
Gerade in der Schule angekommen sollte jeder, der es noch nicht mitbekommen hatte, merken: Auch 
der Dienstag in der Mottowoche der Abiturienten ist kein gewöhnlicher Tag. Im Eingang liegen bunte 
Luftballons und die verkleideten ältesten Schüler und Schülerinnen haben sich für ihre kreativen, 
farbenfrohen und gut erkennbaren Kostüme kräftig ins Zeug gelegt. Wahrscheinlich fällt es sofort 
auf: Das Motto für heute, den 24.März ist: Geschlechtertausch! 
 
Wir sehen Jungs mit blonden Perücken, Schleifchen und Röckchen und Mädchen mit Kappe, 
verspiegelter Brille und Bart! Sogar einige Lehrer haben sich eine Krawatte umgebunden und einen 
Zylinder aufgesetzt, oder sich in Schuhe mit Absatz gequetscht und sich das Gesicht geschminkt! 
In der Pause allerdings werden die Jüngeren auf dem Hof wieder (teilweise) zum lustigen Anblick. 
Denn vom Balkon kippen die Abiturienten Wassereimer aus! Viele Kinder haben Spaß daran, sich 
unter die Verkleideten zu stellen und immer wegzurennen, wenn eine erneute Fuhre aus 
farbenfrohen Wasserbomben und Wasserschwälle herunter kommen, während andere tropfnass 
und überrascht oder entsetzt sich irgendwie neue Klamotten besorgen. 
 
Es ist ein sehr gemischtes Bild, das man sieht als -fast- alle Abiturienten auf dem Balkon stehen und 
man sie begutachten kann. Als uns ein Mädchen entgegenkommt, das eine auffallend grüne 
Jogginghose und eine lässige Käppi trägt, bitten wir sie zum Interview. 
 
Redaktion: „Was ist denn das Motto heute?“ 
    Abiturientin: „Es ist Geschlechtertausch, also werden Mädchen zu Jungen und andersherum.“ 
Redaktion: „Freust du dich über die Mottowoche oder bist du eher traurig, dass es die letzte Woche 
ist?“ 
    Abiturientin: „Ich freue mich vor allem über die Mottowoche. Die ist echt cool.“ 
Redaktion: „Wisst ihr schon die Mottos für den Rest der Woche oder kriegt ihr die erst einen oder 
zwei Tage davor mitgeteilt?“ 

Abiturientin: „Nein, nicht so kurz davor. Man braucht ja auch ein wenig Zeit um die vielen 
ausgefallenen Kostüme zu besorgen. Wir wissen die Mottos seit ein paar Wochen.“ 

Redaktion: „Welches Motto gefällt dir am besten?“ 
     Abiturientin: „Der „Asi-Tag“ ist einfach lustig. Er ist morgen, also am Mittwoch.“ 
Redaktion: „Ist es schwer, sich wie ein Junge anzuziehen? Hast du extra Anziehsachen gekauft?“ 
     Abiturientin: „Oh, stimmt, es ist ein wenig kniffelig. Aber ich habe Sachen genommen, die ein  
     wenig so aussehen und mir Klamotten von meinem Freund geliehen. Aber nichts extra  
     eingekauft.“ (sie lacht) 
Redaktion: „Ah, okay. Und kannst du es schon verraten, werden wir am Freitag richtig nass 
gemacht?“ 
Doch darauf erhalten wir nur eine geheimnisvolle Miene. 
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