
KM (Kids Mäc):  Du machst Internet-
Radio bei Daylight. Was ist das genau?

Mike: Eines der größten Internet-Radios
Nordrhein-Westfalens, mit etwa 30 
Moderatoren!

KM: Du bist erst 13 Jahre. Wie alt muss
man sein und was muss mal alles mitbrin-
gen - außer Spaß und Freude natürlich?

Mike: Eigentlich sollte am 16 Jahre alt
sein, aber es gab für mich ein Aus-
nahme. Warum? Das weiß ich nicht.
Mitbringen sollte man Gelassenheit und
mitreißende Laune, um zu überzeugen

KM: Wer ist für die Sendung verantwort-
lich.

Mike: Ich und meine Eltern. Im Internet-
Radio bin ich mein eigener Boss! Wenn
ich etwas falsch mache, werde ich gefeuert. 

KM: Könnt Ihr Eure eigenen Ideen im
Radio verwirklichen?

Mike: So sollte es normalerweise sein. Es
gibt eigentlich nur ein paar "Richtlinien",
die wir beachten müssen. 

KM: Wie ist der Trend? Mehr Musik,
Chatten, Sport, Interviews?

Mike: Bei uns heißt es: "MORE FUN, MORE
MUSIC".Nichts ist besser als gute Laune
und gute Musik vereint!

KM: Eure Internet-HP ist sehr beein-
druckend und auch, dass Ihr eine
Homepage aufgebaut habt, die sich mit
der Kinderarmut beschäftigt. Was ist das
Ziel?

Mike: Diese Kinderarmut-Homepage ist
mehr meine eigene Idee gewesen. Ich 
habe mir auch eine eigene Sendung dazu
zusammengesucht, aber es wurde leider
noch nicht verwirklicht. Ich habe mich aber
mit einigen "großen" Kontakten zusammen-
gesetzt und verhandelt! Mehr möchte ich
dazu noch nicht sagen.

KM: Und nun machst Du auch noch Deine
eigene Sendung bei Radio Bad
Segeberg. Welches Genre?

Mike: Es sollte eigentlich Techno sein,
aber sobald ich die Chance habe, noch
eine Sendung mehr zu bekommen, möch-
te ich die Top 20 Charts präsentieren!

KM: Mike, wir bedanken uns bei Dir und
wünschen Dir für Deine weiteren Pläne
alles Gute!
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