnasiums Letmathe waren am Montag aufgeregt. Ob
sie auch alles wissen würden, ob sie schnell genug seien würden, lauteten die entscheidenden
Fragen.
Nein, es ging noch nicht um Abiturprüfungen, sondern die Stufe 13 nahm gestern - wie schon ihre
Vorgängerstufe im letzten Jahr - am 1Live-Schulduell teil.
„Seid die Krieger eurer Schule und kämpft um den Sieg”, heißt es motivierend auf der Homepage des
Radiosenders, der seit einigen Jahren mit dem Schulduell durch sein Sendegebiet tourt. Fünf Fragen
müssen beantwortet werden - und zwar dadurch, dass jeder Buchstabe des Alphabets je einem
Schüler um den Hals gehangen wird und alle zusammen die richtige Antwort bilden müssen. Die
besten fünf Schulen qualifizieren sich für das Finale, als Preis winkt ein Schulkonzert mit der Band
„Silbermond”.
Flugs die Antwort wissen, schnell auf die Antwortfläche rennen und sich in der richtigen Reihenfolge
aufstellen - die Schüler waren ganz schön gefordert. Aber auch gut vorbereitet. Am Freitag hatten sie
sich getroffen und besprochen, wer von den 61 Schülern die 30 Buchstaben (Alphabet plus Umlaute
und ß) bilden soll. „Die Klügsten und Fittesten sind gefragt”, erklärte Schülerin Bahar Keles, dass man
ausgetüftelt habe, die Klassenbesten nach vorne zu stellen. Diejenigen, die am schnellsten laufen
können, bekamen die Buchstaben, die am häufigsten vorkommen, wie etwa „e” oder „r”.
Gestern nun stand Tea Imamovic, die ihre Stufe für das Duell angemeldet hatte, neben 1LiveModerator Oliver Held draußen vor der Schule und half ihren Mitschülern, sich richtig aufzustellen, um
die Lösungswörter zu bilden. „Welcher Rolle spielte Heath Ledger in ,The Dark Night'”? und „Nennt
eine Partei, die im Bundestag vertreten ist.” waren zwei der fünf Fragen, die die Stufe allesamt richtig
beantworten konnte. Angefeuert wurde die Stufe von zahlreichen Schülern, Lehrern und Schulleiter
Peter Wiedemeier, denn das Ganze fand praktischerweise während der großen Pause statt.
Nach kurzer Zeit war alles vorbei, insgesamt kam das Gymnasium auf 22.48 Sekunden. Damit hat es
leider für einen Platz unter den besten Fünf nicht gereicht, am Ende belegten die Letmather immerhin
den 18. Platz - von über 500. Sportlehrer Martin Trockel wäre beim Finale mit den Schülern
angetreten.
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Spaß gemacht hat es auf alle Fälle. „Ich bin stolz auf uns”, strahlte Tea Imamovic nach dem
Wettbewerb. Auch Stufenleiter Siegfried Buss freute sich mit den Schülern. Sie bekamen vom 1LiveTeam eine Urkunde und Süßigkeiten.
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