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Nachschüler demnächst auch bei Disney 
Ein überraschendes Moderatoren-Angebot für den 16-jährigen Daniel Hersig aus Hoptrup

Hoptrup Auf Musicalbüh-
nen ist Daniel Hersig, 16
Lenze jung und Schüler
der Hoptruper Nachschule
für Tanz, Musical, Theater
und Bühnenkunst, seit
Jahren zu Hause. Dem-
nächst hat er sein Debüt
als  Moderator von „The
Club Radio“ auf Disney
Channel,  ein Programm,
das in London produziert
und in Skandinavien aus-
gestrahlt wird. Kürzlich war
Daniel  in der DR-Abends-
how zu Gast, wo er verriet,
dass das Angebot völlig
überraschend gekommen
sei,  über eine Mail an die
Eltern. Erst habe er an
einen Scherz geglaubt,
doch die Produzenten mei-
nen es ernst: Daher wird
der Nachschüler ab 17.
Februar Künstler für Dis-
ney  interviewen. Die Auf-
nahmen finden zumeist an
Wochenenden in London
statt, sodass der neue Job
mit dem Pensum an der
Nachschule nicht „kolli-
diert.      Ute Levisen

Daniel Hersig (Mitte), hier im Musical „Wicked“ in der Hoptruper
Nachschule, steht ab Februar als Moderator des Disney Channels
vor der Kamera. Ute Levisen
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Vokabeln
„Nachschüler demnächst auch bei Disney“

Nachschüler m . - efterskoleelev
demnächst adv. snart
überraschend overraskende
Moderator m. -en studievært
Angebot n. -e tilbud
Lenz m.- her: år
ausstrahlen at udsende
kürzlich for kort tid siden
verraten* at fortælle
völlig adv. fuldstændig
Scherz m -e joke
glauben at tro
es ernst meinen at mene det alvorligt
Aufnahme f. -n optagelse
zumeist for det meste

Info Efterskoler, hvor mange unge i Danmark afslutter  9. eller 10. kl., findes ikke i Tyskland.
Man kender „Internatsschulen“ (kostskole) hvor eleverne bor og kan blive undervist fra
„Grundschule“ helt til „Abitur“. Eleverne besøger en „Internatsschule“ af forskellige grunde
f.eks. hvis forældrene arbejder i udlandet, talentudvikling f.eks. skiløb eller forældrene øns-
ker en pædagogisk retning. Man kan oversætte efterskole med Nachschule. (I Danmark har
vi Deutsche Nachschule Tingleff. Hjemmesiden www.nachschule.dk er på tysk og dansk)

Den tyske ungdomsfilm "Crazy" handler om den 16-årige Benjamin, der bliver sendt på kost-
skole (Internatsschule) for at forbedre sig i matematik.

11

Vo
ka

be
ln


