
Aidan Nocker, 13 Jahre, Runkel-Schadeck 
 
Präsentiert im Buch seine Geschichte "Ein Wochenende ohne Handy" 
 
Zum Autor: Ich bin 13 Jahre und besuche ein Gymnasium. Mein Lieblingsfach ist Kunst. In meiner Freizeit 
fahre ich sehr gerne Fahrrad, male und höre dabei und auch sonst sehr viel Musik. Mit dem Schreiben, 
das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich bin im Moment an einer Geschichte über das Thema Mini 
dran, die im Mitte des 20ten Jahrhunderts spielt – wo ich im Moment nicht weiter weiß. Beim Thema einer 
Geschichte schreibe ich, worauf ich Lust habe. Mein Berufswunsch wäre Forstwirt oder wenn ich es 
schaffe Ingenieur oder Architekt. 
 
 
Interview: 
 
1. Wie heißt deine Geschichte für das Buch „Jugend schreibt“? 
Meine Geschichte heißt: Ein Wochenende ohne Handy. 
  
2. Wie lange hast du dafür geschrieben? 
Für die Geschichte habe ich einen Nachmittag lang geschrieben. 
  
3. Zu welcher Tageszeit hast du die Geschichte geschrieben?  
Da es ein Schulprojekt war, habe ich nach der Schule damit angefangen. 
  
4. Wo schreibst du am liebsten? 
Ich habe im Büro gesessen und am Computer geschrieben. 
  
5. Was hat dich zu der Geschichte inspiriert? 
Es war ein Schulprojekt und das Thema war ursprünglich "Ein Tag ohne Handy". Ich habe halt ein Wo-
chenende daraus gemacht. 
  
6. Was ist dein Lieblingsbuch? 
Mein Lieblingsbuch ist von Stephen King „Es“. 
  
7. Hast du Vorbilder, wenn ja welche? 
Meine Vorbilder sind Lukas Knopf (Mountainbiker) und Fabio Wibmer (ebenfalls Mountainbiker). 
  
8. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? 
Meine Lieblingsfächer in der Schule sind Kunst und Sport. 
  
9. Welches Fach liegt dir nicht so? 
Religion bzw. Ethik mag ich überhaupt nicht. 
  
10. Was ist dein Lieblingsessen? 
Meine Lieblingsgerichte sind Lasagne à la Papa und Pizza. 
  
11. Kannst du Kochen? 
Manchmal koche und backe ich auch. Bis jetzt hat sich keiner beschwert. 
  
12. Was ist dein Lieblingsgetränk? 
Ich trinke gerne Sprite und Apfelschorle. 
  
13. Was sind deine Lieblingssüßigkeiten? 
Süßes mag ich am liebsten haufenweise! Krieg ich aber meistens nicht. 
  



14. Hast du Geschwister? 
- 
  
15. Was sind deine Hobbys? 
Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, malen/zeichnen, Musik hören, ferngesteuertes Auto fahren und Ge-
schichten ausdenken. 
  
16. Dein Lieblingsort in deiner Nähe, wo du oft hingehst? 
Kommt auf den Tag an. 
  
17. Was wäre dein Traumberuf? 
Forstwirt, Architekt oder Ingenieur. 
  
18. Welches Sternzeichen bist du? 
Ich bin Schütze. 
  
19. Sprichst du noch andere Sprachen? 
Ich spreche noch Englisch und Französisch. Aber nicht fließend. 
  
20. Hast du Haustiere? 
Ich habe einen schwarzen Kater mit weißen Pfoten und einem weißen Schnurrbart und noch einen Dsun-
garischen Zwerghamster. 
  
21. Welche Musik hörst du gern? 
Ich höre gern Techno. 
  
22. Welche Musik nerven dich? 
- 
  
23. Welche Art von Film kuckst du gern? 
Ich schaue gerne Horror- und Actionfilme. 
  
24. Welcher Trend von früher sollte deiner Meinung nach ein Comeback feiern? 
Trends sind mir einerlei. 
  
25. Treibst du Sport? 
Ich spiele Handball im Verein. 
  
26. Corona war und ist nicht einfach. Wie hat sich dein Alltag verändert? 
Während des Lockdowns hatte ich keine Schule. Dadurch war ich viel mehr draußen. Ich konnte mir die 
Aufgaben frei einteilen. Sie mussten ja nur bis zum Abgabetermin fertig sein. 
  
27. Wie fandest du den Unterricht zu Hause? 
Ich fand den Unterricht zu Hause gut. Eben weil ich mir die Aufgaben einteilen konnte. 
  
28. Was hat beim Unterricht zu Hause gut funktioniert? 
Beim Unterricht daheim hat das Abgeben der Lösungen gut geklappt. 
  
29. Was hat beim Unterricht zu Hause eher nicht so gut funktioniert? 
Zu Hause haben die Videokonferenz am Anfang nicht geklappt und das Einteilen der Aufgaben am Anfang 
auch nicht. Danach ging es. 
  
30. Hättest du drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen? 
Ich würde mir Gesundheit, ein etwas größeres Haus und Geld wünschen. 
  



31. Was würdest du gern auf dieser Welt noch verbessern? 
Ich würde dafür sorgen, dass es auf der Welt gerecht zugeht. Die Politik würde ich ändern. 
  
32. Noch etwas aktuelles. Wir haben Sommer. Welche Eissorte magst du am liebsten? 
Ich liebe Stracciatella, Erdbeere, Vanille und Schokoladen-Eis. 
 
 


