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Glückwunsch-Denken 
 für Katja und Matthias 

 

Wir  wünschen  Euch  ZEIT, 
die Zeit , die ih r  br auch t  
und  d ie  Ze it , d ie  ih r  habt , 
die Zeit , die ver geh t  
un d die  Zeit, d ie bleib t.  
Die  Ze it  fü r  Euch  selber 
Und die Ze it  fü r  Eure  Mi tmenschen . 
 
Wir  wünschen  Euch  FREUDE. 
Die  Freude, d ie  ih r  Euch  macht  
Und die Freude , d ie  Euch  gemacht  wird . 
Die Fr eud e an eina nd er u nd d ie Fr eud e, 
die ihr  an deren  bereit et.  
 
Wir  wünschen  Euch  FREUNDE. 
Die Fr eun de, die ihr  mögt 
Un d die F reu nd e, die euch m ögen, 
die Fr eun de, die ihr  bra ucht  
und  die Freunde, d ie  euch  brauchen . 
Die Fr eun de von früh er  
und  d ie  Freunde von  spä ter , 
und  wir  wünschen  uns : 
Eu re F reu nde zu  sein.  
 
Wir  wünschen  Euch  FREIHEIT. 
Die Fr eiheit , die euch en tfesselt  
Und die Fre ihe it , d ie  euch  b indet , 
die Fr eiheit , die Eu ch erlöst.  
Die Fr eiheit  zum  ICH  
Und die Fre ihe it  zum DU. 
 
Wir  wünschen  Euch  GLAUBEN, 
den  Glauben  an  Euch  selbs t 
und  den  Glauben  an  den  anderen , 
und  den  Glauben , der  Euch  t rös tet . 
Den  Glauben  an  Got t , 
den  Glauben  an  seine unendl iche  Liebe. 
 
Wir  wünschen  Euch  LIEBE, 
Die Liebe, die Ihr  gebt  
Un d die Liebe, die Ihr  bekomm t, 
die Liebe, die tr ägt  
un d die Liebe, die ertr ägt . 
Die Liebe des Anfan gs 
Und die Liebe des Endes.         

Petra und  Bernd 



Voll ins Leben 
gegriffen… 

Das zieht sich ja wie Hechtsuppe!

Denen zeigen wir, wo der Hase hängt!

Wir ziehen alle am selben Boot!

Die Katze lässt das Mausern nicht!

Wir müssen halt mit den Wölfen schwimmen!

Der Kluge geht solange zum Brunnen, bis er bricht.

Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!



Von lokalen Jungs 
 
Lieber Matthias, wir haben uns in der Uni kennengelernt , natürlich über die Weiber. Sport 
war immer die große Leidenschaft von Dir. Als Studenten haben wir in Muskelkater trainiert, 
Basketball sowie Federball gespielt und daneben studiert. Nach dem Studium führten unsere 
Wege zu Mainmetropole, Frankfurt. 
Ich hatte das große Glück die weite Welt mit Dir zu erkunden. Zu einem dieser Abenteuer 
gehörte unser Berliner Besuch, die wir in einer Disko mit dem damaligen Hit „Lemon Tree“ 
beendeten, nachdem eine lokale Schönheit den Inhalt ihres Glases auf uns gekippt hat. 
Was ich immer sehr sympathisch an Dir fand, war daß Du immer versucht hast die sozusagen 
predesignierten „Finnenhobbies“ nachzugehen, wie z.B. Inlineskaten oder schnell Autofahren 
(Kartfahren). Mit den neu erworbenen Inlineskates sind wir durch Berlin gedüst,  oder soll ich 
sagen gestolpert. Nach Hause sind wir mit ein paar blauen Flecken gekommen. Ich verstehe 
immer noch nicht warum Du nach der Berlinreise deine Inlineskates verkauft hast?! Schnell 
Kart zu fahren war ein schöner Versuch, aber aufgrund des fehlenden Finnengens blieben 
immer ein paar entscheidende Zehntel fehlen. Aber mach Dir keine Sorge. Übung macht den 
Meister. Sogar Schumi gelang es in Bestform ab und zu den Mika zu schlagen. 
Was ich in Dir sehr schätzen gelernt habe, ist daß Du ein Mann der Prinzipien bist, ab und zu 
kann ich nur neidisch zuschauen wie Du an den Prinzipien tapfer festhältst . Mir gelingt  es 
nicht immer. Nur einmal ist mir bewußt, daß Du dein Wort gebrochen hast. Bei einem 
schönen Sommertag hast Du nämlich erzählt Du wolltest an der Frankfurt Marathon 
teilnehmen und hast mich noch überredet mitzulaufen. Na ja, ich muß ja zugeben, Du hattest 
mit dem Geburt von Mick eine überzeugende Ausrede. Aber irgendwie schuldest Du mir noch 
ein Marathon, oder? 
Ja mein Freund, Dich kann man ruhig als Kirmesveteran bezeichnen. Unschlagbar warst Du 
beim Basketball. Mehrere Jahre habe ich versucht Dich in diesem Disziplin zu schlagen und 
jedes Jahr denke ich jetzt werde ich es schaffen. Aber, weit verfehlt, einfach null Chance. Mit 
zunehmendem Alter wird man auch realistischer. Die Hoffnung Dich zu schlagen habe ich 
mittlerweile aufgegeben. Nicht Mal mit der Hilfe von Bullenaugen (eine leckere alkoholische 
Spezialität der Soester Kirmes). 
Dein Landsmann Klaus Mann hat einen Roman namens „Flucht in den hohen Norden“ 
geschrieben. Nur er war klug genug dies im Sommer zu machen. Wir dagegen haben unser 
Glück im Winter ausprobiert. So halt wie die echten Kerle. Sauna, Schneerollen, verfahren im 
Schneesturm, fast Unfall mit dem Snow-Mobile, all dies durften wir erleben. Der absolute 
Knüller war natürlich als wir die Hütte fast niedergebrannt haben und uns kurz vorher in die 
Kälte, und zwar nackt, fast ausgesperrt haben. 
Finnland hat versucht sich ein Image aufzubauen ein Land der Natur und Hochtechnologie zu 
sein. Von Natur denke ich haben wir genüge gesehen, aber auch im Land der Hochtech-
nologie funkt ionieren die einfachen Sachen, wie z. B. Wasser leitungen nicht immer. Dies 
haben wir selbst erfahren dürfen als wir endlich nach einer 14-stündigen Reise unser Ziel in 
Lappland erreicht haben. Das Wasser war abgedreht. Ein paar hoch ausgebildete Techniker 
hatten leider das Wasserrohr bei Bauarbeiten geschädigt. Unsere Bedürfnisse mußten wir also 
mit Hilfe der Schnee erledigen. Ewig werde ich mich auch an der Pause während der 
Lappland-Safari erinnern, wo wir unseren Hunger mit einem regionalen Spezialität, 
Lappmack, wie unser Reiseleiter das Hamburger ähnliche Konstrukt aus getoastetem 
Roggenbrot mit selbstgebratenem Rentierfleisch nannte. 
Autos und Schnelligkeit haben Dich immer fasziniert. Viel Spaß hatten wir bei den Formel I 
Rennen in Spa, Nürburgring und Hockenheim. Mit Katja und Mick hast Du jetzt einen Gang 
hochgeschaltet. Wir, Anna, Jonatan und ich, wünschen Euch alles Gute! Es war eine große 
Ehre Dich in den Jahren begleiten zu dürfen. Mit großer Spannung warte ich auf dem 
gemeinsamen Urlaub in Italien. Aber, das Marathon ho len wir noch nach, oder? 

Anna und Mikke Vara 



17 Jahre im Schnelldurchgang  
 
Nie werde ich den Tag im Oktober 1988 vergessen, als ich gerade den Klauen des Komiss entflohen 
war und mich aus dem beschaulichen Sauerland auf in ein neues Leben stürzte. Zum Studium nach 
Gießen. Dorthin hatte mich die Kinderlandverschickung der ZVS verfrachtet. 
So begab ich mich auf den Weg zur Einführungsveranstaltung im hiesigen Saal 025 - in dem noch ein 
denkwürdiges, nicht ganz astreines Ereignis stattfinden sollte, was aber unter dem Deckmantel der 
Verschwiegenheit versteckt bleibt - mit all den anderen Neuen. 
Das Schicksal wollte es wohl so. Irgendwie fiel mir ein anderer Freshman auf, der trotz seines 
popperartigen Haarschnitts sehr sympathisch war. 
Wir kamen gleich ins Gespräch und er stellte sich vor „Hallo, ich bin Matthias“ Keiner ahnte in 
diesem Moment, daß wir von nun an so gut wie alles gemeinsam unternehmen würden. 
Schnell stellten wir gemeinsame Interessen fest und verabredeten uns erstmal zum Squash. Das 
wollten wir beide schon immer mal spielen. 
In der Einführungsveranstaltung saßen wir zusammen – wie auch später in allen gemeinsamen 
Vorlesungen zu denen wir dann doch ab und zu gingen, um uns sinnloserweise völlig unverständliche 
Formeln, Modelle und Gesetzmäßigkeiten mitzuschreiben. 
 
Die gemeinsamen sportlichen Aktivitäten mit Matthias waren – da wir beide einen starken 
Siegeswillen haben – immer von großem Kampfgeist auf beiden Seiten geprägt. Während Matthias im 
Squashkäfig nur allzuoft gerne den Schläger zertrümmert hätte – es letztlich aber aufgrund des 
notorisch ausgereizten, studentischen Budgets bei zwei Rackets beließ – hechtete ich auf dem 
Badminton-Court meistens vergebens dem durch Matthias beschleunigten Federball hinterher. 
Spaß gemacht hat es immer, und beim Schoppen danach war aller Ärger schnell vergessen. Immer 
wieder faszinierend war Matthias Einsatzfreude. Er schonte weder sich noch Material bei der Jagd 
nach dem Ball. Manchmal auch nicht den Gegner. So lernte ich auch schnell die Bochumer 
Blutgrätsche kennen. Dagegen war Kempe ein Waisenknabe! 
 
Hätten wir den gleichen Ergeiz, der uns auf dem Sportplatz auszeichnete, auch beim Erlernen von so 
lebenswichtigen Dingen wie dem ISLM Modell, der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten einer 
weibullverteilten Zufallsvariablen oder der Bestimmung der est.lichen und kst.lichen Bem.grdl1 an den 
Tag gelegt, ja dann wäre wohl die schöne Zeit des Studierens noch schneller vorbei gegangen. 
 
Ziemlich bald gesellte sich in einem Moments des Glückes – wir hatten gerade die bei allen Wiwis so 
sehr befürchtete Statistikklausur dank einer Reform der Aufgabestellung bravourös absolviert – ein 
dritter, ständiger Wegbegleiter zu uns - Marcus. Das Kennenlernen wurde freudig begossen und die 
drei Schergen hatten sich gefunden. 
 
So richtig gekracht hat es zwischen uns eigentlich nie, was sicherlich auf das äußerst lebenslustige, 
fröhliche, unkomplizierte Wesen von Matthias zurück zuführen ist und der Tatsache, daß wir nicht auf 
den gleichen Typ Frauen stehen. Das wir uns trotzdem die Meinung sagen und über alles reden 
können, macht diese Freundschaft so wertvoll. Verziehen habe ich Dir allerdings nie, daß Du die 
armen wehrlosen Schlümpfe in Zellophan gepackt und verbrannt hast, Du Unhold.  

                                                      
1 Aus Platzgründen mußte ich hier leider Kürzungen vornehmen. Auskunft über die Bedeutung der Worte erteilt 
ein gewisser „AF“. 



Auch der unbewußte,  massive Versuch unseres Professors für Steuerlehre Zwietracht zu säen mißlang.  
In einer gemeinsamen mündlichen Prüfung winkte er einen durch und zwang den anderen zur 
Wiederholung. Objektive betrachtet eine große Ungerechtigkeit, aber letztlich führte es dazu, daß wir 
beide noch ein weiteres Semester zusammen in Gießen verbringen durften.  
 
In dieser Zeit motivierten wir uns gegenseitig und die Anwesenheit des einen erzwang automatisch das 
Ausharren des anderen in der von uns im allerletzten Semester endlich liebgewonnen 
Universitätsbibliothek. 
 
Nachdem wir trotz Snooker, Unipartys, Freibad,  Baseball, Squash, Badminton und sonstigen nicht 
zielführenden Aktivitäten das Studium gemeinsam erfolgreich beendeten, begann der Ernst des 
Lebens. Zunächst noch beim gemeinsamen Praktikum bei AIC in Frankfurt. Dann an verschiedenen 
Standorten. Matthias blieb in Frankfurt, während es mich in die Karnevalshochburg Köln verschlug.  
Trotz der räumlichen Distanz und der mit der Zeit weniger werden Treffen, sind wir bis heute eng 
verbunden geblieben.  
 
Wie im Zeitraffer fliegen die Bilder von unseren Trips nach Holland, dem Davis Cup in Kansas City, 
dem Brustbeutelbild in Lone Pine, der Auspuff-Hochheb-Hilfeaktion beim rückwärts einparken, den 
unzähligen Kirmes-Besuchen in Soest mit Basketball – ich werde wohl nie gewinnen - und 
Bullenaugen,  der Fahrt von Soest nach Freienohl mit einem unfreiwill igen Break... , den Rasselbanden-
Treffen, der Tour nach Rotterdam, den Eishockey-Spielen zwischen den Löwen und den Haien, der 
Opel-Tour nach Bochum mit einem „äußerst“ überraschten Papa Heukeshoven, der nächtlichen 
Radtour zum TarmCenter, den angsteinflößenden Kopfsteinpflasterfahrten in Bochum, den Schnitzel-
Donnerstagen in der Mensa, der Suche nach einem verlorenen Wohnwagen im Nirgendwo von Kansas 
City, dem „wir sind müde“-Tag und zig anderen Geschichten an meinem geistigen Auge vorbei. 
 
Entscheidend ist, daß die Studenten von einst seitdem so viele gemeinsame und unvergessene Stunden 
miteinander verbracht haben. 
 
Zunächst nur die Schergen unter sich, seit ein paar Jahren aber auch gemeinsam mit den beiden Katjas. 
Ob es Zufall oder Schicksals Fügung ist, daß sowohl Matthias Frau als auch meine Lebensgefährtin 
den gleichen Vornamen, nämlich Katja haben, mag der geneigte Leser selbst entscheiden. Ein Gefühl 
des Glückes erzeugt bei mir der Umstand, daß auch wir vier uns prima verstehen. Ob beim Karneval 
in Kölle, dem gemeinsamen Sommerurlaub oder den Sylvester-Kurztrips nach Dänemark und 
Holland. 
 
Der nächste Urlaub steht vor der Tür und wie schon beim letzten Mal in Holland wird auch der kleine 
Mick dabei sein. Mit  seinem liebevollen Lachen und seinem großen Entdeckungsdrang wird er auch 
diesen Urlaub bereichern und das infantile Wesen der Schergen beflügeln. Wir freuen uns ganz riesig 
drauf. 
 
Wir wünschen Euch ein tolles gemeinsames Leben, weiterhin alles Gute für Eure Ehe, noch viele 
Micks und für uns, daß wir das alles begleiten dürfen und wir uns immer so nah bleiben, wie wir es 
jetzt sind. 
 

Katja und Carsten 



»Willst Du 'nen Schluck?« 

In diesen rauhen Zeiten endet manche Akademikerkarriere mit dieser Frage. 
Die Geschichte der drei Schergen allerdings begann mit diesem Spruch, denn bis 
zu jenem denkwürdigen Moment 
am frühen Nachmittag des 
22.2.1990 gab es nur zwei Freunde 
aus Bochum und Freienohl nebst 
einem verirrten Soester an der Uni 
Gießen, die neben einer Flasche Sekt 
nur die Erleichterung teilten, dass 
sie der gefürchteten Statistik-
Klausur sozusagen »entronnen« 
waren. Die kurze Verabschiedung in 
die mehrmonatigen Ferien ließ 
wahrscheinlich keinen von uns 

erahnen, dass wir vom ersten Tag des 
nächsten Semesters an so ziemlich alles 
gemeinsam unternehmen würden, was 
nur irgendwie erfolgreich vom Studium 
ablenken konnte:
Ob das morgendliche Treffen um halb 
eins in der Mensa, die anschließende 
Fahrt zum Snooker-Center 
Heuchelheim, die verblüfften Gesichter 
anderer Verkehrsteilnehmer während 
unserer Demolition-Derbys (es leben 
die guten, alten Kunststoff-Stoßstangen 
des Golf II), unzählige Kirmesbesuche 

mit gewonnen und verschenkten oder versteckten Stofftieren, über mehrere 
Kilometer an den Kopf geworfene Basketbälle, Firmengründungen in 
zwielichtigen portugiesischen 
Spelunken, denkwürdige Treffen in 
der kalifornischen Wüste (»Ihr müsst 
Euch die Känguruhratten anschauen, 
unbedingt!« - cool, beinahe wären 
wir von hungrigen Klapperschlangen 
gefressen worden, nachdem wir unser 
V8-Schlachtschiff im Sand festge-
fahren hatten und schon unsere halbe 
Garderobe unter die Räder gestopft 
war…), gemeinsame Baseball-Ausflüge 
ins hessische Niemandsland, 
unangenehme Überraschungen mit 
Tequila und Marmeladenbrötchen, chaotische Umzüge mit Abkürzung über das 
Gambacher Kreuz, unfreiwillige nächtliche Rundgänge durch Amsterdam, 
Ritterabende mit feurigem Ausgang (»Oh lei, mei Hand brennt!«),



denkwürdige Spracherweiterungen, (»Wer 
zuerst malt, malt am besten!«), Rituale kurz vor 
Mitternacht (»Au weia!«), trigonometrische 
Berechnungen in 10.000 Metern Flughöhe, 
lustige Tackles im Dünensand, lange Telefon-
konferenzen über zukünftige Freundinnen und 
Ex-Freundinnen, Marathonelfmeterschießen, 
tausende von Dallas-Folgen, lustige Sprüche auf 
dem Anrufbeantworter (»Echt wahr - ich sach' - 
Ufos - hier sind - Marsmenschen - hundert-
prozentig in Fernwald gelandet«), gehirnzer-
marternde Fragestellungen (»I feel good!«), aus 
dem Seitenfenster segelnde Straßenkarten, 
hydrophysikalische Testreihen (»Holy Toledo! You guys got antifreeze in your 
veins?«), Autoausflüge auf holländischen Fahrradwegen, aus Funk und Fern-

sehen bekannte Katzen am Straßenrand, 
totale Triumphe beim Dosenwerfen, 
stundenlanges Warten auf ein kleines 
rotes Auto in den Wäldern der Ardennen,  
seltsame Feierlichkeiten im Westerwald, 
stilistisch bestechende Langlaufwett-
bewerbe, aromatisch duftende Chips-
tüten im Bärenland, gut geheizte Ferien-
häuser in Dänemark - die Zahl der 
kleinen und großen Episoden ist schier 
endlos und diese Serie wird hoffentlich 
nie enden!

Scherge, Du hast mit Katja und mit Mick 
sauber vorgelegt, Respekt. Ihr beide passt 
wirklich zusammen wie - der Ausdruck sei 
verziehen, aber er kommt nun mal aus 
Deiner Heimat - Arsch auf Eimer! Und jeder 
von uns weiß dass Du, Katja, mit Matthias 
einen guten Fang gemacht hast -  und 
umgekehrt. Bleibt sauber, bleibt wie Ihr seid 
und lasst uns vor allem noch viel Unsinn 
anstellen!

Natascha & Marcus



Tschüß Katja, tschüß Matthias, 

so begrüße ich immer meine Rasselbandenfreude, weil ich a bisserl chaotisch bin, so wie 

zerstreute "Professoren" halt so sind. Die sind ihrer Zeit etwas voraus bzw. rollen das Feld 

immer von hinten auf - so wie in der dynamischen Programmierung, wo man sich gemäß der 

Bellmannschen Funktionalgleichungsmethode auch fiktiv in die vorletzte Stufe eines 

mehrperiodigen Problems begibt, wenn man den ganzen Zeitpfad optimieren will. Und so ist 

es am Anfang immer gut, sich am Anfang eines mehrstufigen Problems alle Optionen offen 

zu halten, dann hat man am Ende insgesamt die beste Lösung. Und so habt Ihr es ja auch 

gemacht, wobei es ein Tschüß hoffentlich nicht geben wird.  

  

Ich hätte gerne mal eine Step-Aerobic-Stunde bei Dir mit gemacht, Katja. Das ist auch eine 

meiner Leidenschaften. Ich mag übrigens Matthias' stakkatoartiges Lachen, und er lacht ja 

sehr oft, was Du, bestimmt an ihm schätzt. Und er ist relativ unkompliziert, glaube ich 

zumindest. So richtig habe ich das aber auch nicht getestet. Auf jeden Fall hat er mir so 

manchen guten Tipp gegeben und es tut gut, sein Stakkato-Lachen im Whirlpool zu hören, 

weil es von so viel Lebensfreude zeugt. 

  

Also, dann hallo Euch Beiden. 

  

Eure 

Steffi und Jens. 



Liebe Katja, 

lieber Matthias, 

 

als wir vor 13 Jahren zum ersten Mal die Rasseln haben erklingen lassen in 

der Kemper-Arena zu Kansas City, hätte ich im Leben nicht daran geglaubt, 

das sich hieraus eine solch feste "Bande" ergibt. Ich freue mich jedesmal 

riesig, auch wenn es mittlerweile nur einmal im Jahr ist, das wir uns sehen! 

 

Euer Mick ist nun bereits fast 1 Jahr alt. Bestes Rassel-Alter also :-). Ich 

fürchte, unsere Formation als Rasselbande wird nun mehr und mehr in einem 

neuen Kontext erscheinen! Sei's drum - wir rasseln gerne weiter...mit Kind & 

Kegel, mit Frau und Freundin. Auf die nächsten 13 Jahre Rasselbande! Und 

heute vor allem auf Euch beide! 

 

Liebe Grüße, 

 

Michi & Claudia 



Schergen? Wieso eigentlich Schergen?

Es begab sich eines Tages, daß 
Scherge K (K weil derzeit in Köln 
er weilt) zu Scherge F (gleiche 
Logik, diesmal Frankfurt) diesen 
Terminus gebrauchte. So ganz 
nachvollziehbar ist das ganze nicht 
mehr, denn es begab sich vor 
langer Zeit und an einem fernen 
Ort im beschaulichen 
Mittelhessen, wohin die 
allmächtige ZVS die Schergen 
unabhängig voneinander 
verschlagen hatte. Gießen, so der 
Name dieses Ortes, war ob der 
mangelnden Geselligkeit der 
Ureinwohner ein Quell der 
Solidarität unter den 
Nichteinheimischen, die sich 
mannigfaltig verbrüderten. So fing 
auch eines Tages die Urzelle der 
Schergen d

für 
Düsseldorf  ein (nun gut, damals 
pappten noch die Buchstaben S 
und O auf  seinem Golf, aber auch 
das ist graue, nein silberne, 
Vergangenheit), so daß fortan drei 
Westfalen im Feindesland alle 
Unbill aus dem Wege räumen 
konnten, die sich ihnen an der 
kuscheligen Justus-Liebig-
Universität entgegenstellen sollte.

en dritten im Bunde mit 
dem Kennzeichen D 



Menschen, Meinungen, Sensationen 

Ein paar Fragen zu dem Brautpaar 

und 

die Antworten des Brautpaars 

sowie 

der Hochzeitsgäste 



Enzina und Thomas Dechert 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Am Arbeitsplatz 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Tausend Mal berührt, tausend mal ist nix passiert und dann hat es Bum 
gemacht 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Er hat immer gute Laune und ist selten genervt 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Sie ist mit dem was Matthias sagt immer einverstanden 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Wenn sie zu laut lacht 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Wenn er faul auf der Couch rumhängt 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit Mick spielen, 321 meins ebay oder surfen im Internet 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Mick Mattes 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Katja liebt Matthias, Matthias liebt Katja 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Ja. Melissa, Maria, Marta, Mara, M…., M…. 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Zwei, mehr Platz haben sie nicht. 



Melanie Ehlert 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Als Arbeitskollegen bei MLP, wo auch sonst J 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Auf jeden Fall, nur mache brauchen länger, bis der Groschen fällt J 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Zuverlässigkeit und Herzlichkeit, na ja und seine Lache und natürlich 
seine gute Laune 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Zuverlässigkeit und Herzlichkeit 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Ich glaub, da gibt es nichts, er hat einen langen Geduldsfaden. Außer es 
handelt sich um brummende Straßenbahnen, dann kann er schon 
ausflippen J 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Sein trockener Humor 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit Biertrinken 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Eindeutig, der kleine Mick 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Aerobic und Baseball, das ist doch eine gute Kombi J 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Warum nicht, er bekommt auf jeden Fall einen Namen mit „M“ 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Ich bin doch nicht der liebe Gott, aber wenn man sich so liebt, dann wird 
wohl noch eins kommen 



Katja Pommnitz und Carsten Hahne 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Im Büro haben sich die beiden kennengelernt. MLP verbindet! Dort 
haben sie sich jahrelang jeden Morgen schmachtende Blicke zugeworfen.  

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Na ja so ein bißchen. Sie haben sich zwar immer angeschaut, aber ehe 
es zum ersten Date kam, hat es schon gedauert. Und bis alles unter Dach 
und Fach war floß auch noch reichlich Wasser den Main hinab.  

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Seine stets frohgelaunte Natur und die Kindlichkeit, die er sich bewahrt 
hat. Natürlich seine Integrität, Zuverlässigkeit und sein 
Verantwortungsbewußtsein.  

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Na alle, z.B. ihre Natürlichkeit und Schönheit. 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Hmmm, da muß es aber schon dicke kommen. Z.B. die XBOX / Spiele-
konsole verstecken! 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Sachen rumliegen lassen, zu lang mit der XBOX spielen 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mick, und davor mit der Erzeugung von Mick 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Mick, ein sonniger Sonntag, im Garten faulenzen und ab und zu mal den 
Ball nach Joschi werfen 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

weil sich beide mit dem gleichen am liebsten die Zeit vertreiben 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

wenn’s ein Junge wird: Matt, ein Mädchen: Marie 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

2 



Nicole und Christian Hoffmann 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Bei MLP im Büro. 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Bei Matthias schon, bei Katja hat es noch etwas gedauert. 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Ein aktiver Typ und gutgelaunter Dummschwätzer. 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Ein liebevolles Mädel, das dafür sorgt, daß es im Kühlschrank außer Luft 
und Licht noch was anderes gibt. 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Noch nicht gesehen. 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Noch nicht gesehen. 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mick! 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Mick! 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Weil sie sich so annehmen, wie sie sind. 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Rick Michael – oder Tatiana Susanne. 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Noch eines. 



Roswitha und Volker Kauer 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

In der Firma 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Ja 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Alle 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Alle 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Überhaupt nicht 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Auch nicht 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit Mick 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Der süße Mick 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Sie sind einfach das ideale Paar  

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Mickaela 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Zwei 



Natascha Grosser und Marcus Keller 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

In Frankfurt im Büro – bei MLP. 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

An Matthias hat es jedenfalls nicht gelegen, dass es so ewig gedauert 
hat. Da musste der ganz große Dieselbagger lange arbeiten.  

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Seine Zuverlässigkeit und dass nie Langeweile mit ihm aufkommt. 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Dass sie sich niemals über seine – natürlich nicht vorhandenen –
Eigenheiten aufregt. 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Das ist schwer – vielleicht die dBox ausstöpseln, während die Steelers 
spielen? 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Mit seinem betont defensiven Fahrstil. 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit Mick und Joschi und am liebsten draußen in ihrem Garten. Grillen, 
feiern, Freunde um sich haben. Und ein gutes Pils, Alt oder Kölsch. 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Mit Mick und Joschi an einem stürmischen, sonnigen Tag am Meer 
spazieren gehen. Und einen Ball dabei haben! 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Weil es eben nicht Liebe auf den ersten Blick war. 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Nick? Nicky? 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Zwei – insgesamt. 



Stefanie Meyer-Haberhauer und Jens Meyer 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Bei MLP in Frankfurt 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Hat relativ lange gedauert. 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Kommunikationsfreude, Humor 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Familiensinn, Kreativität, well defined figure (Oh, das würde ich wohl am 
meisten schätzen) ;-)  

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Flirts mit anderen Männern 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Gleichgültigkeit 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit dem Hund und Mick Matthes spazieren gehen, abends faul auf dem 
Sofa bei Rotwein kuscheln 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Familie (2+2) 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Weil sie ihm Beständigkeit gibt und er Ihr Halt. 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Karina Katjes. 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

2 



Tanja Müller 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Bei MLP 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Nein, ein paar Monate? 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

seine Ausgeglichenheit? 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Ihre Natürlichkeit? 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Das sie mehr Bier verträgt als er! 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Gute Frage! 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit ihrem Kind 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Ihr gemeinsamer Sohn 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

- 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

? 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Noch eins 



Veronika Pausch und Jürgen Thomas 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

01.04.1995 bei MLP im Büro 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Nein, 5 Jahre, bis Mai 2000 MLP-Reise auf Mallorca, Kennenlerntag 
feiern sie aber im September 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Treu, herzlich, sehr guter Vater 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Unkompliziert, fröhlich liebevoll und eine perfekte Mutter 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Mit seinem Kilos, obwohl er nicht dick ist 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Er fährt dicht auf, er lässt alles stehen u. liegen und ist vergesslich 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mick 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Ihre kleine Familie, ihr Häuschen mit Garten und Joschy 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Sind beide sehr liebenswert „Passt einfach“  

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Irgend etwas mit dem Anfangsbuchstaben „M“ 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Ein Schwesterchen für Mick  



Maria & Christian Pfefferkorn 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Auf dem MLP-Hauptseminar, an der Bierbar ?!? 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Da MLP bekanntlich eine „Familie“ ist, hat es dazu wahrscheinlich nur 
ein Hauptseminar gebraucht… 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Seine „Unordnung“ weniger… Vermutlich seine Hilfsbereitschaft… 
Wahrscheinlich war er ihr beim Milch ins Büro tragen behilflich ;-) 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Eine Frau die Bier trinkt… Braucht man(n) da noch mehr?? 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Wenn sie ihm das Bier wegtrinkt (…falls er dazu überhaupt noch 
Gelegenheit bekommt ;-)! 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Erübrigt sich die Frage sich, wenn man sich die zwei vorhergehenden 
Antworten durchliest?! 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Trekking auf dem „Frankfurter Berg“, Freeclimbing am Messeturm, 
Houserunning den „Ginnheimer Spargel“ hinab, Schnorcheln im Main 
und last but not least: Nachtwanderungen durch die Freigehege im 
Frankfurter Zoo … 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Weltfrieden wäre eine Möglichkeit … Wahrscheinlich aber, sind es die 
wenigen, stillen Momente in denen die kleine Familie ganz für sich – in 
Ruhe – das Alleinsein genießen kann. 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen? 

Weil der Fisch niemals zu dem Fahrrad in den Topf schwimmt, ohne den 
Deckel anzuheben! 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Ganz klar: MATTHES !! UND Sollte es unverhofft noch ein Schwesterchen 
für Mick geben, dann Mathilde?!? Hm… 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

Mit Sicherheit noch ein zweites!! Los, los… Die Hochzeitsnacht ist die 
beste Gelegenheit hierzu!! 



Maren Schneider & Alex Schulz 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Bei der Arbeit  

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Hat ganz schön lange gedauert !!!  

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Seine Zuverlässigkeit  

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Ihre Natürlichkeit  

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Witze über sein Gedächtnis! 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

…mit seinem Gedächtnis!!! 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit Gartenarbeit J und KID  

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

15 KIDS!!! 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Sie hatte die Friteuse – er die Mikrowelle!!! 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Messer-Jockel !  

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

2 



Siggi und Martin Strunz 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Eines Montag morgens im Büro 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Nö, viele Montage Morgen, Dienstage Morgen, Mittwoche Morgen..., nur 
Samstag und Sonntag war frei 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Die üppige Haarpracht 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Das sie so lustig sein kann 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

geht das überhaupt? 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

geht das überhaupt? 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Sex, Drugs and Rock’n Roll 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Nie mehr auseinander zu gehen 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

weil sie so sexy sind 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Mike 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

2 



Anna und Mikke Vara 

Wo und wie haben Katja und Matthias sich kennen gelernt? 

Im Büro von MLP 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

ja 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Beraterfähigkeiten 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Die mütterliche Seite 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

- 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Früh aufstehen 

Womit vertreiben sich Katja und Matthias am liebsten Ihre Zeit? 

Mit Mick 

Was ist für Katja und Matthias das vollkommene Glück? 

Mick 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum passen die beiden so gut 
zusammen?  

Ergänzen sich prima 

Sollten die beiden noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Mick II 

Wie viele Kinder werden die beiden bekommen? 

2 



Wo und wie habt Ihr Euch kennen gelernt? 

Als Matthias in 04/95 bei MLP angefangen hat. 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Eher nicht, wir waren beide noch in einer Beziehung, aber wir hatten 
damals schon immer viel Spaß miteinander. Hat also 5 Jahre gedauert. 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Lustig, lieb, verantwortungsvoll, fürsorglich, rücksichtsvoll, er ist mein 
bester Freund, ein toller Vater - wir sind ein super Team. 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Fröhlich, natürlich, unkompliziert, gute Mutter für seinen/unseren Sohn, 
es sind bestimmt nicht meine Kochkünste. 

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Es reicht, wenn ich nach Pickel Ausschau halte; wenn ich mit Mick 
unterwegs bin und habe mein Handy vergessen. 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Wenn ich vor dem Fernseher eingeschlafen bin und er mich nicht weckt, 
wenn er ins Bett geht; wenn er auf der Autobahn so dicht auffährt. Er 
nennt es sportliches Fahren oder die anderen Autofahrer fahren zu spät 
nach rechts 

Womit vertreibt Ihr Euch am liebsten die Zeit? 

Mit unserem Mick, in unserem Häuschen, grillen im Garten, einfach nur 
die freie Zeit miteinander verbringen 

Was ist für Euch das vollkommene Glück? 

Unsere kleine Familie 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum paßt Ihr so gut zusammen?  

Lachen viel miteinander, verstehen uns ohne Worte, es harmoniert 
einfach – wir sind ein perfektes Team 

Solltet Ihr noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Wir werden bestimmt wieder etwas mit „M“ suchen. Für ein Mädchen 
hatte ich schon mal „Mia Marie“ ausgesucht, aber mein Cousin Marcus ist 
mir zuvorgekommen. Bei uns wird es aber bestimmt sowieso wieder ein 
Junge! 

Wie viele Kinder werdet Ihr bekommen? 

Wenn, dann noch EINS? 



Wo und wie habt Ihr Euch kennen gelernt? 

Wir kennen uns seit April 1995. Am 1.4.95 habe ich bei MLP angefangen. 
Katja war zu der Zeit Assistentin in unserer Geschäftsstelle. Damals 
waren wir beide in festen Beziehungen, das hat sich erst 2000 geändert. 
Auf einer Geschäftsstellen Reise nach Mallorca wurde es dann ernst. 

War es Liebe auf den ersten Blick, oder wie lange hat es gedauert? 

Bei 5 Jahren Anlaufzeit spricht man wohl nicht mehr von Liebe auf den 
ersten Blick. Insgesamt hat es aber schon lange gedauert, die Spatzen 
riefen es teilweise schon von den Dächern, bis wir es dann beide auch 
wirklich kapiert haben, das wir zusammen gehören. 

Welche Eigenschaften schätzt Katja an Matthias am meisten? 

Schwer: Ich glaube Zuverlässigkeit, Humor (Frohsinn) und einfach 
normal sein. 

Welche Eigenschaften schätzt Matthias an Katja am meisten? 

Treue; die Fähigkeit Ruhe aus zu strahlen (bes. in hektischen Phasen); 
Humor  

Womit kann Katja Matthias ärgern? 

Eine offene Tür der Mikrowelle, ewiges Lüften, an Hautunreinheiten 
herumknibbeln (auf deutsch: rumpickeln) 

Womit kann Matthias Katja ärgern? 

Klaps auf den Hinterkopf, (das hasst Sie), Neun mal klug sein (den Aka-
demiker „heraushängen lasse“. Sprich einfache Sachen kompliziert aus-
drücken (wie jetzt gerade). Das ist aber mehr so ein lustiges ärgern. 

Womit vertreibt Ihr Euch am liebsten die Zeit? 

Das ist unterschiedlich und in den letzten 12 Monaten wirklich schwer zu 
sagen. Mick stand total im Mittelpunkt, so viel haben wir da nicht mehr 
gemacht. Wenn Zeit da war, haben wir öfters mal gegrillt, oder faul auf 
dem Sofa gelegen. Ab und zu waren wir beim Baseball (als Zuschauer). 

Was ist für Euch das vollkommene Glück? 

Für mich ist eine gesunde Familie und ein Lachen von Katja und Mick. 
Das ist der Oberbegriff. Ansonsten sind es viele Kleinigkeiten aus dem 
täglichen Leben. Dazu zählt die Ruhe und Gelassenheit die Katja 
ausstrahlen kann, während ich schon hibbelig in den Startlöchern stehe. 

Jeder Topf hat einen Deckel. Warum paßt Ihr so gut zusammen?  

Weil wir uns gut ergänzen  

Sollten Ihr noch ein Kind bekommen. Wie wird es heißen? 

Echt keine Ahnung. Wir hatten mal Mia im Gespräch, wenn es Mädchen 
werden würde, aber der Name ist jetzt durch den Nachwuchs von Katja’s 
Cousin geblockt.  

Wie viele Kinder werdet Ihr bekommen? 

Vielleicht noch eins 



Wer hat damals wen zuerst geküsst?

33%
67%

Matthias Katja

Wer hat in der Beziehung die Hosen an?

63%
38%

Matthias Katja

Wer von den beiden kocht besser?

15%

85%

KatjaMatthias



Wer fährt besser Auto?

54% 46%

Matthias Katja

Wer gibt mehr Geld für Klamotten aus?

8%

92%

Matthias Katja

Wer ist sportlicher?

25%

75%

Matthias Katja



Wer von beiden lenkt bei kleinen 
Streitereien schneller ein?

71%
29%

Matthias Katja

Wer hängt in der Wohnung die Lampen 
auf?

62%
38%

Matthias Katja

Wer von den beiden ist ordentlicher?

15%

85%

Matthias Katja



Wer von beiden trifft Entscheidungen?

47% 53%

Matthias Katja

Wer kann besser mit Geld umgehen?

46%54%

Matthias Katja

Wer war zuerst in den anderen verliebt?

85%

15%

Matthias Katja



Wer verbringt mehr Zeit im Bad & vorm 
Spiegel?

54% 46%

Matthias Katja

Wer von beiden ist disziplinierter?

77%

23%

Matthias Katja

Wer vermisst den anderen schneller?

57% 43%

Matthias Katja



Wer ist spontaner?

33%
67%

Matthias Katja

Wer trinkt / verträgt mehr Bullenaugen / 
Schoppen?

85%

15%

Matthias Katja

Wer schläft gerne länger aus?

15%

85%

Matthias Katja



Wer bringt Mick häufiger ins Bett?

54% 46%

Matthias Katja

Wer schaut den anderen verliebter an?

21%

79%

Matthias Katja

Wer wechselt häufiger Micks Windeln?

15%

85%

Matthias Katja
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