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Familie Heisler gewann 16.000 Euro bei „Wer wird Millionär“ (RTL)

Saseler bei Jauch
Eine Familie aus dem Alstertal durfte ihr Glück bei Deutschlands beliebtester Quizshow  „Wer wird Millionär“ mit 
Günter Jauch versuchen: Familie Heisler aus Sasel.  Sie scheiterte an der 64.000 Euro-Frage, durfte aber 16.000 Euro 
mit nach Hause nehmen. Im Alstertal-Magazin schildert sie ihre nervenaufreibenden Erlebnisse vor und bei der Show. 

Der Auftritt bei „Wer wird Mil-
lionär“ war nicht der erste Fern-
sehauftritt für die siebenköpfi ge 
Familie Heisler. Sie  übernahm 
schon in so einigen Serien und Fil-
men Komparsenrollen. Die Idee, 
nun bei Deutschlands bekanntester 
Quizshow mitzumachen kam von 
ihrer Castingagentur. „Wir wurden 
gefragt, ob wir nicht einmal Lust 
hätten beim Familienspecial teilzu-
nehmen“, erzählt Solveig Heisler. 
Nach einem Casting in Hamburg 
ging dann alles sehr schnell, ein 
paar Wochen später saßen Mutter 
Solveig, Vater Stephan, Großvater 
Gerhard Rosenkranz und Tochter 
Tinna (10) mit fünf prall gefüllten 
Koffern im Zug nach Köln. „Der 
Tag hat uns viel Spaß gemacht, 
trotzdem war es sehr stressig“, 
erklärt Stephan Heisler. Zuerst 
gab es Schnittchen, dann ein aus-
führliches Briefi ng über Verhal-
tensregeln, anschließend mussten 

unzählige Formulare ausgefüllt 
werden. Später ging es dann zur 
Probe ins Studio und anschließend 
in die Maske und zum Umkleiden. 
„Gerade, als wir fertig angezogen 
und geschminkt waren gab es 
Nudeln mit Soße“, erzählt Tinna. 
Pünktlich zur Sendung war alles 
wieder gut, keine Flecken auf der 
Kleidung und das Problem mit 
Tinnas Kinderausweis war auch 
erledigt. Jetzt lag alles an Papa 
Stephan, der die Schnellraterunde 
gewinnen musste. Nachdem die 
erste Familie bei der 64.000 Euro-
Frage scheiterte, versuchte er zum 
zweiten Mal der schnellste zu sein 
– diesmal klappte es, bei einer Kin-
derbuchfrage konnte der 43-Jährige 
sein Wissen unter Beweis stellen. 
„Papa hat nach der ersten Runde 
ein Gänseblümchen gegessen, das 
bringt nämlich Glück“, erklärt die 
14-jährige Tochter Sinikka, die zu 
Hause bleiben musste.

Jetzt fi ng es endlich an. Familie 
Heisler durfte zu Günter Jauch auf 
die Couch. Nach einem kleinen 
Smalltalk ging es richtig los, die 
ersten fünf Fragen waren für Tinna 
kein Problem. Erst bei der neun-
ten Frage für 8.000 Euro musste 
die Familie den Publikums-Joker 
einsetzen. Nur zwei Runden später, 
bei der 64.000 Euro-Frage, waren 
nicht nur Opa, Mutter und Tochter 
ratlos, auch der Telefonjoker wuss-
te nicht die richtige Antwort bei der 
Frage: „Wie hieß die Mutter von 
Alexander dem Großen?“
A: Kretas B: Pythias
C: Trojas oder D: Olympias ?
Die drei tippten auf Antwort B, 
leider war dies falsch D: Olympias 
wäre richtig gewesen. Damit fi el 
Familie Heisler auf 16.000 Euro 
zurück. „Das ist für uns trotzdem 
viel Geld, mit dem wir unserem 
Ziel, ein eigenes Ferienhaus in 
Schweden zu haben, ein Stück 

näher gekommen sind“, sagt Sol-
veig Heisler. 
Nach der Sendung verbrachten die 
vier noch eine Nacht in Köln und 
fuhren am nächsten Tag wieder 
zurück nach Hamburg. Jetzt möchte 
sich die Familie erst einmal nach 
einem Urlaubsdomizil umsehen. 
Familienvater Stephan zeigt sich 
optimistisch: „Wir haben gleich 
nach der Sendung schon ein Ange-
bot für ein Haus bekommen und 
wollen uns das bald anschauen.“ 
Stephan Heisler ist für das Alster-
tal-Magazin übrigens kein Unbe-
kannter, denn vor einigen Jahren 
gewann er unter dem Namen Frans 
Brood bei einem Schreibwettbe-
werb des Magazins. Gerade hat 
er unter seinem Pseudonym sein 
zweites Buch „Mama Taxi und 
weitere Familienrhytmen“ veröf-
fentlicht. Vielleicht kann er sein 
nächstes Buch ja schon in Schwe-
den schreiben.      Laura Pfeiffer

Stephan, Solveig, Tinna Heisler und-
Großvater Gerhard Rosenkranz (v.l.) 
gewannen bei Günter Jauch (Mitte) 
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