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Seit einigen Wochen huscht ein neuer Lehrer über unsere Schulflure. Aufgrund vieler Vermutungen 

und Getuschel, ob dies nicht Daniel Radcliffe sein könnte, haben wir uns auf Spurensuche begeben. Als 

wir schließlich mit dem geheimnisvollen Lehrer sprechen konnten, verneinte Herr Völs sofort alle 

magischen Vermutungen, die über ihn erzählt wurden. 

Dennoch konnten wir einiges in Erfahrung bringen, dass beispielsweise die Klassenfahrt mit seiner 5. 

Klasse nach Schneeberg sehr ereignisreich war. Sie hatten ein buntes Programm und anfangs gutes 

Wetter. Vor allem den Besuch im Planetarium fanden sie sehr interessant. Ansonsten war alles dabei: 

brechende Kinder, Heimweh, nächtlicher Feueralarm. Alles in allem war es ein schöner gemeinsamer 

Start in das neue Schuljahr.  

Wenn er nicht auf Klassenfahrt ist, unterrichtet Herr Völs Deutsch und Ethik an unserer Schule. 

Tatsächlich wollte er aber nie Lehrer werden. Da er kein Blut sehen kann, waren schon mal die meisten 

medizinischen Richtungen keine Option. Also wurde er stattdessen Lehrer. Diese Entscheidung hat er 

jedoch nie bereut und macht diesen Beruf wirklich gern und möchte in Zukunft mehr Veranstaltungen 

auf die Beine stellen. 

An unsere Schule ist er gekommen, weil er selbst einmal Schüler hier war. Er findet das Johann-

Mathesius-Gymnasium sehr schön und traditionsreich. Am meisten reizen ihn die Möglichkeiten, die 

sich hier bieten: Als Freizeitmusikant und Experte für 

Technik ist er zum Beispiel eine große Hilfe für unsere 

beiden Chöre. Außerdem liest er gerne und spielt 

Gitarre, Bass und Schlagzeug. Damit war er in den 

letzten Jahren sehr häufig mit seinen Schulbands 

unterwegs. Wenn er die Zeit findet, bearbeitet er auch 

mal Holz und bastelt oder werkelt vor sich hin. Da er 

nicht der berühmte Daniel Radcliffe ist, haben wir ihn 

stattdessen gefragt, ob er vielleicht in eine berühmte 

Persönlichkeit verliebt ist oder war, was er jedoch auch 

verneinte. Er war nicht einmal in jemanden aus seiner 

früheren Lieblingsserie Scrubs verliebt.  

Zuletzt haben wir natürlich noch die alles entscheidende Frage gestellt: Nutella mit oder ohne Butter? 

Unser Herr Völs ist der Meinung, dass Nutella ohne Butter besser schmeckt. 
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