
WER REGIERT DENN DA? 

Volker Wissing, Ve1�k,el1rs1niniste1� •••

Spitt.nan1e in der Grundschule: Ich hatte keinen. 
Die schlecliteste Note jemals war eine 6, u.nd zwar in: Erdkun
de. Wu sollten eine Landkarte beschriften und den Weg 
Hannibals über die Alpen einzeichnen. Unter der Note stand 
als Begründung: »Korsika ist nichc der Bnden
see, und Hannibal \Yar nie in Dänemark.« 
Gab •es Ärger? Nein, aUe haben gelacht. 
�fein Lieblingsfach in der Schule: französisch. 
Einmal liahe icb als Kind was Verbotenes 
gen1acbt, nitullich: In Latein bei einer 
Mitschülerin abgeschrieben. Spät.er habe ich 
sie geheiratet. 

gehen, unabhängig vom Einkommen oder von der 
Herkunft der Eltern. 
Schönster ,Ort rn1einer Ki.nd.Leit: Die Küche meiner Großtan
te� deren Schrank ich beliebig oft aus- und wieder einräumen 

Als Kind wollte ich Ant von Beruf werden, 
weih ich n1.eine On1a gesund machen wollte. 
Dass ich in der Politik mitn1ischen will, b.abe 
ich gemerkt, als ich ungefähr 14 Jahre alt war. 
Der Grund: Ein Politiker hat einen leiden
schaftlichen Vortrag an w1Serer Schule gehal-

- ist 51 und bei

der Partei FDP 

durfte. Da gab es alte Küchengeräte, zu denen 
sie mir viele spannende Geschichten erzählt 
hat. Außerdem bekam ich immer ein paar 
Rosinen. Das waren ihre einzigen Süßigkeiten. 
Liebste Süßigkeit: Dunkle Nougatpralinen. 
Liebster YouTuber: WeiJ ich als Kind auch 
immer neugierig war und viel wissen v.rollte, 
finde ich für Kinder Checker Tobi mit seiner 
Wissenssendung gut. Weil ich selbst gerne 
koche und backe, gefällt mir 1>Sallys Welt«. 
Das ist n1ein Sport: Laufen. 
Das Lied für gute Laune: Happy von Pharrell 
Williams. 

ten. Das hat .mein Interesse an Politik geweckt. 
Das fand ich als Kind total ungerecht: Dass Erwachsene 
entscheiden dürfen und Kinder nicht. 
�1it diesem Zauberspruch würde ich gerne eine Sache für 
Kinder in Deutschlland ä.nderin: Jedes Kind soll die Chance 
haben, seinen Traum zu leben und seinen eigenen Weg zu 

Bester Witz. aus meiner Kindheit: Der eine 
Lieblingswitz fällt mir leider nicht ein. Daf'ur h_abe ich vicl 
zu gerne und viel zu oft nüt n1einer Familie, meinen f reun
CÜnnen Wld Freunden über aHe.s Mögliche gelacht. 

An dieser 5cdle stellen wir dir in den nachsten Wochen auch neue 
Regieruogsmicglieder von den Parteien SPD und Die Granen vor. 

kl. Fotos: picture-allliance/dpa 







Spannende Geschichten, kni�  ige Rätsel und viele Ideen zum Selbermachen – das alles

steckt in ZEIT LEO, dem bunten Magazin für  Kinder ab 7 Jahren.

Sicher dir jetzt zusammen mit deinen Eltern 4 Ausgaben zum Sonderpreis von nur 10,–�€.

Hast du Lust
auf mehr?

Jetzt bestellen: 
 www.zeit.de/leo-post

 040/42 23 70 70*
*Bitte Bestellnummer 2061786 angeben

Nur 10�€
4 x ZEIT LEO
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