
Herr Hasse, unser neuer Hausmeister in der Richthofenstraße

Wir, Adrian, Ahmed und Nedal aus der 4b, haben Herrn Hasse interviewt.

Wie lange sind Sie schon an dieser Schule?
Ich arbeite seit dem 1. November hier.

Was sind Ihre Aufgaben als Hausmeister?
Die Kontrolle des Gebäudes, Instandhaltung, zum Beispiel Lampen kontrollieren 
und auswechseln, wenn sie kaputt sind, Papierbehälter kontrollieren und auffüllen, 
den Schulhof vom Laub befreien, Winterdienst - vieles gehört dazu.

Macht es Spaß, Hausmeister zu sein?
Mir macht es Spaß hier an der Schule.

Welche Werkzeuge benutzen Sie?
Ich habe einen Trecker zum Schnee schieben, Geräte zum Laub pusten, Schrau-
benzieher, eine Rohrzange, die ich brauche, wenn etwas undicht ist, und noch viele 
andere Werkzeuge und Materialien.

Was könnte man an unserer Schule verbessern?
Da fällt mir jetzt nichts ein. Im Moment könnte ich dazu nichts sagen.

Worüber ärgern Sie sich?
Ich ärgere mich über gar nichts. Die Kinder sind alle nett und freundlich.

Können wir Kinder Ihnen bei der Arbeit helfen?
Ja, das könnt ihr! Zum Beispiel gibt es ja den Pickdienst in den Pausen, und wenn 
alle Kinder den Müll in die Müllkörbe werfen würden wäre das hilfreich.

Wie alt sind Sie, und wie heißt Ihr Vorname?
Ich heiße Günter und bin 53 Jahre alt.

Haben Sie Kinder?
Ich habe eine Tochter, und ich habe zwei Enkel.

Haben Sie Geschwister?
Ja, habe ich.
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Was ist Ihr Hobby?
Mein Hobby ist Modellfliegen, Hubschrauber und Flugzeuge.

Sie fliegen aber nicht selber?
Nein, die Flugzeuge werden ferngesteuert. Ich stehe am Boden und steuere von 
dort die Flugzeuge. Das geht elektrisch. Meine Flugzeuge sind an die 2 Meter groß, 
und die Hubschrauber haben einen Rotordurchmesser von 1,50 Meter.

Kann man die überall fliegen lassen?
Nein, man darf es nur auf Flugplätzen.  Ich bin in einem Modellflugverein in Stein-
heim, und dort haben wir einen Flugplatz. Hier in Detmold gibt es leider keinen.

Herr Hasse zeigt uns auf seinem Handy Fotos von den Flugzeugen,
und Nedal zeichnet sie.

Welche Tiere mögen Sie und welche nicht?
Tiere sind eigentlich alle ganz nett. Haustiere habe ich keine. Ich hatte mal Pferde 
und auch eine Katze.

Was essen Sie besonders gerne?
Hähnchen mit Erbsen und Kartoffeln.

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Alle schönen leuchtenden Farben, orange, rot, gelb, sonnige Farben.

Welches ist Ihre Lieblingsjahreszeit?
Frühling und Sommer

Was ist Ihr größter Wunsch?
Gesund zu bleiben.

Welches Erlebnis fanden Sie besonders schön?
Die Geburt meiner Enkel.



Stellen Sie sich vor, Sie müssten auf eine einsame Insel und dürften nur 3 Sachen 
mitnehmen.
Ich würde einen Sonnenschirm mitnehmen, damit ich keinen Sonnenbrand kriege, 
eine Luftmatratze, damit ich mich hinlegen kann, und eine Decke, damit ich nicht 
friere.

Möchten Sie gerne mal irgendwo hinreisen?
Ich bleibe gerne in Deutschland.

Welche Filme mögen Sie?
Abenteuer - und Fantasie- und Horrorfilme.

Wir bedanken uns für das Gespräch!


