
Die neue Café-Betreiberin des MWG packt aus 

Steckbrief:

Name: Sara Lisa Rutzenhöfer
Alter: 27 Jahre
Fächer: Mathe und Wirtschaft
Familienstand: verheiratet
Hobbies: sich mit Freunden treffen, Basketballspiele besuchen,

lesen, spielen
Geburtsort: Bayreuth
Lieblingsmahlzeit: Nudeln mit Schrimps (Würmlanudeln)

1. Warum unterrichten Sie am MWG?

Frau Rutzenhöfer: Damit hab ich ja eigentlich nicht viel am Hut, ich habe letzten 
Februar meine Planstelle bekommen und diese war im Allgäu, das war mir eben zu weit 
weg, denn mein Mann ist hier und ich wäre dann im Allgäu. Und dann habe ich einen 
Versetzungsantrag gestellt. Da ich ihn extrem früh abgeben musste, hab ich einfach 
alle Schulen von Bayreuth aufgeschrieben und es wurde dann eben das MWG.

2.Welche Sehenswürdigkeiten faszinieren Sie in Bayreuth?

Frau Rutzenhöfer: Naja, (überlegt: „Mmmmhhhh“) ich finde die Eremitage  toll, da 
haben wir auch geheiratet. Festspielhaus und auch vor allem den Festspielpark.

3.Was unternehmen Sie hier in Bayreuth gerne?

Frau Rutzenhöfer: Naja, ich geh eben gern auf Basketball bei jedem Heimspiel bin ich
dabei! Wir, also mein Mann und ich, wir gehen öfter mal Essen. 

4.Warum unterrichten Sie Mathe und Wirtschaft?

Frau Rutzenhöfer: Mathe hab ich schon immer gemocht und ich hatte auch Mathe-LK.
Wir hatten früher noch Leistungskurse, da mussten wir auch schon zwei Fächer 
wählen und das waren bei mir Mathe und Wirtschaft. Vor allem Mathe hat mir auch 
schon immer viel Spaß gemacht! Ich war am WWG und auch im Wirtschaftszweig und 
da hatte man Wirtschaft eben als Hauptfach und das fand ich auch toll. 



5.Gäbe es für Sie auch noch einen anderen Berufswunsch oder eine andere 
Fächerkombination, die für Sie in Frage käme?

Frau Rutzenhöfer: (antwortet sofort) Nie!

6.Sind Sie eine leidenschaftliche Köchin?

Frau Rutzenhöfer: Jain! Ich bin eher eine leidenschaftliche Bäckerin, also ich backe 
liebend gerne Kuchen. Und alles Kochen, das in Richtung Backen geht, sei es denn ein 
Zwiebelkuchen oder so, ist toll. Und so was mache ich dann auch zu Hause zum Essen 
und das andere macht dann eher mein Mann.

7.Ist das auch der Grund, warum Sie das Café Blu übernommen haben?

Frau Rutzenhöfer: Ja also da wurde ich halt einfach gefragt und ich muss ehrlich 
sein, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen blassen Schimmer, was das ist. Naja, und dann
hab ich mir eben gedacht: „Warum den nicht?“ Ich muss ja da nicht kochen, sondern 
ich mache eher das mit dem Organisatorischen und das fällt mir durch Wirtschaft 
eben sehr leicht. Es macht Spaß und so etwas mach ich ja gerne! 

8.Und gibt es noch andere Gründe, warum sie das Blu übernommen haben?

Frau Rutzenhöfer: Ne, eigentlich nicht !

9.Wird es eine Änderung im Gegensatz zum alten Café Blu geben?

Frau Rutzenhöfer: Da kann ich euch nicht so wirklich eine Antwort geben, weil ich 
nicht weiß, wie es davor war! Und ich bin auch den beiden Schülerchefinnen sehr 
dankbar, ohne die wüsste ich nicht, was ich da machen soll, die tragen mich!

10.Welche Mahlzeit wollen Sie unbedingt im Blu ausprobieren?

Frau Rutzenhöfer: Da, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich null Plan, weil ich noch 
gar nicht weiß, was es alles gibt. Dienstags kochen ja immer die Eltern und was die da 
machen, schmeckt immer richtig gut!

11.Was halten Sie davon, dass viele zum Parzen gehen anstatt ins Blu oder in die
Mensa?

Frau Rutzenhöfer: Ja das kommt halt immer so drauf an (kurze Denkpause 
„Ääähhhmmm...“). Man muss ja auch sagen, wir im Blu sind ja gar nicht dafür 
ausgelegt, alle zu versorgen! Da passen ja nicht alle rein! Was ich persönlich nicht 
verstehe: unsere Pausensachen gehen nicht weg! Und ganz ehrlich es kommt eben 



drauf an: der eine denkt sich „Ach so zwei Minipizzen kann ich jetzt schnell vom Blu 
holen. Ich will nicht so voll ge* in die nächste Stunde gehen“, andere sagen „Ne, ich 
will schon was Gescheites zu Mittag haben“. 
 
12.Was werden Sie in den Herbstferien unternehmen?

Frau Rutzenhöfer: Also wenn mein Mann Urlaub bekommt, wollten wir ein 
Wochenende in eine Stadt fahren. Dann werde ich noch ein wenig auf den Sohn 
meiner besten Freundin aufpassen. Und eben die Schule vor-/nachbereiten.

13.Was war das Peinlichste, das Ihnen je passiert ist?

Frau Rutzenhöfer: Oh das ist schwierig, da muss ich kurz nachdenken: Was ist mir 
denn Peinliches passiert? Das finde ich total schwer! Ok, also meine Cousine und ich, 
wir sind fast gleich alt und dann sind wir eben öfter zusammen in den Urlaub 
gefahren. Ja und meine Cousine, die ist ein halbes Jahr jünger als ich und wir hatten 
beide Baggies, also diese Kinderwägen, und ihrer war so einer, den man abwischen 
konnte, wenn der nass wurde und meiner war aus Stoff. Also war ich ein ziemlich 
kluges Kind und hab mich dann, wenn ich mal musste, in ihren Baggie gesetzt, denn da 
konnte man das Geschäft ja wieder abwischen. 

Entweder-Oder-Fragen:

1. Mathe oder Wirtschaft?
Boa also des ist schwierig ich glaube eher Mathe da hat man mehr Abwechslung!

2. Vegetarisch oder Fleisch?
(ohne nachzudenken) Fleisch!

3. Fastfood oder Bauernladen?
Bauernladen.

4. Rock oder Jeans?
Jeans!

5. Kuschelrock oder Heavy Metal ?
Weder noch, aber eher Kuschelrock!

6. Filmabend oder Spieleabend?
Spieleabend!
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