
 
Interview mit Marlon 
 
An welche Erlebnisse kannst du dich erinnern? ... 
 
„ An einen Tisch, an dem wir gegessen haben. An alle Kalender die überall lagen. An 
die Malbücher. Die Blätter sind weiß und sind ganz schnell bunt rausgekommen. 
… Die Zerschneidemaschine, die das Papier zerschnitten hat. Und da war dieser 
Mann und hat das Papier immer rein geschoben. Das ist ein gefährlicher Shop. Da 
muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger abschneidet. 
… Da wurden kleine Karten gemacht. 
… Wo man Kalender macht. Eine Frau hat dort die Malbücherblätter genommen. Hat 
sie so rein gesteckt, in viereckige Löcher. Dann hat sie die in die maschine gelegt 
und runter gedrückt. Da waren solche Metallklemmen drin, die aussahen, wie 
Federn. “ 
 
 
 
Jens erzählt über seinen Besuch in der Druckerei 
 
„ Ich habe im Müll rum gewühlt. Lauter Altpapier, Streifen, Kalender, Abfall, Habe viel 
gefunden, Karten, Kalender und alle mögliche. 
… Im Büro hat alles angefangen. Quatschen mit den Kunden, was die so möchten. 
Wenn die Druckerei was macht, dann handeln die um die Preise. Vom 
Kundenzimmer, ins Computerzimmer und ins Laserzimmer. Da haben wir zu 
gesehen wie es gewaschen, gelasert und gedruckt wurde. Das war eine Metallplatte. 
Dann haben wir 11 Meter Maschinen  angeguckt. Da ist Papier drin, eine Tonne. Mit 
Druckfarbe. Rot – Gelb- Blau- Schwarz.  
… Dann hat ein Mann Farbe gemischt. Der Mann hieß Jan. 
Die Faltmaschine und die Schneidemaschine gab s auch noch.  
Vom Chef gab es viele Geschenke.“ 
 
 
 
Wilhelm erzählt über den Druckereibesuch 
 
„Der Juniorchef. 
Maschinen, die 11 Meter lang waren. 
24 Arbeiter. 
Büro – iphon – Computer 
Zeitungen 
Telefonieren und geredet wegen Plakaten. Die reden mit Erwachsenen wegen 
Rieseplakaten. Dann ging es in die Lagerhalle. Da waren Maschinen. 
Die Lilly hat uns Hefter gemacht und all haben dann unterschrieben. 
Wir waren 11 Kinder. Haben 24 Autogramme bekommen. Fast. 
Die Druckmaschinen und der Druckermacher hat Riesenblätter gedruckt. 
 
Da waren die Bilder von Rupprecht Matthies drauf, die „Worte zum „Anlehnen“. 
… Kekse, Brownies und Herr Hempel der den Autobus gefahren hat. 



 
Simon im Interview 
 
„Also, da haben wir dieses Buch in Zittau bei drucken angesehen. Bei uns war ein 
Künstler. Ein berühmter Maler. Der hat mit uns zusammen die Schule viel schöner 
gemacht. Jetzt sind unsere Innenhöfe so richtig schön und da draußen im Hof  sind 
auch viele bunte Worte: Ritterburg, Dinosaurier, Mama und Rosen. 
… Da waren wir in einer Druckerei in Zittau. Da wollte ich eigentlich bleiben. 
Wir haben aus dem  Müll viel genommen. Visitenkarten und Falschgeld. 
… Ein Hund ist rein gekommen und wir durften mit ihm spielen. 
… Wir haben von jedem Mann und Frau die dort gearbeitet. Unterschriften geholt. 
… Da war ein Büro. Frau Förster hat Frau Kauko und uns erzählt. Da gibt es viel 
Bestellangebote. Wer was kaufen will, die gehen alle dahin. Alles wir dem Mann am 
Computer gesagt. Die leiten es dort hin und dann zum Drucker. Dann geht man in 
einen anderen Raum. Mit einer anderen Druckerpresse wird gedruckt. Alles 
mögliche. .. da war eine Frau nach der Druckmaschine die hat die Prospekte 
zusammen gefaltet… Dann durften wir uns Kalender nehmen… Da war noch eine 
Schneidemaschine. Ich wollte eigentlich bleiben.“ 
 
 
 
 


