Ein Interview mit

Mit meinen eigenen Worten

(die ich schrieb, als mir der Mann die Fragen stellte).
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule?

Ich mag Mathe. Die Ergebnisse sind immer ganz genau und nicht nur
ungefähr richtig, wie zum Beispiel in anderen Fächern wie
Fremdsprachen oder Gemeinschaftskunde.

		 Was willst du mal werden, wenn du erwachsen bist?

Am allerliebsten wäre ich die Gesangs- und Tanzpartnerin
von Michael Jackson geworden. Und ich wäre

die beste gewesen - jede Wette!
Welches ist dein Lieblingstier?

Der Panther! Denn im Musikvideo „Dirty Diana“ verwandelt

sich Michael Jackson in einen Panther und zeigt seine grossen Fangzähne.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?

		 Ich würde mir wünschen, dass ich jedes Mal eine Pizza

bekomme, wenn ich mit den Augen blinzle. Und ein Glas Milch –
für Krystal - mit einem K geschrieben. Auch wenn sie

kein Baby mehr ist, trinkt sie immer noch gerne Milch.
Hast du einen Rat für Kinder in deinem Alter?

Ich würde ihnen raten, ihren Eltern zuzuhören und dann

das zu tun, was sie selbst für richtig halten. Die meisten Kinder

denken, dass den Eltern zuhören bedeutet, auch genau das zu tun,

was die wollen. Aber das gilt nur so lange, wie einen die Eltern beobachten.
Welchen Rat gibst du jemandem, der adoptiert werden soll?

Wenn du adoptiert wirst, bleibst du der gleiche Mensch –

das Einzige, was sich ändert, ist dein Name. Du musst dir auch über

Deine Augenfarbe keine Gedanken machen, denn sie wird immer die gleiche

sein – egal ob grün, blau oder braun, wenn das die Farbe ist, die du schon

vorher hattest. Wichtig ist nur, dass du deine Augen offen hältst,
sodass jeder sehen kann, wer du bist.

Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was würdest du ändern?

Meine Socken. Man muss seine Socken jeden Tag wechseln.

Das gilt auch für Unterwäsche, obwohl die niemand sehen kann.

		

Welcher Film ist dein Lieblingsfilm?

Ich liebe den mit Fräulein Maria, weil da alle Kinder wissen,

wie man mit den Füssen stampft, wenn die Trillerpfeife erklingt.
Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?

Ich würde mir wünschen, dass Laserstrahlen aus meinen

Augen kommen. Damit würde ich die Handschellen von gefesselten Menschen
verbrennen. Oder ich würde Löcher in Fenster brennen,

aus denen ich rausspringen kann, wann immer ich möchte.

