
Schulduell 2012 – Leider kein „Klassencasper“ für die RSA! 

 

Mitten im tiefsten Winter am 9. Februar bei minus 18 Grad war es wieder so weit: Radio Eins Live 

kam an unsere Schule, um mit dem Abschlussjahrgang das Schulduell durchzuführen! 

 

 

 

Auf Grund der Polarkälte fand der Wettkampf in diesem Jahr zum ersten Mal nicht draußen auf dem 

Schulhof, sondern in der warmen Aula des Schulzentrums statt. Den Radiomoderatoren, die es 

gewohnt sind nur im Warmen zu moderieren, war es draußen wohl zu kalt! 

  



Hoch motiviert erschienen unsere Zehner zum Duell, um das Konzert von Casper an die RSA zu holen. 

Leider waren sie wohl zu motiviert, denn sie begannen den Wettkampf mit einem klassischen 

Fehlstart. Davon ließen sie sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und setzten zur Antwort auf die 

erste Frage „Welches Tier ziert das Wappen des 1.FC Köln“ an. Leider kamen sie nicht auf die richtige 

Lösung „(Geiß)bock“, sondern versuchten es – sehr zur Freude der anwesenden Deutschlehrer- mit 

„Zige“ – ohne „ie“ natürlich, da jeder Buchstabe ja nur einmal vorkommen kann!  

 

 

 

Bei der zweiten Frage nach einem deutschen Bundesland gab es dann zum Glück keine Probleme und 

prompt stand „NRW“ auf der Ziellinie. 

Schwierig wurde es dann aber bei der nächsten Frage nach dem Spitznamen des Eins Live 

Moderators Jan Christian Zeller. „Jay-Z“ wäre hier richtig gewesen – ganz schön schwer, denn noch 

nicht einmal auf der Homepage von Eins Live wird uns dieser (wohl geheime) Insiderspitzname 

verraten. 

Die vierte Frage war eigentlich lösbar: „Wie viele E stecken in Angela Merkel?“ Entweder konnte man 

nicht bis drei zählen, oder es wurde nur der Nachname berücksichtigt – jedenfalls lautete die 

natürlich falsche Antwort unserer Schüler hier: Zwei! 

  



Zur Ehrenrettung wurde dann aber die letzte Frage nach dem System, mit dem die Konsole der X-Box 

nur noch mit Körperbewegung gesteuert wird, richtigerweise mit „Kinect“ beantwortet. 

 

 

 

Und die Moral von der Geschicht`? Zu viel X-Box bildet nicht! 

So gilt für`s Schulduell 2013: Neues Schulduell – neues Glück… 

 


