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HobbyMania – Tausch mit mir dein Hobby!:
Wasserspringen vs. Orgelspielen

© Cine Impuls/Martin Reissmann

HobbyMania – Let‘s Swap Hobbies! Diving v. Playing the Organ
Luis aus Halle ist zwölf Jahre alt und – wie sein Vater
– ein begeisterter Wasserspringer. Seit der ersten
Klasse trainiert er in der Schwimmhalle, mittlerweile
20 Stunden in der Woche. Zu Hause schmücken viele
Medaillen sein Zimmer. „Der Sprung ins Wasser“,
schwärmt Luis, „ist wie ein kurzes Fliegen“.
Felix ist auch zwölf Jahre alt, lebt in Leipzig und spielt
leidenschaftlich Orgel. Sein Opa ist ihm ein großes
Vorbild. Mit sieben Jahren hat Felix begonnen, Klavier
zu spielen, nun übt er alle zwei, drei Tage an der Orgel.
Sonntags begleitet er mit seinem Spiel in der Kirche
den katholischen Gottesdienst.
Die beiden sollen ihr Hobby tauschen? Geht denn das?
Felix freut sich schon sehr auf dieses Experiment,
denn er findet Wasserspringen einfach toll. Und Luis?
Er würde jedes andere Hobby ausprobieren, nur kein
Instrument spielen… Mehrmals treffen sich die beiden und lernen von- und miteinander. Bis der Tag der
großen Prüfung kommt…

Luis from Halle is twelve years old and – like his father
– he is a keen diver. Since the first year at school he
has trained at the swimming baths, and by now he is
doing 20 hours training each week. At home, his room
is decorated with his many medals. “Diving into the
water”, Luis enthuses, “is rather like flying for a short
time”.
Felix is also twelve years old. He lives in Leipzig and his
passion is playing the organ. His grandpa is his great
role model. Felix began to play the piano at the age of
seven, and now he practises every two or three days
on the organ as well. On Sundays he plays in church to
accompany the Catholic service.
These two are going to swap hobbies? Is that possib
le? Felix is already looking forward to the experiment
because he thinks diving is terrific. And Luis? He would
try out any other hobby, just not learning to play an
instrument … The two of them meet several times
and learn together and from each other. Until the day
of the big test …
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