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Jeden Tag gibt es im Radio kleine

und große Katastrophen. Und wie

schön, dass auch professionelle

Radioleute Fehler machen! Das

macht sie für Kollegen und Hörer

menschlich. Und die Besucher mei -

ner Seite haben viel zu lachen. Seit

fünf Jahren sammle ich nämlich

Radiopannen. Auf meiner Seite

sind aktuell fast 300 lustige Audio -

dokumente zu hören. Da stellt zum

Beispiel ein Kollege die richtigen

Fragen, hat aber den falschen

Interview-Partner am Telefon. Eine

Sprecherin liest die Fußball -

ergebnisse vor und sagt dann: „Die

Zeit: Es ist null zu drei!“ Die

Sprecherin und ihre Kollegen

lachen sich halb tot, und ihr

Kollege macht weiter mit dem

Wetter: „Die Temperaturen: fünf zu

eins – nein, zwischen fünf und

einem Grad.“ Die meisten Do -

kumente schicken mir Kollegen. So

bekomme ich immer wieder neues

Material. Manche Pannen müssen

sich Deutsch-Lerner vielleicht

mehrmals anhören, um sie zu ver-

stehen. Aber der Spaß ist garan-

tiert. 

www.radiopannen.de

vorlesen laut lesen

das Fußballergebnis, -se Resultat von einem Fußball -
spiel

sich h„lb totlachen sehr stark lachen

mehrmals ein paar Mal

sich „nhören hier: konzentriert zuhören

WALTER MOERS: DER SCHRECKSENMEISTER

In Zamonien leben viele seltsame Wesen. Zum

Beispiel Echo, die „Hauskratze“. Eine Kratze

ist wie eine Katze, aber sie kann sprechen.

Echo lebt in Sledwaya, der ärmsten Stadt

Zamoniens. Um nicht zu verhungern, macht

er mit dem bösen Schrecksenmeister einen

Vertrag: Dieser darf Echo beim nächsten

Vollmond töten, um mit seinem Fett

Experimente zu machen. Bis dahin muss er

der Kratze aber viel gutes Essen geben. Echo

wird also immer dicker, aber sterben möchte

er nicht. Deshalb macht er einen Plan ...

Der Schrecksenmeister ist sehr lustig und wie

ein Krimi erzählt. Die Sprache ist schwer. Aber

viele Illustrationen des Autors zeigen die fan-

tastischen Wesen Zamoniens – die Bilder

können bestimmt bei Verständnisproblemen

helfen.

FAZIT: SEHR LUSTIGES KULINARISCHES MÄRCHEN

Piper Verlag, 384 Seiten, 22,90 Euro

HANS-BURKHARD SUMOWSKI: 

JETZT WAR ICH GANZ ALLEIN AUF DER WELT

Der achtjährige Burkhard verbringt mit seiner

Mutter einen letzten schönen Sommer in

Königsberg, bevor im Herbst 1944 der Krieg in

die Stadt kommt. Am Anfang fühlt sich der

Krieg noch an wie ein Spiel. Aber bald wird

daraus schreckliche Realität: Burkhards

Bruder, Mutter und Großmutter sterben. Nun

muss der Junge allein gegen Hunger, Gewalt,

Kälte und Krankheiten kämpfen. Die Jahre

1944 bis 1947 aus dem Leben des Hans-

Burkhard Sumowski sind exemplarisch für

eine ganze Generation von Vertriebenen, die

ihre Heimat und damit einen Teil ihrer

Identität verloren haben. 

Jetzt war ich wieder ganz allein auf der Welt

ist attraktiv für alle, die gut erzählte, authen-

tische Geschichten mögen. Die Sätze sind ein-

fach strukturiert, aber es gibt relativ viele

schwere Wörter.

FAZIT: ERGREIFEND ERZÄHLTE LEBENSGESCHICHTE 

Deutsche Verlagsanstalt, 256 Seiten, 19,95 Euro

Thomas Chris -
tes (38) aus
Hannover hört
genau zu, wenn
Kollegen Fehler
ma chen. Der
Journalist sam-

melt Radiopannen und präsentiert sie auf
seiner  Seite.

der Schr¡cksenmeister Wortspiel: der Hexenmeister
= Mann mit böser magischer
Kraft; der Schrecken = Angst
vor schlimmen Dingen

das Wesen, - hier: Fantasiefigur

verh¢ngern sterben, weil man nicht ge -
nug zu essen hat

töten totmachen

das F¡tt Substanz, die bei Menschen
und Tieren unter der Haut
liegt

das Verstændnis- hier: Problem, den Text zu
problem, -e verstehen

das Fazit, -e/-s hier: Zusammenfassung

m i t t e l

s c h w e r
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MEINE SEITE

m“ttel hier: nicht zu schwierig, nicht zu
leicht

„chtjährig acht Jahre alt

sich „nfühlen hier: wirken

die Gew„lt hier: Brutalität

die Kælte von: kalt

der Vertriebene, -n Person, die aus politischen Grün -
den aus ihrer Heimat wegge -
schickt wurde

ergreifend so, dass es stark auf die Gefühle
wirkt

das Fazit, -e/-s hier: Zusammenfassung
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