26 1

rc?E|ririft

lllRär ,t dhnqdDl9ltlltio.r

q-{*!} !S!&iäöt"

UAflITUJ-LEöEIT

ffi H E Küchenpsychologie

DasKlischee
lebt!
'-:

DieMensaschlange
Veltreib
dirdieZeltmitheiterem
Fächer-Raten;
ist malwiederkilometerlang?
BWLerin?
lstdiedurchtrainierte
oder
eine
aus
der
Artd'eschlagene
Turnschuhträgerin
Sportstudentin
Faöhs
aussiehl.
WirhabenunsbeiStudierenden
umgehört,
wiedefPrototyp
ihres
Ii.'

Blld€cDomhlqü.8.noll

::'ll
'

/

t SKANDINAVTSTEN
sichinzweiGruppen.
Dieei
sliedern

;r i;

'1'-\
|
.\

manimSemiI lll\il,iN t LEHRAMTLERerkennt

nen,meistweiblichen,
narunschwer
anihrenFedermäppchen,
diein
warenschonimmergroßeAstrd-Lindgrenl. Efg
maicoolwaren
und
Fansundmöchien,geme
Langstrumpf"
lm original
lesen.
derSchueirgendwann
,,Pipi
I f,g^
Dieweiblichevertreteri
Diegrößere
Gruppe
istmännlich,
Langhaarig,
hödHeavy-Metal
und
hießen.
.Schlampe/'
I \_:71
stehlaufLive-Rollenspiele.
liesisiea F
dieserSpezles
hatdaranoft kleineStoffrere
t\,4it
ebensolcher
Begeisterung
I f ]ü-fl
gekrcleL,
isäroiscleSadasm O'g ral,beide.ensichd e Hedengegenseiig ^.ffi
beinrrär'liche'Leh?rr-sslu
dieKöpfeeinschagen.DerSkandinavist
dentenstehendaraufnochdie Formeln
warzwarnochnierichtlgin
f
b. '\r-.\)
Skandinavien,
aberseinzweiwöchjger
zehnKilo- A__f Bä, Y
ausdemChemie
Leislungsklrs
unddie
Dänema-Udaub
*ai ih1 Eß.
Jnlerqchrill
vonslen äusde'Ö<oo
merer
nördicn
derdeulschen
Gre'r7e
%-/
gie-Ac.Überhaupt
denktderLehr'
davonübezeugl,dasses wehweit
keine / / W
\l/601
gemean
gibt.Bdm lkea-Besuch lV
seine
zuschönere
Region
arntler
Schulzet
F
},I&(SSIgebenSkandilavsrel
meisLens
dje
dani'an.oass.p I I.dff
-X
\ dck -no organsien
Dorl oel nk e'
KödbLlla',
dierypiscrnscrwedischel | /ffißhd"
hlasselr'eflen.
Fleschbällchen
Cqeri.h.g aussprechel 5/SF{*H-7ßf,*säC\
s chdannmitseine-n
alle'r
-'an
könre1('ChötlbLl
nielehrer
u-d
mac*r
der
a).
*-4rJlTtä(fr.s l
"F(;iy
Darüber
redenSkandinavisten:
Den \\V
/össchehreriKonplmenle.
l,SttKS-sL,7
emenDogma
fin ut oiecoole UrI,
Lieblingssatz:
'Da dan n'an
_/tr!#:
skandilavscle Design und

[,,lLsrksze-e.

kFf

W"/

H T/

Y ./

nicll mil dem erhobpnelleige'il

ge' korrmell
So e*ennt man einen Lehramtsstuzu erdenten:DenStileinesLehramuers
kenen.
kennen
isleinfach:
Erhatnämlich
Trends interessieren
lhn überhaupt
nicht.Deswegen
tdgt erlndenuniSportkursen
auchnochimzwötften
Sem€ster
seln,Ab2002'!T-Shirt.

I MEDIZINSTUDENTEN
Esgibtnureine
einzige
Regel,

gilt,
diees zu beachten
wennmanmiteinern
Mediziner gut auskommen
möchte: Verabrede dich
niemitihminder[,4ensa.
Es

sei denn,du stehstdaraL.f,
bei Pommesund Schnitzeln
ausführllch
überEterbeulen,
offene
Beineund dlversoKörperflüssigkejten infomiedzu werden.
Vieleicht
kommterauchgeradevomLeichen
Sezieren
undhatvergessen,
sichdanachdieHändez! waschen.
AufPaF
tys freuensich nur die Anfänger,
wenns e nachExperilsen
zu Rückengefraglwerden,
oderKopfschmezen
DarüberredenMediziner:
Auchdie
l\,4ediziner
schmeißeninzwischennicht
mehrmltlateinischem
sondem
mitenglischemFachvokabular
um sich. lhr Lieb- i

lingswortr
'Beneit'. ,.

...

