
 

 

WANTED 
Sportunterricht verschwunden 

 

Hallo, im Dezember des letzten Jahres ist unser Sportunterricht weggelaufen. 

Seitdem hat er sich immer wieder kurz in Form von Theorieunterricht blicken lassen, 

ist aber nie zurückgekommen.  

 

 

Der Sportunterricht ist zwischen 45 und 90 Minuten lang. Er ist tagaktiv und meistens 

zwischen 8 und 17 Uhr wach. Er ist seit 50 Jahren erwachsen und trägt seitdem seinen 

jetzigen Namen. 

Zu erkennen ist der Sportunterricht häufig an verschiedenen Wurfgegenständen, 

Geschossen und Schlägern, welche mehr oder weniger elegant wild hin- und herbewegt 

werden. Man kann ihn auch häufig mit den Geräuschen von Trillerpfeifen, Anfeuern, 

Keuchen oder Ballprellen identifizieren. 

  

 

 

Der Sportunterricht bevor er erwachsen wurde (damals noch mit den Namen 

Leibeserziehung und Turnen 

Verdächtige Gegenstände: Bälle 



 

 

Der Sportunterricht ist nicht zu verwechseln mit dem regulären Trainingsbetrieb in 

Vereinen, Sportvideos oder Fitnessstudios. Der Sportunterricht bleibt ein echtes 

Unikat und unersetzbar, denn weder Videos mit Pamela Reif, Onlinetraining mit dem 

Verein oder frustriertes Chipsessen sind ein Ersatz. 

Trotz der ähnlichen Anstrengung handelt es sich dabei nämlich um unterschiedene 

Dinge, denn Sportunterricht findet man tendenziell nicht abends, im Wohnzimmer oder 

auf dem Sofa. 

 

 

Die besten Chancen, den Sportunterricht wiederzufinden, bestehen demnach in den 

Sporthallen und Sportplätzen von Schulen jeglicher Art. 

Da er nur mit seinen Freunden, SportlehrerInnen und SchülerInnen auftritt, melden Sie 

sich bitte, wenn sie die verdächtigen Personen zusammen sehen.  

ACHTUNG: Sollten Sie versuchen, den Sportunterricht eigenhändig einzufangen, 

beachten Sie, dass das nur mit einem wohlwollenden Beschluss des Kultusministeriums 

möglich ist. Aufgrund seiner Geschwindigkeit (er ist durch häufiges Rundenlaufen sehr 

fit) und seiner Flüchtigkeit besteht eine erhöhte Gefahr, ihn zu verschrecken.  

 

 

 

 

Wir vermissen unseren Sportunterricht sehr, da er sehr viel Spaß macht, auch wenn er 

im Umgang anstrengend sein kann. Wir (Schüler und Lehrer) würden uns sehr freuen, 

wenn Sie uns bei der Suche in Form von hilfreichen Hinweisen unterstützen.  

Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit folgender Nummer auf:  

 

0611 / 31-2522 oder 110 

Natürlich wird kein angemessenes Lösegeld bezahlt. 

Verdächtige Tätigkeiten: Wettrennen 


