1Live Schulduell 2011-kein Gentleman an unserer Schule!
Leider hat es in diesem Jahr wieder einmal nicht fürs Finale gereicht und somit wird
der Reggae Sänger Gentleman leider nicht das schöne Augustdorf kennen lernen.
Dessen Auftritt wäre nämlich der Hauptgewinn beim diesjährigen Schulduell
gewesen.
Nichtsdestotrotz hatten sowohl unsere Abschlussklassen als auch die restliche
Schülerschaft wieder viel Spaß als bei strahlendem Sonnenschein der Radiosender
1live am 22. Februar die 10er zum Schulduell herausforderte. Sie schlugen sich
wacker! Das hätte man noch einen Tag zuvor nicht vermutet als die Teilnehmer beim
Proben eher als Schlafwandler denn als Wettkämpfer daherkamen.
Doch Schülersprecher Thomas Wige brachte seine Mannschaft auf Trab: So konnte
man am Ende 4 richtige Antworten in 34,73 Sekunden verbuchen und schlug damit
sogar die Vorjahresmannschaft der RSA um ganze 15,97 Sekunden!
Die erste Aufgabe, die 1live Moderator Michael stellte, kam aus der Kategorie 1live:
„Nennt den Vornamen eines Morgenmoderators von 1live.“ Schnell einigte man sich
auf TOBIAS (Schäfer).

Einfach ging es weiter mit der Frage nach einer NRW Stadt mit Dom. Kein Problem
für unsere 10er, in KÖLN waren wir sogar schon alle auf einem Schulwandertag.

Schließlich wurde auch die Kategorie Sport nicht ausgespart und man bekam die
Aufgabe, eine Sportart der letzten olympischen Winterspiele zu nennen: SKI war
schnell gestellt und absolut korrekt.

Leider hakte es bei der nächsten Frage nach einem Songtitel der Sängerin Pink. Auf
die Schnelle fiel den Wettkämpfern kein passender Titel ein – Trouble oder Sober
wären richtig gewesen. Schade, denn bis dahin lagen wir super in der Zeit und hätten
sogar noch gewinnen können!

Da nützte es denn auch wenig, dass die letzte Frage nach einer Primzahl zwischen 1
und 20 (außer 1) noch richtig beantwortet wurde: DREI (das D war allerdings
zwischenzeitlich eingeschlafen und kam erst gefühlte 5 Minuten nach dem r, e und i
auf die Linie geschlichen).

Was soll´s wir haben uns beachtlich geschlagen- stehen besser da als so manches
Gymnasium
(http://www.einslive.de/magazin/aktionen/schulduell/2011/schulen_mit_vier_punkten.jsp)

und waren nur eine Frage und circa 17 Sekunden vom Finale entfernt. Das ist noch
Luft nach oben. Vielleicht wird`s ja was im nächsten Jahr oder danach oder danach
oder…

Fünftklässler: fangt schon mal an zu trainieren: Das Schulduell 2016 gewinnt ihr für
die RSA - ist doch klar!

