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Schade! Aus einem Interview mit einem Großen und Berühmten, 
wie sich das das Radio-Aktiv-Team für dieses Schuljahr gewünscht 
hatte, ist leider nichts geworden.  

Aus den Anfängern des vergangenen Jahres - Max Radermacher, 
Patrick Pfeil und Max Kain - sind richtige kleine Profis geworden. 
Die Ideen sprudeln nur so, auch 
wenn die „Jagd“ nach 
berühmten Interviewpartnern 
dieses Jahr nicht so erfolgreich 
war. Aber die Umsetzung einer 

Umfrage funktioniert schon problemlos. Zwei sind besonders 
gelungen – zum Christkindlmarkt und zum neuen Papst – und die 
findet ihr, wenn ihr auf der Homepage des MGF (www.mgf.de) bei 
den Neigungsgruppen unter Radio Aktiv auf den Link zu 
Schulradio-Bayern klickt.  

Darüber hinaus konnten die Neuzugänge Marius Schwarzbauer 
und Matthias Weber (beide Klasse 5c) Herrn Barner, ebenfalls 
Neuling an unserer Schule, zu seinen Hobbys, seinen 
Einstellungen und seinen Weg ans MGF befragen. 

Besonders interessant aber waren zwei Besuche bei den lokalen 
Radiosendern „unserRadio Passau“ und „Radio Galaxy“, die uns 
die freie Mitarbeiterin 
Steffi Starke ermöglicht 
hatte. Und weil die 

Neugier ein Recht der Jugend ist, fragten die jungen Radio-
Aktiven den „alten Hasen“ – besonders Moritz von Radio 
Galaxy – ein Loch in den Bauch. Allerdings waren die Profis 
durchaus darüber erstaunt, was die Jungen so alles wussten 
und wie speziell die Fragen waren.  

Bei einem zweiten Besuch im März mussten die Jungs von 
Radio-Aktiv – auch Jonas Zwislberger, der ab dem Halbjahr 

neu zu der Truppe gekommen war - dann selber ran. Das war 
der Termin für „Droppers-Aufnahmen“. Droppers sind 
gesprochene Senderkennungen, bei 
denen also der Sendername in einem 
Slogan genannt wird. In unserem Fall ist 
der Slogan „Radio Aktiv – wir bringen 
euch zum Strahlen!“ Tja, und bei dieser 
Aktion stellte sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, wie es 
sich im Radio immer anhört. Da brauchte es schon einige 
Anläufe, bis etwas einigermaßen Passendes eingesprochen war. 
Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. In Zukunft wird dann so 
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ein Dropper bei Interviews oder Umfragen 
vorgestellt oder angehängt sein.  

Apropos Zukunft - nächstes Schuljahr will Steffi 
Starke Radio Aktiv professionell begleiten. Ein 
Antrag wurde bereits bei der BLM, der 
Bayerischen Landeszentrale für Medien 
eingereicht. Und vielleicht klappt es ja dann 
unter ihrer Anleitung mit der Jagd nach einem 
„Großen und Berühmten“.  
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