
Wohnen am Wasser  
Menschen haben schon immer  
die Nähe von Wasser gesucht.  
Manche leben sogar darauf. 
Mehr auf Seite 2

Comics  
Diesmal haben wir gleich mehrere 
Comics für euch erfunden und  
gezeichnet. 
Mehr auf Seite 5

Wasser als Bedrohung   
Wasser ist lebensnotwendig.  
Aber manchmal kann es auch 
gefährlich sein.  
Mehr auf Seite 12

Ausgabe 22,  Frühling 2013

Editorial
Liebe Kinder, 
diesmal haben wir das 
Thema «Wasser» für 
euch vorbereitet. Wir 
haben vier Interviews ge-
macht: mit einem Kurator 
im Zoo, mit jemandem 
vom Hilfswerk Helvetas, 
mit einer Synchron-
Schwimmerin und mit 
jemandem von der 
Trinkwasseraufbereitung 
Hardhof. Auch noch viele 
andere Sachen haben wir 
gemacht. Beispielsweise 
über Tiere, die im Wasser 
leben, über das unge-
recht verteilte Wasser auf 
der Welt, über Geschich-
ten und Sagen und 
darüber, wie viel Wasser 
zum Beispiel eine Birne 
enthält. Wir hoffen, dass 
es euch Spass macht, 
diese Zeitung zu lesen. 
von Elin

(Fortsetzung auf Seite 2)

Zwei Drittel der Erde sind von Wasser  
bedeckt. Dort leben ganz viele Pflanzen 
und Tiere in einer eigenen Welt. 

Im Wasser gibt es viele Tiere und Pflanzen. 
Die einen leben im Meer mit Salzwasser, die 

anderen in Flüssen und Seen mit Süsswasser. 
Man glaubt sogar, dass das Leben auf der Erde 
im Wasser angefangen hat. Wir erzählen euch 
hier über ein paar besonders spannende Tiere 
und Pflanzen im Wasser.

Bei den Tieren gibt es zwei Gruppen: Solche 
mit Wirbelsäule und solche ohne. Die Wirbel-
säule ist ein wichtiger Teil des Skeletts, auch wir 
Menschen haben eine. Zu den Tieren ohne Wir-
beln gehören zum Beispiel Krebse, Anemonen, 

Seesterne, Seeigel, Wasserschnecken, Qual-
len, Korallen oder Tintenfische. 

Die Seesterne haben Saugnäpfchen an der 
Unterseite und die Tintenfische sind besonders 
schlau und können Tinte herausspritzen und 
damit ihre Feinde verwirren. Die Seeigel haben 
ganz spitzige Stacheln.

Zu den Wirbeltieren gehören zum Beispiel 
Wale, Delfine und Robben. Sie alle sind Säu-
getiere (sie trinken Milch von ihrer Mutter) und 
können lange die Luft anhalten. Das ist wichtig, 
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weil sie nämlich nicht unter Wasser atmen können. Dann gibt 
es noch Reptilien wie Krokodile, Seeschlangen oder Wasser-
schildkröten.

Es gibt auch Amphibien, wie zum Beispiel die Frösche. Sie 
haben Schwimmhäute und können auch über die Haut atmen. 
Wenn sie noch klein sind, heissen sie Kaulquappen und haben 
auch noch Kiemen. Dann gibt es natürlich noch die Fische: Sie 
können ganz verschieden aussehen, wie eine Schlange (Aal), 
wie Clowns (Clownfische) oder wie Pferdchen (Seepferdchen). 
Es gibt verschieden grosse Fische: ganz winzige und riesengros-
se. Die Haifische und die Rochen gehören übrigens nicht dazu.  
Das sind nämlich Knorpelfische. Ihr Skelett ist aus Knorpel.

Pflanzen
Es gibt auch viele verschiedene Pflanzen, die im Wasser leben. 
Zum Beispiel winzig kleine Algen und riesengrosse Tange. Das 
sind spezielle Wasserpflanzen, die wie Äste aussehen können. 
Es gibt ganze Wälder davon. Manche Pflanzen wohnen auch 
auf dem Wasser, wie die Seerosen. Damit man im Wasser leben 
kann, muss man also ganz viele Dinge können. Die Wichtigs-
ten sind Schwimmen, Luft anhalten oder unter Wasser atmen. 
Das machen Tiere zum Beispiel mit Kiemen. Das sind spezielle 
Körperteile, die den Sauerstoff aus dem Wasser holen können. 
Wir Menschen können das nicht und müssen Tauchflaschen 
haben, wenn wir lange unter Wasser sein wollen.
 von Gwendolyn und Manuela 

(Fortsetzung von Seite 1)

Wir erzählen euch hier ein paar Wasser-Geschichten

PS: Sehr interessant!

wasserfee Es gibt eine Sage über eine Fee, die  
goldene Locken und einen blauen Fischschwanz trug, 
Loreley hiess sie. Manchmal sass sie auf einem Felsen 
im Rhein und sang ein trauriges Lied, denn ihr Liebster 
hatte sie für immer verlassen. Mit ihrem Gesang lockte 
sie viele Seemänner an. Diese achteten nur auf sie und 
vergassen die Felsen und Untiefen. Alle Schiffe versan-
ken und die Seemänner ertranken im Wasser und damit 
kamen sie in ein dunkles, tiefes Grab.

Delfine retten Menschen Bei einem Schiffbruch retten 
Delfine immer wieder Menschen, die fast ertrinken. Das  
hört sich zwar komisch an, ist aber faszinierend. Man sagt, 
dass die Delfine die Seelen der Piraten sind, die Gutes tun 
müssen, was wir uns nicht vorstellen können. Man sagt 
auch, dass die Vorfahren der Delfine vier Beine hatten. 
Manchmal auch, dass sie ein Fell hatten. Also ähnelten sie 
einem Hund. Sie lebten an Land, nahe beim Meer. 

sirenen Die Sirenen sind eigentlich fiese, miese  
Monster, die sich verwandeln können und schön singen. 
Sie lockten damit die Seeleute an. Die Seeleute wa-
ren gefesselt vom 
Gesang und sties-
sen an Felsen. Die 
Sirenen nahmen ihre 
Seelen und machten 
daraus noch mehr 
Sirenen. Vielleicht 
stimmt es auch gar 
nicht. 
von Cecilia und Elin

Das Tote Meer ist eigentlich ein See, in dem es fast kein 
Leben gibt. Das liegt daran, dass es aus 28 Prozent 

Salz besteht, was sehr viel ist. Normalerweise hat es nur 
etwa drei bis vier Prozent Salz im Meer.

Das Tote Meer liegt zwischen Jordanien, dem Westjor-
danland und Israel. Der Wasserspiegel des Toten Meeres 
liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Nach neuesten 
Angaben sind es sogar 420 Meter. Damit ist das Tote Meer 
der tiefst gelegene See der Welt. Allerdings gibt es einen 
See, der einen noch tieferen Grund hat. Das ist der Baikal-
see in Russland.

Das Tote Meer hat keinen Abfluss und da es dort so heiss 
ist, verdunstet ein Teil des Wassers und das Salz bleibt zu-
rück, so wird es immer salziger. Dass der See nicht immer 
grösser wird so ohne Abfluss, liegt daran, dass so viel Was-
ser verdunstet und das Tote Meer sogar eher weniger wird. 
Das Tote Meer besteht aus zwei Teilen, dem südlichen und 
dem nördlichen. Der nördliche Teil sinkt seit den 1980er 
Jahren jährlich um etwa einen Meter und ist daher vom Aus-
trocknen bedroht. Der südliche Teil steigt jährlich um etwa 
20 Zentimeter. Das ist nur möglich, weil die beiden Teile 
durch einen dünnen Landstrich geteilt sind und sich nicht 

Die sieben Weltmeere
Das Meer auf der Erde ist in sieben Weltmeere unterteilt. 
Es ist sehr schwer zu sagen, welche genau das sind. 
Wenn man im Internet sucht, sieht man, dass verschiede-
ne Seiten etwas Anderes sagen. 
Wikipedia zum Beispiel nennt diese: 

Natronseen
Natronseen sind besondere Gewässer:  
Sie sind sehr alkalisch, das ist das Gegen-
teil von sauer. Und sie haben viele Stoffe drin, die 
schuld dran sind, dass fast keine Tiere dort leben 
können. Das einzige grössere Tier, das in den Nat-
ronseen leben kann, sind Flamingos. Sie fressen die 
kleinen Tierchen, die dort leben. Nicht alle Seen, in 
denen Flamingos leben, sind so lebensgefährlich.
von Chiara G.

 Atlantischer Ozean
 Indischer Ozean
 Pazifischer Ozean
 Arktisches Meer
 Amerikanisches Meer

 Austral-asiatisches
 Meer
 Europäisches 
 Mittelmeer
von Selma

Das Salz im Toten 
Meer lässt dich oben 
auf schwimmen.

Wohnen am Wasser 
Es gibt viele Arten und Gründe, am und auf dem  
Wasser zu leben. Wir stellen euch ein paar davon vor.

Boatpeople: Boatpeople sind Menschen, die geflüchtet 
sind und dann für längere Zeit auf dem Wasser leben.  
Boatpeople gibt es oft in Vietnam.
Pfahlhäuser: Pfahlhäuser sind, wie der Name schon  
sagt, Häuser, die auf Pfählen im Wasser und im Schlamm 
stehen. Solche Häuser werden oft in Feuchtgebieten und  
in der Nähe von Seen gebaut, auch oft im Dschungel.  
In Zürich gab es früher auch Pfahlbauten.
Hausboote: Es gibt ganz viele Arten von Hausbooten.  
Man darf sie erst mit (mindestens) 18 Jahren fahren! Man-
che Hausboote sind lang und schmal. Ein Schmalboot in 
England ist sogar nur zwei Meter breit. Es gibt Leute, die  
ihr Hausboot sogar selbst bauen. 
Spezielle Häuser am Wasser: Es gibt auch Häuser  
über Wasserfällen. Das berühmteste heisst «Falling Water» 
und ist von dem bekannten amerikanischen Architekten  
Frank Lloyd Wright. 
Es gibt Städte mit besonders viel Wasser: Städte  
wie Venedig und Amsterdam sind voller kleiner Kanäle.  
Dort gibt es nur Brücken und fast kein Festland. In Venedig 
reisen die Bewohner viel auf Schiffen. 
von Milena und Paula

ganz berühren. Der Name: «Totes Meer» stimmt eigentlich 
nicht, denn im Toten Meer leben einige Bakterien und Al-
gen, die sehr viel Salz aushalten können. Man kann es zwar 
kaum glauben, aber im Toten Meer kann man grundsätzlich 
ertrinken. Nämlich, wenn man die Balance verliert und Salz-
wasser schluckt, was in Übermengen tödlich sein kann, weil 
man dann eine Lungenentzündung kriegen kann. Dafür sind 
die Mineralien im Toten Meer gut gegen viele Hautkrank-
heiten.
von Selma

Das Tote Meer ist nicht tot

Eine Insel ist sozusagen ein Land mitten im Wasser.  
Die Grösste ist Grönland, sie ist voller Eis. Die Kleins-
te mit einem Gebäude darauf heisst Bishop Rock (in 
England). Es passt nur ein Leuchtturm darauf. Es gibt 
auch Halbinseln. Sie sind mit dem Festland verbun-
den. Dann gibt es noch die Atolle, sie haben in der 
Mitte ein Loch mit Wasser drin. Darunter ist ein Vul-
kan. Es gibt sehr viele Inseln auf der Welt. Indonesien 
ist zum Beispiel ein Land, das aus 17 508 Inseln be-
steht. Aber weil das Eis an den Polen schmilzt, ertrin-
ken viele Inseln im Meer. von Aicha und Manuela

Inseln

Zeichnung Selma
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Helvetas ist eine Organisation,  
die Menschen in ärmeren Ländern  
zu sauberem Trinkwasser verhilft.  
Wir haben ein Interview mit Frau 
Marianne Candreia, geführt. Sie ist 
für die Schul- und Bildungsarbeit 
zuständig.

Wem gehört das Wasser?
Helvetas findet, dass das Wasser  
allen gehören soll, weil alle Wasser 
brauchen. Helvetas setzt sich dafür 
ein, dass mit Wasser kein Geld  
verdient wird. Wasser ist nämlich  
ein Menschenrecht. Es sollte nicht  
von einer Firma, sondern von der  
Öffentlichkeit kontrolliert werden,  
damit es gerecht verteilt wird. 

Was tun Sie, dass sich  
die Wassersituation bessert?
Zusammen mit der lokalen Bevölke-
rung baut Helvetas Brunnen in  
Dörfern auf dem Land. Bohrlöcher 
werden möglichst nah an den Häu-
sern geplant, damit die Leute nicht 
weit laufen müssen, um an Wasser 
zu gelangen. Ein Dorfkomitee schaut, 
dass der Brunnen intakt bleibt. Zudem 
schult Helvetas die Dorfbewohner und 
zeigt auf, wie man Plumpsklos und La-
trinen baut, das hilft der Hygiene und 
der Gesundheit der Dorfbewohner. 
Am meisten Wasser braucht es in der 
Landwirtschaft! In dürren, trockenen 

und wasserarmen Ländern hat sich 
das Tröpfchenbewässerungssystem 
bewährt: Verschiedene Schläuche 
führen immer zu einer Pflanze, so be-
kommt die Pflanzenwurzel das Was-
ser, bevor es verdunstet. Das sorgt für 
mehr Nahrung auch für Menschen. 
In tropischen regenreichen Ländern 
helfen Wassertanks, das Regenwasser 
zu sammeln und besser auszunutzen.

In welchen Ländern greift die  
Helvetas am meisten ein?
Helvetas engagiert sich in 30 Ländern. 
Wichtige Wasserprojekte gibt es in 
Nepal (Asien), Guatemala (Mittelameri-
ka), in Benin und Mosambik (Afrika).

Wieso unterrichtet die  
Helvetas Schweizer Schüler? 
Weil sie findet, dass Schüler  
wissen sollten, wie man in ärmeren 
Ländern zu sauberem Wasser  
kommt und was es heisst, stunden-
lang für Wasser unterwegs sein zu 
müssen. Für viele Kinder auf der  
Welt - besonders Mädchen – ist ein 
Schulbesuch nicht selbstverständlich, 
weil ihnen die Zeit dazu fehlt. 

Was unternimmt die Helvetas 
gegen das Schmelzen des ewigen 
Eises? 
Die Helvetas versucht mit Aktionen, 
Ausstellungen und Plakaten auf den 

Klimawandel 
aufmerksam zu 
machen. In den 
Ländern selber 
unterstützt sie 
z.B. die Bauern, 
mit den Verän-
derungen umzu-
gehen und ihre 
Anbaumethoden 
anzupassen.

Wusstest du, dass in einem Kilogramm Rind-
fleisch 15 000 Liter Wasser versteckt sind?  
So viel verbraucht seine Herstellung, bis es in  
der Metzgerei gekauft werden kann.

Frau Candreia im flipflop Interview.

Was können Kinder tun,  
um Wasser zu sparen? 
Kinder können sich bewusst sein, 
dass ein so einfacher Weg zum  
Wasser nicht immer möglich ist.  
Sie können hier Sorge zum Wasser 
tragen, sich überlegen, woher ihr  
Essen kommt, kein Essen aus trocke-
nen Regionen kaufen und herausfin-
den, wie viel Wasser ein Lebensmittel 
verbraucht, bis es in unseren  
Bäuchen landet.

Gibt es Streit um das Wasser? 
Ja, den gibt es. Zum Beispiel am Me-
kong Fluss, der durch sieben Länder 
fliesst. Alle wollen sich von diesem 
Fluss ernähren. Oder in Mali, wo her-
umziehende Nomaden und sesshafte 
Bauern um das Wasser kämpfen. 

Was ist eine Wasserpatenschaft? 
Eine Wasserpatenschaft ist eine 
Aktion, bei der man gezielt einem 
Wasserprojekt Geld spendet. Pro 
Wasserpatenschaft bekommt eine 
Familie Zugang zu sauberem Wasser. 
Insgesamt gibt es 3410 Wasserpaten-
schaften. 
von Milena und Tibor

WassEr- uND
uMWElTschuTz
Seit Jahrzehnten bemüht sich  
die Schweiz darum, dass die Was-
serqualität gut bleibt. Inzwischen 
sind 95 Prozent aller Haushalte  
an Kläranlagen angeschlossen. 

Wie kannst du das Wasser  
nicht verschmutzen?
 Schau, dass die Mittel zum  
Abwaschen und Putzen kein Gift 
drin haben, damit keine Tiere  
daran sterben.
 Wirf Plastik nicht einfach weg! 
Denn es gibt schon tonnenweise 
Plastik im Meer.
Mehr Infos und Tipps findest du unter: 
www.pusch.ch und www.giftzwerg.ch

Beim Fischen gehen oft Fische 
ins Netz oder an den Haken, die 
gar nicht gefangen werden soll-
ten. Von diesem beifang sind vor 
allem die Jungtiere betroffen. Der 
WWF hat einen besonderen Haken 
erfunden: Wenn die Tiere reinbeis-
sen, sind sie nicht tot und man 
kann sie wieder ins Meer lassen.

Was kannst du gegen Beifang tun?
Kaufe nur Fisch mit dem MSc- 
Zeichen auf der Packung, Fisch 
aus Bio-Zucht oder Seefische.

Werde Mitglied beim Panda Club  
vom WWF und du erfährst noch mehr, 
wie du Wassertiere schützen kannst:  
www.wwf.ch > Kinder & Jugendliche  
von Linus

Girino – eine  
spielkritik
Girinio ist ein Umweltspiel. Ich 
habe das Spiel getestet und fand 
es nicht so besonders, weil man 
es nicht ganz versteht und weil es 
viele Störungen gab. Aber wenn  
ihr es selber mal testen wollt, nur 
zu! Ich finde es auch nicht so gut, 
weil man bei Facebook angemel-
det sein muss, um zu spielen und 
das kann man erst ab zwölf. 
www.girino.ch
von Chiara G. von Ines

von Severina
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Vom Weltall aus gesehen, ist 
die Erde, wegen dem vielen 
Wasser blau. Darum nennt 
man sie auch den blauen 

       Planeten.

Humid heisst feucht. 
 

Können Tiere im 
zugefrorenen See 

leben? Ja, weil Enten 
im Winter immer hin 
und her schwimmen. 

Darum bleibt ein 
Loch frei.

Wie überwintern  
Fische? Sie passen ihre 
Körpertemperatur der  

Umgebung an. Im Herbst  
gewöhnen sich die Fische  
an die Kälte. Wenn der See  

gefriert, schwimmen sie  
zum Grund, wo es immer  

vier Grad celsius  
warm bleibt.

          Hast du schon  
   gewusst, dass Lebens-
    mittel viel Wasser ent-
halten? Ein paar Beispiele: 
   Birne: 82 Prozent, Brot: 40 Prozent,  
       Milch: 86 Prozent, Ei 48 Prozent,  
  Gurke: 96 Prozent, Fisch: 87 Prozent,
        Fleisch: 70 Prozent

von Chiara G. und Paula

Woher kommt unser Trinkwasser?
Der grösste Teil des Wassers kommt 
vom Zürichsee, ein kleiner Teil kommt 
als Grundwasser, z.B. auch von der 
Limmat, und etwa gleich viel aus den 
Quellen von der Höllgrotte Zug.

Was passiert mit dem Wasser,  
bevor wir es trinken können?
Quellwasser und das Grundwasser, 
das wir aus der Erde pumpen, ist 
so sauber, dass wir es direkt trinken 
können. Das Seewasser müssen wir 
zuerst aufbereiten. In sieben Schritten 

wird das Wasser mit Gas oder Kohle 
behandelt. Zuerst wird es noch durch 
groben Kies und zum Schluss durch 
feinen Sand gefiltert. 

Wie lange dauert es, bis wir  
das Wasser trinken können? 
Beim Quellwasser dauert es etwa  
zehn Jahre, bis das Regenwasser 
durch die Erde und wieder aus der 
Quelle kommt. Das Grundwasser  
können wir nach einer Woche fassen 
und das Seewasser in einem Tag  
aufbereiten. 

Könnte uns das Wasser  
einmal ausgehen?
So lange die Limmat  und der Zürich-
see Wasser haben, kann das Wasser 
eigentlich nicht ausgehen.

Wie können wir im Alltag  
Wasser sparen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 
Z.B. das WC sparsam spülen, beim 
Zähneputzen das Wasser nicht laufen 
lassen und kurz duschen, statt häufig 
und lang baden.
von Alessia und Delio

Die Grundwasserbecken
Angefangen haben wir bei den riesigen Becken, wo Limmat-
wasser in den Grund versenkt wird. Das funktioniert so: Lim-
matwasser fliesst in ein Becken mit einem wasserdurchlässigen 
Stoffboden und sickert nach unten. Nach einer Woche ist 
das Wasser durch die Erde gesickert. Jetzt fliesst 
es durch ein Sieb in den Horizontalfilterbrun-
nen. Ein Rohr mit einem Durchmesser von 
vier Metern, das 25 Meter tief in den Boden 
geht, nimmt das gesiebte Wasser auf. 
Eine Pumpe zieht es jetzt an die Ober-
fläche. Dabei wird Luft in das Wasser 
geblasen, damit es frisch schmeckt.

Das röhrenlager
Draussen, auf einem grossen Platz 
werden Rohre in allen Grössen gelagert 
für den Notfall, dass ein Rohrbruch pas-
siert. Das ist wichtig, denn sonst müsste 
man jedes Rohr anfertigen lassen und das 
würde ein Weilchen dauern und solange hät-
ten alle betroffenen Häuser kein Leitungswasser. Das 
wäre total unpraktisch, denn alle Tage passieren im Schnitt zwei 
Rohrbrüche. Die Arbeiter vom Wasserwerk bringen den Leuten 
dann gleich 20 Liter Wasser in Plastikschläuchen mit. Heute 
sind die grössten Rohre aus Beton, die mittleren aus Metall und 
die kleinsten aus Plastik. Früher waren sie aus Ton oder noch 
früher sogar aus Holz.

Die Pumpstation
Grosse Pumpen pumpen das Wasser in die Ringleitung. Die 
Ringleitung ist eine überdimensionale (man kann drin sogar 

stehen) Röhre, die vom Seewasserwerk Lengg weiter zum 
Grundwasserwerk Hardhof und zum Schluss zum Seewas-
serwerk Moos führt. Die Ringleitung ist dafür da, wenn ein 
Wasserwerk ausfällt und damit das ganze Wasser von den 
Wasserwerken zu den einzelnen Reservoirs verteilt werden 

kann. 

Die Wasserkontrolle 
In der nächsten Station kontrollieren winzi-

ge Krebslein das Wasser. Eine Maschine 
nimmt die Bewegungen der Krebslein 
auf. Wenn sie sich normal verhalten, ist 
alles gut. Wenn sie aber zuerst ganz 
hyperaktiv sind und danach extrem er-
schöpft, schlägt die Maschine Alarm. 
In den Seewasserwerken machen Fo-

rellen diese Arbeit.

Die Zentrale
Durch eine dicke Glasscheibe konnten wir in 

die Zentrale des Wasserwerkes spähen. Sie ist 
24 Stunden und sieben Tage in der Woche besetzt. 

Das ist auch richtig so, weil nehmen wir mal an, das Seewas-
serwerk Lengg fällt aus, dann können einfach die Arbeiter ein 
paar Sachen tippen und schon übernimmt das Grundwas-
serwerk Hardhof. Von hier wird auch überwacht, wer auf das 
Gelände fährt und alles wird gesteuert. Hier kann man auch 
bestimmte Pumpen ein- und ausschalten.

Zum Schluss haben wir einen Film gesehen, der den Weg 
des Trinkwassers zeigt, vom Regentropfen bis zum Wasser-
hahn. 
von Delio und Alessia

Im Wasserwerk Hardhof haben wir für flipflop eine extra Führung erhalten.  
Daniel Fenner hat uns gezeigt, wie unser Trinkwasser gemacht wird.

unser Trinkwasser –  
ein Besuch im hardhof

flipflop Reporter/in mit
Daniel Fenner.

uNsErE WassErvErsorGuNG IN zahlEN
 0,002 Franken kostet ein Liter Wasser in Zürich.  
Das heisst für 2 Franken bekommt man 1000 Liter  
und für einen Rappen immer noch 5 Liter. Wenn du 
beim Duschen also 60 Liter verbrauchst, kostet das 
deine Eltern 12 Rappen. Für eine sparsame Dusche 
kommst du aber auch mit 30 Litern aus, das wären 
dann 6 Rappen.
 160 Liter verbraucht eine Person in der Schweiz  
pro Tag, das kostet 32 Rappen. 
 55 000 000 m3 Trinkwasser werden pro Jahr  
produziert, das sind 55 Milliarden Liter, so viel wie  
im Pfäffikersee Platz haben. Kosten würde das  
110 Millionen Franken.

 1600 km lang ist das ganze Leitungsnetz  
fürs Zürichwasser (Das würde von Zürich bis  
nach Sizilien reichen.)
 500 mal im Jahr geht irgendwo ein Rohr kaputt.
 1221 Brunnen mit Trinkwasser stehen in Zürich.
 9026 Hydranten stehen überall in Zürich, für den 
Fall, dass die Feuerwehr Wasser zum Löschen 
braucht.
 277 Personen arbeiten rund um die Uhr für  
unsere Trinkwasserversorgung.
von Alessia und Delio

Interview mit Daniel Fenner vom Wasserwerk hardhof

Wenn ein Teich ganz 
zufriert, dann sterben die 
Fische. Deshalb muss ein 
Fisch-Teich mindestens 
60 Zentimeter tief sein.

Wasser ist nicht 
selbstverständ-
lich, es gehört 
der Natur und 

ist kostbar.

Arid heisst  
trocken.
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Wasser ist auch heute noch das beste Transportmittel für schwere  
und weite Transporte. Viele Dinge, die wir jeden Tag brauchen, werden  
mit dem Schiff bis nach Basel gebracht. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, sich auf und unter dem Wasser fortzubewegen: Flosse, Öltanker, 
Containerschiffe, kleine Kanus, Schnellboote, Fähren, U-Boote und  
Militärschiffe, Flugzeugträger, Optimisten, Luftboote, Amphibienfahrzeuge 
und viel mehr. Am meisten faszinieren uns Yachten und grosse Schiffe.  

ein paar beispiele
Yachten 
Yachten sind mehrstöckige Luxus Motorboote fürs Meer. Oft machen  
ihre Besitzer Ferien auf ihren Yachten. Eine Yacht kostet bis zu mehreren 
hundert Millionen. Die Unterhaltskosten sind auch extrem teuer. Nur schon 
für den Sprit zahlt man pro Stunde mindestens 2280 Franken. Das ist  
nicht nur teuer, sondern auch die reinste Umweltverschmutzung!

Grosse Schiffe
«costa concordia» Am 13. Januar 2012 kollidierte das Kreuzfahrtschiff 
«Costa Concordia» mit einen Felsen und kippte um. Im Schiff befanden 
sich etwa 4000 Leute, 22 Menschen starben bei dem Unglück. Man  
sagt, dass der Kapitän auch nicht ganz unbeteiligt war am Unfall.
«Titanic» Die «Titanic», das berühmte Schiff aus dem Englischen  
Königreich, sank am 14. April 1912. Es gab sie theoretisch nur 13 Tage. 
Sie war 51 000 mal stärker als ein Pferd, hatte also 51 000 PS! 
«Oasis of the Seas» So heisst das derzeit grösste Schiff der Welt.  
Man könnte sagen, es ist ein schwimmendes Hotel. Es ist 500 mal  
schwerer als ein Blauwal!
«Panta Rhei» Die «Panta Rhei» ist das grösste Schiff in Zürich, hat  
aber nur Platz für 700 Personen. Die «MS Linth», auch ein Zürcher Schiff, 
hat Platz für 1000 Personen. 
von Delio und Kasimir

Madeleine Perk ist Synchron-
schwimmerin und 38 Jahre alt. 
Sie hat eine Zeit lang in Las Ve-
gas gelebt, ist aber dann zurück 
in die Schweiz gekommen, weil 
sie ihr Bewegungs- und Sport-
wissenschaftsstudium beenden 
wollte und die Ausbildung hier 
viel besser ist. Ursprünglich 
kommt sie aus der Schweiz.

Was haben Sie gemacht  
bevor Sie nach Las Vegas  
gezogen sind?
Ich habe Sekundar- und Fach-
lehrerin an der Universität Zürich 
studiert und nebenbei Synchron-
schwimmen als Spitzensport 
betrieben.

Was haben Sie in  
Las Vegas gemacht? 
In der Wassershow des Cirque 
du Soleil «O» bin ich mit anderen 
17 Synchronschwimmerinnen sie-
ben Jahre lang aufgetreten; natürlich  
waren noch 60 andere Artisten aus  
der ganzen Welt dabei.

Haben Sie eine Familie?
Nein, sonst wäre ich vielleicht  
auch nicht mehr nach Zürich  
zurückgekommen.

Wie alt waren Sie, als Sie  
angefangen haben? 
Da war ich elf Jahre alt. Heute ist das 
sehr spät! Idealerweise fangen die 
Mädchen schon mit sechs oder sieben 
Jahren an.

Sie waren an den olympischen 
Spielen, war das nicht schwierig?
Dies war nicht unbedingt schwierig, 
denn dafür habe ich 14 Jahre lang trai-

niert. Aber es war sehr hart, denn das 
Training war im Olympiajahr mit fünf bis 
sechs Stunden täglich sehr intensiv.

Waren Sie sehr aufgeregt davor?
Und wie!!! Ich war noch nie in meinem 
Leben so nervös, wie vor dem Start 
dort. Da hätte ich mich besser darauf 
vorbereiten sollen.

Im Moment trainieren Sie  
die «Limmat-Nixen», oder? 
Unter anderem. Die Nixen trainiere ich 
an zwei Tagen, ich arbeite aber neben-
bei vor allem als Trainingsleiterin beim 
Akademischen Sportverband Zürich 
und auch bei der UNITED school of 
sports (Sportschule in Zürich).

Wie lange machen Sie das schon? 
Die Nixen trainiere ich eigentlich seit 

ich aus Las Vegas zurück bin, 
also seit etwas mehr als vier 
Jahren. Trainingsleiterin wurde 
ich dann gleich im folgenden 
Sommer und an der Sportschule 
arbeite ich seit letztem August.

Was für eine Ausbildung 
braucht man dafür? 
Als Trainerin bei den Nixen 
braucht man keine Ausbildung, 
aber wenn man eine Traineraus-
bildung hat, ist der Lohn um ewi-
niges höher. Letztes Jahr habe 
ich deshalb den Trainer (Bronze) 
des Schweizerischen Schwimm-
verbandes abgeschlossen. Es 
gibt auch noch Silber und Gold, 

soweit bin ich aber noch nicht.

Was macht am Synchron- 
schwimmen am meisten Spass? 
Wenn man vor einem grossen  
Publikum auftreten und zeigen darf, 
was man alles kann.

Was ist am schwierigsten?
Mit beiden Beinen ganz gerade  
und hoch aus dem Wasser zu ragen 
(Handstand).

Gibt es etwas daran, was  
Sie gar nicht mögen?
Wenn man keine Luft mehr hat und 
trotzdem noch unter Wasser bleiben 
muss. Da fängt der ganze Körper an 
zu zittern und die Muskeln beginnen 
zu schmerzen.
von Selma

WassErsporT 
IN zürIch 
Wolltest du schon immer mal einen 
Wassersport machen? Dann bist du 
hier genau richtig! Wir werden dir jetzt 
die Möglichkeit geben, einen Wasser-
sport zu entdecken.

Im Kanu oder im Kajak kannst du 
wie ein Indianer auf stehendem oder 
fliessendem Wasser fahren, z.B. vom 
Schanzengraben bis zum Springbrun-
nen auf dem Zürichsee oder auf der 
Limmat.

Beim rudern hast du verschiedene 
Varianten. Sportruderboote sind lang 
und schmal. Es gibt Einer-, Zweier- 
oder Achter-Boote beim Rudern.

Willst du einmal Kapitän sein, so  
solltest du segeln. Die kleinsten  
Segelboote heissen Optimisten und 
sind schon für Kinder ab cirka acht  
bis neun Jahren geeignet. 

Kannst du vom Sprungbrett elegant 
ins Wasser springen? Wenn nicht, 
dann solltest du ins wasserspringen 
gehen, denn dort lernst du das. 

Mit einem coolen Brett über den Zü-
richsee gleiten? Du solltest unbedingt 
windsurfen ausprobieren, weil du  
da den Wind in den Händen hältst.
Ohne Segel und dafür mit einem 
Paddel vorwärts kommen, das ist 
Standup-Paddeln.

Wakeboarden ist wie Snowboarden, 
einfach auf dem Wasser. Weil der Zü-
richsee nicht so steil ist wie ein Berg, 
muss dich ein Motorboot ziehen.

Natürlich gibt’s noch mehr und wenn 
du grösser bist, kannst du sogar 
Unterwasser-Hockey oder -Rugby 
spielen. Wenn du wissen willst, wo 
man alles machen kann, findest du 
mehr Informationen auf:  
www.sportamt.ch von Ayla und Alessia

Wenn du Wassersport magst, komm 
auf jeden Fall am Mittwoch am  
17. April, zum «Wassersport live»  
ins Hallenbad Oerlikon.

Kamele können wochenlang ohne Wasser überleben. Wenn sie  
dann endlich eine Wasserstelle entdecken, kann ein einziges Kamel in 
einer Viertelstunde 200 Liter Wasser trinken. Das sind etwa 13 Liter  
pro Minute. Wie schaffen sie das?  Wir haben zuerst gemeint, dass  
sie das Wasser in ihren Höckern speichern. Aber das stimmt nicht.  
In den Höckern hat es Fett. Aber sie können das Wasser in speziellen 
Mägen speichern und haben besonderes Blut.

Skorpione sind Wüstenbewohner und können ganz ohne Trinken 
überleben. Sie können im Notfall sogar ein Jahr lang ohne Essen über-
leben! Noch eine Tiergruppe kann mit wenig Wasser leben: die Lungen-
fische. Ein paar können aus Schlamm und Schleim Röhren bauen, in 
denen sie warten, bis es wieder regnet.
von Cecilia und Manuela

Wasser als Transportmittel



von Ayla, Chiara, Ines, 
Mariana, Noa und Severina

Eines Abends warf 
eine alte Frau die 
Flaschenpost ins 

Wasser.

Lange Zeit blieb die Flaschenpost unentdeckt.

Eine Stunde später…

Auf dem Weg zum campingplatz. 

Am nächsten Morgen gehen  
Natascha und Vanessa an den See.

In der Flasche war eine Schatzkarte.

Alle zusammen machen sich auf  
den Weg, um den Schatz zu suchen.

Sie öffneten die Schatztruhe.

Schau,  
es ist eine  

Flaschenpost!

Zum Glück 
haben wir 
es endlich 
geschafft.

Schau mal, was 
ist denn dort?

In der Schatztruhe hat 
es viele Diamanten!

Juhuu, was für 
ein schönes 

Wochenende!  

Ich glaube, wir 
haben den Schatz 

gefunden!

Das wird sicher toll.

Ich freue 
mich aufs 

Zelten.

Was schwimmt denn 
da im Wasser?»

ende
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Überschwemmung
Überschwemmungen können ent-
stehen durch über die Ufer tretende 
Gewässer, zu langsam abfliessendes 
Wasser, zum Beispiel nach starkem 
Regen, Wasserrohrbrüche, Bruch von 
Dämmen und Gletscher, die zu schnell 
schmelzen. Flutkatastrophen waren 
neben besonders starken Erdbeben 
bislang die für Menschen schlimmsten 
Naturkatastrophen.

Tsunami
Das Wort «Tsunami» ist japanisch und 
bedeutet «grosse Welle im Hafen».  

Tsunamis können über 30 Meter hoch 
werden und eine Geschwindigkeit von 
bis zu 1000 Kilometern in der Stunde 
erreichen. Das ist so schnell, wie nor-
malerweise ein Flugzeug fliegt. Tsu-
namis können hervorgerufen werden 
durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und 
Erdrutsche.

Dürre
Besonders hart werden arme Länder 
in Afrika immer wieder von Dürren ge-
troffen. In manchen Ländern gehört die 
Katastrophe schon fast zum Alltag.
Auch Europa ist gefährdet.

Menschen hatten schon immer das Problem, wie man 
von einer Seite eines Gewässers auf die andere kommt. 
Manchmal kann man schwimmen und es gibt auch Fähren, 
aber am praktischsten sind Brücken. Sie zu bauen, ist  
sehr schwierig. Es gibt ganz berühmte Brücken. Zum 
Beispiel die Teufelsbrücke im Kanton Uri, die Golden Gate 
Bridge in San Francisco oder die Tower Bridge in London. 
Die im Moment längste Brücke ist die Grosse Brücke Dany-
ang–Kunshan in China. Sie ist über 164 Kilometer lang.  
Die berühmteste Brücke der Antike ist der «Pont du Gard» 
in Frankreich. Eine besonders interessante Brücke, die  
man hochklappen kann, wenn grosse Schiffe passieren 
müssen, ist die Tower Bridge. Sie ist in London und wurde 
1894 eröffnet. von Kasimir 

Staudämme
Es gibt noch eine Art Wasser-Bauwerke, die sehr beson-
ders ist: Die Staudämme. Sie halten grosse Wassermengen 
zurück. Meistens kann man das Wasser ablassen, um da-
mit Strom zu erzeugen. Einer ist der Grimseldamm. Er liegt 
auf dem Grimselpass im Kanton Bern und umfasst einen 
See. Der ist so gross, wie 251 Fussballfelder. Er ist 100 
Meter tief. Die Besonderheit des Sees: Er wird durch zwei 
Staumauern gestaut. Der See liegt 1 908 Meter über Meer.
von Linus

Zum flipflop-Thema «Wasser» haben wir uns überlegt, wo es etwas 
Besonderes gibt und sind dabei auf den Zoo gekommen. Im Zoo haben 
wir Dr. Samuel Furrer, Kurator, getroffen und haben ihm einige Fragen 
gestellt. Er hat uns Dinge gezeigt, die uns sonst nie aufgefallen wären. 
Wir haben unsere Erlebnisse im Zoo hier aufgeschrieben.
Interview mit Dr. Samuel Furrer

Wie viel Wasser braucht der Zoo für alle Aquarien?
Insgesamt 72 000 Liter. Davon sind 25 000 Liter Meerwasser. 

Welches Tier braucht am meisten Wasser,  
welches am wenigsten? 
Die Tiere in den grossen Bassins wie die Seelöwen oder 
Elefanten brauchen am meisten Wasser. Der Fisch mit dem 
grössten Wasserverbrauch ist der Grosse Doktorfisch.
Sesshafte Tiere, wie zum Beispiel Korallen, brauchen we-
niger Wasser als Tiere, die sich  viel bewegen. Die Korallen 
brauchen sehr wenig Wasser. Aber auch Krebse und kleine 
Fische brauchen wenig Wasser. 

Wie viele verschiedene Wassertierarten  
gibt es im Zoo Zürich?
Etwa 100 verschiedene Arten.

Welche Wassertiere brauchen keine Luft?
Fast alle Fische brauchen keine Luft. Sie nehmen mit ihren 
Kiemen den Sauerstoff aus dem Wasser auf. Der Zitteraal 
ist eine Ausnahme: Er ist der einzige Fisch, der auftauchen 
muss, zum Luft holen. 

Wie kommt das Meerwasser in den Zoo? Wird es aus 
dem Meer geholt oder hier hergestellt?
Wir machen es selber. Es ist wichtig, den Unterschied 
zwischen Salzwasser und Meerwasser zu kennen. Im 

Meerwasser hat es neben dem Salz noch ganz viele andere 
Mineralstoffe. Die Zutaten kommen aus Deutschland und 
das Wasser vom Zürcher Zoo.

Wie hoch ist der Wasserverbrauch  
des Zoos in einer Woche?
Das weiss ich nicht, ich weiss nur, dass wir im Jahr 140 
Millionen Liter brauchen. Nun könnt ihr selber ausrechnen, 
wie viel das pro Woche ist.

Wie lange dauert das Füttern der Wassertiere?
Rund eine Viertelstunde.

Welches ist das aussergewöhnlichste Tier im Zoo?
Der Zitteraal.

Weshalb?
Das mit dem Atmen habe ich ja schon gesagt.  
Aber auch, weil er elektrischen Strom erzeugen kann.

Wie viel Strom erzeugt ein Zitteraal maximal?
Zirka 600 Volt. (Steckdose = 230 Volt!)

Wie nimmt man einen Zitteraal aus dem Wasser?
Mit einem Nylonnetz mit einem langen Stiel.  
Man darf ihn auf keinen Fall anfassen.
von Fior, Kasimir und Linus

EIN BEsuch BEI DEN pINGuINEN
Pinguine leben im Wasser. Sie sind dunkelbraun und haben weisse Bäuche.  
Ihre Flügel sind schwarz und ganz kurz. Sie können damit nicht fliegen. Im Zoo 
hat es ein grosses Aquarium mit ganz vielen Pinguinen darin. Das Aquarium  
ist bis zur Mitte voll mit Wasser. So kann man den Pinguinen auf den Felsen 
zuschauen und sie beim Schwimmen unter Wasser beobachten. Ein Kind hat  
an die Scheibe geklopft und der Pinguin hat mit der Nase an die Scheibe zu-
rückgeklopft. Die Pinguine schwammen an die Scheibe und die Menschen 
haben sie gar nicht gestört und die Menschen fanden es lustig. Die Pinguine  
haben auch Kunststücke gemacht: Sie drehten sich und sie hüpften vom  
Felsen. Sie strahlten auch mit den Augen und ich fand es lustig, was sie alles 
gemacht haben. Einer hat mir sogar mit dem Flügel gewinkt und ich habe  
ihm auch gewinkt. Ich habe auch gesehen, dass ein Pinguin einen anderen  
Pinguin umarmt hat. Der Pinguin fand das nett. Die Zuschauer staunten, aber 
ich fand es schön.
von Edona

Die Gründe: Die Erdatmosphäre wird 
durch das Treibhausgas CO2 immer 
weiter aufgeheizt. Das Gas entsteht 
beim Verbrennen von Öl und Gas, zum 
Beispiel beim Autofahren und beim 
Betrieb von Fabriken. Das Wetter än-
dert sich. Dabei könnten auch Teile von 
Frankreich und Spanien langsam zur 
Wüste werden.

Schiffbruch
Schiffbruch ist ein Unglück mit einem 
Schiff auf dem Wasser.
Die Ursachen sind: Havarie, Kentern, 
Stranden, Auflaufen auf Felsen oder 
Riffe, Untiefen, Schwere Schäden (z. B. 
Feuer, Leck) und Verwicklung in Tang.
von Chiara und Noa

Wasser ist zwar lebenswichtig, aber es kann auch tödlich sein. Wenn es zu 
viel oder zu wenig Wasser gibt, kann es riesige Katastrophen geben.



LUEGE, LäSE, GAMEN 1514 wAsser

Filmtipp:

Madita
Madita ist ein Mädchen, das immer Unsinn im Kopf hat. Ihre Feindin  
Mia ist auch nicht gerade besser: Sie klaut das Portemonnaie des Rek-
tors! Und Maditas 15-jähriger Freund Abbe ist so nett, dass Madita ihn 
mal heiraten möchte. Ihre Schwester Lisabet, auch Pims genannt, steckt 
sich eine Erbse in die Nase, was grosses Unglück bringt. Der Film  
ist sehr lustig. Ich finde ihn gut und ihr bestimmt auch, wenn ihr ihn seht. 
von Elin

Buchtipp

seekers
«Seekers» ist ein unglaublich spannendes Buch von Erin Hunter. Es  
geht um drei Bären, die alleine um die Welt ziehen. Kallik, eine kleine 
Eisbärin, hat durch einen Unfall ihre Mutter und ihren Bruder verloren. 
Von ihrer Mutter weiss Kallik, dass sie nie mehr zurückkehren wird,  
aber sie ist voller Hoffnung, dass sie ihren Bruder irgendwann wieder 
sehen wird. Bei Lusa dagegen ist es ganz anders. Die kleine Braunbä-
rin lebt in einem Zoo und wie die Welt aussieht, kann sie sich nur durch 
die Erzählungen von ihrem Vater vorstellen. Aber eines Tages gibt sie 
einer alten Bärin ein Versprechen und haut aus dem Zoo ab. Der dritte 
ist Toklo, ein starker unabhängiger Grizzlybär, der bei dem Tod seines 
Bruders und dem Verschwinden seiner Mutter zunehmend geschwächt 
wird. Aber trotzdem nimmt er sich vor, weiter zu leben. Ich finde das 
Buch toll, weil es aus der Sicht der Bären erzählt wird.
von Chiara M.

Buchtipp

Das Gemini projekt
Der 14jährige MI6 Agent Alex Rider muss in eine Akademie in  

Frankreich, weil zwei Väter von Kindern, die dort waren, ermordet  
worden sind. Als er ankommt, sieht er, dass ein Haufen Wachen mit  

Maschinengewehren vor der Akademie steht. Beim Gespräch mit  
dem Direktor Dr. Grief merkt er, dass etwas in dieser Akademie nicht 

stimmt. Er wird von einem Jungen durch das Haus geführt, der ihm  
erklärt, dass der 2. und 3. Stock nicht betreten werden dürfen. Es sind 

Dr. Griefs Privaträume. Am nächsten Morgen sieht Alex, wie alle Jungen, 
ausser dem, der ihm das Haus gezeigt hat, essen. In einer Nacht sieht 

Alex, dass dieser Junge in die Bibliothek geschleppt wird und am nächs-
ten morgen ist er, wie alle anderen. Alex Rider spioniert, da will  

ihn Dr. Grief zur Strafe sezieren… Alex Rider ist eine neunbändige  
Buchreihe von Anthony Horowitz und sehr spannend. 

von Delio 

 Unser Gehirn besteht zu 70 Prozent aus Wasser.
 In der Luft, die wir ausatmen, hat es Wasserdampf.
 Über die Haut verlieren wir auch Wasser, 
 zum Beispiel mit Schwitzen.
 Im Blut und in der Lymphe hat es Wasser.
 In unseren Verdauungsorganen (Magen, Darm) 
 hat es Wasser, das wir getrunken und gegessen
 haben. Ein Teil wird mit dem Kot ausgeschieden.

 In unseren Nieren werden die Gifte aus dem 
 Blut gewaschen, dann scheiden wir sie mit dem 
 Urin wieder aus.
 Auch unsere Muskeln bestehen aus 
 75 Prozent Wasser.
 Unsere Knochen bestehen aus 22 Prozent Wasser.
von Chiara G.

Es gibt viele essbare Tiere und Pflanzen aus  
dem Meer und aus Flüssen und Seen. Wir haben  
für euch ein paar aufgeschrieben:
 Frösche (Froschschenkel sind eine Spezialität  
 in Frankreich)
 Fische
 Tintenfisch
 Fischeier (Kaviar)
 Meeresalgen (Man kann 150 verschiedene 
 Algenarten essen, zum Beispiel als Suppe, 
 Salat oder im Sushi. Es gibt sogar Algen, die 
 heissen Meeresspaghetti und in einem Teil von 
 England gibt es ein Algenbrot, das ist ganz 
 schwarz.)
 Meeresschildkröte (Es ist heute verboten, 
 sie zu essen)
 Haie (vor allem die Flossen, werden 
 zum Beispiel in china gegessen)
 Wale (nur in wenigen Ländern erlaubt)
 Krebse und Muscheln und Austern
 Krill (Das sind winzige Krebschen, die zum 
 Beispiel von Walen gefressen werden. In Japan
 sind sie eine Delikatesse. Man forscht, ob sie 
 vielleicht helfen könnten gegen den Hunger auf
 der Welt)
Fisch ist übrigens sehr gesund. Es hat eine spezielle  
Art Fett drin, die gut für unser Gehirn ist, das sind die 
Omega-3-Fettsäuren. 
von Gwendolyn

Es gibt auf der ganzen Welt Frauen und Männer,  
die einen Wasserberuf ausüben. Am meisten gibt  
es in Ländern, die am Meer liegen. Aber es gibt  
auch in der Schweiz Berufe mit Wasser: 

Kapitän: Ein Kapitän ist der Chef eines Schiffes. Er steu-
ert es und passt auf, dass auf dem Schiff alles mit rechten 
Dingen zugeht. Und wenn das Schiff einmal untergeht,  
ist es seine Pflicht, das Schiff als Letzter zu verlassen.
Taucherin: Ein Taucher taucht im Meer (oder im See) und 
untersucht die Fische oder Pflanzen. Er kann aber auch  
für ein Wasserwerk tauchen, um im See die Leitungen  
zu kontrollieren oder für die Seepolizei.
Schwimmer: Ein Schwimmer nimmt an Schwimmrennen teil.
Fischerin: Ein Fischer fischt Fische, um sie dann auf dem 
Markt zu verkaufen, oder einfach als Hobby. 
Seepolizei: Die Seepolizei schaut, dass es auf dem See 
mit rechten Dingen zugeht. Doch sie sucht auch nach ver-
loren gegangenen Menschen oder nach Gegenständen.
Bademeisterin: Ein Bademeister muss aufpassen, dass  
niemand ertrinkt, aber auch, dass niemand in der Badi 
Unfug macht. 
Naturschützer: Ein Naturschützer passt auf, dass  
niemand das Wasser verschmutzt oder Tieren und  
Pflanzen schadet. 
Windsurflehrerin: Ein Windsurflehrer bringt Leuten das 
Surfen bei. 

Natürlich gibt es noch ganz viele andere Berufe.  
Wenn dich so etwas interessiert, dann kannst du doch  
mal in den Ferien einen Kurs machen, z.B einen Ausflug  
mit der Seepolizei. Anmelden kannst du dich bei  
«Fit und Ferien», www.sportamt.ch  
Oder du unternimmst eine Schifffahrt mit deinen Eltern.
von Alessia

EssEN aus DEM WassEr

Das WassEr IN uNsErEM KörpEr

Zeichnung Selma
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Der Kakadu ist wütend:  
«Jetzt bin ich schon 30 Jahre alt  und alle sagen mir immer noch Kakadu und nicht Kakasie.»

Was hat Windows mit einem  U-Boot gemeinsam?Kaum macht man das Fenster  auf, fangen die Probleme an.

Warum schüttet die Blondine  
Wasser über den computer? 
Weil sie im Internet surfen will.

Oma und Opa am Strand.Oma: «Ach, ich hab solchen Hunger.»Opa: «Ja, dann geh doch zum Kiosk,  kauf dir was und bring mir bitte ein Eis.»Oma: «Okay»
Opa: «Aber schreib es dir bitte vorher auf!  Du vergisst doch immer alles!  Ich nehme ein Eis, ja!?»Oma: «Nein, nein, das vergesse ich  schon nicht, keine Sorge.»Oma kommt nach  zehn Minuten zurück:  «Hier, dein Wasser!»

Opa schüttelt den Kopf: «Jetzt hast du  mir statt meinen Würstchen ein Wasser  mitgebracht.»

Am Teich sitzen zwei Frösche, da 

fängt es an zu regnen, da sagt der 

eine: «Komm, gehen wir ins Was-

ser, sonst werden wir noch nass.»

Fragt die Lehrerin:  «Wer kennt das Tote Meer?» Darauf antwortet Fritzchen: «Ich kenne es, ich war an seiner Beerdigung.»

Zwei Schweine sitzen auf einem 

Baumstamm, da fliegt eine Kuh vorbei. 

Da, sagt ein Schwein zum anderen: 

«Sachen gibt`s!»

Mami, Papi, ihr lasst  
mich nie alleine zuhause!

Vertraut ihr mir nicht?

von Alessia, Chiara, Elin, Noa, Severina und Tibor

Mach mit bei der online- 
umfrage zu flipflop und gewinne 

einen der tollen preise! 
unter:  

www.stadt-zuerich.ch/flipflop
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Ein Busfahrer fuhr durch die Stadt 

Zürich. An einer Haltestelle stand ein 

grünes Männchen und sagte: «Ich bin 

ein kleines, dummes Männchen und ich 

habe Hunger.» Da gibt der Busfahrer 

ihm sein Sandwich. «Danke», sagte das 

Männchen und der Busfahrer fuhr wei-

ter. An der nächsten Haltstelle stand ein 

gelbes Männchen und sagte: «Ich bin 

ein kleines, dummes Männchen und ich 

habe Durst.» Da gab der Busfahrer ihm 

die Wasserflasche. Der Busfahrer fuhr 

weiter. Da stand ein blaues Männchen. 

Der Busfahrer, sagte: «Ich weiss, du bist 

ein kleines, dummes, Männchen und  

du hast…» – «Nein, ich bin von der 

Stadtpolizei Zürich.»

schoKolaDENKuchEN
Zutaten

Für eine Springform von 24 cm Durchmesser
Für 10 Stück
150 g weiche Kochbutter
250 g Zucker
6 Eigelb
150 g Kochschokolade, gerieben
100 g Schokoladenpulver
100 g Mehl
6 Eiweiß
50 g Kochschokolade, geraspelt
Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung
1. Kochbutter und Zucker miteinander schau-
mig rühren. Unter Rühren nach und nach Eigelb, 
Schokolade und Schokoladenpulver beigeben.
2. Das Mehl daruntermischen.
3. Eiweiss steif schlagen und mit einem Gummi-
spachtel unter die Masse heben.
4. Den Teig in eine gebutterte und bemehl-
te Springform füllen und im vorgeheizten Ofen 
(200°C) ca. 50 Minuten backen (Nadelprobe).
5. Auf ein Kuchengitter stürzen und auskühlen 
lassen.
6. Die Oberfläche mit geraspelter Kochschokola-
de und Puderzucker bestreuen.
von Manuela

zITroNEN-MohN 
GuGElhopF
Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten
Backzeit: 55-65 Minuten

Zutaten
Für eine Gugelhopfform von 2 Litern Inhalt, 
ca. 21 cm Durchmesser
Butter und Mehl für die Form
250 g Butter, weich
200 g Zucker
2 TL Vanillezucker
1 Prise Salz
5 Eier
400 g Mehl
50 g Mohn
2 TL Backpulver
75 g Zitronat, fein gehackt
1 dl Vollrahm

Garnitur:
200 g Puderzucker
ca. 3 EL Zitronensaft
25 g Zitronat und wenig Mohn zum Bestreuen

Zubereitung:
Butter rühren, bis sich Spitzchen bilden. Zucker, 
Vanillezucker und Salz dazurühren. Eier beifügen 
und rühren, bis die Masse hell ist. Mehl, Mohn 
und Backpulver mischen, Zitronat und Rahm 
darunter rühren. Teig in die ausgebutterte und 
bemehlte Form geben, glatt streichen. Im unteren 
Teil des auf 180 °C vorgeheizten Ofens 55 bis 65 
Minuten backen, auskühlen lassen.
Für die Garnitur Puderzucker und Zitronensaft zu 
einer dickflüssigen Glasur verrühren. Glasur über 
den Gugelhopf giessen, mit Zitronat und Mohn 
bestreuen. Der Gugelhopf lässt sich gut verpackt 
und kühl 4 bis 5 Tage aufbewahren.
von Chiara und Noa

Wie heissen die grössten Säugetiere unter Wasser? 
Wie heisst das Meer zwischen Europa und Amerika? 
Wie schmeckt das Meereswasser? 
Aus was besteht der Strand? 
Wie nennt man das Gegenteil von Flut? 
Was ist die Beute der Orkas? 
Wenn du alle Anfangsbuchstaben zusammensetzt,  
bekommst du die Lösung:
von Elin

Wie viel Wasser braucht…
1. Ein Vollbad? 4. Eine Toilettenspülung? 
2. Einmal Auto waschen? 5. Eine (kurze) Dusche? 
3. Eine Waschmaschine? 

Wale Atlantik salzig Sand Ebbe Robben

1. 180 -200 Liter, 2. 150 Liter, 3. 50-60 Liter , 4. 10 Liter, 5. 50-70 Liter

QuIz



PInnwAnD 1918 KUMMERKASTEN

Möchtest du auch  
jemanden grüssen,  
einen Wunsch, ein lob, einen Dank sagen? 
Schreib an: 
flipflop@zuerich.ch

Die Geschichte von dem Delfin Daniel

Es war einmal ein Delfin, der hiess Daniel. 

Daniel war fünf Jahre alt. Er lebte mit seiner 

Mutter. Eines Tages gab es einen Riesen-

sturm. Als der Sturm wieder weg war, fand 

Daniel seine Mutter nicht mehr. Da traf er 

einen Blauwal. Dieser Blauwal war ein Weib-

chen und es sorgte dann für Daniel.

von Manuela

KuMMErKasTEN  KuMMErKasTEN KuMMErKasTEN

Probleme mit den Eltern?  

In der Schule? Mit der Freundin/ 

dem Freund? Was immer dich bedrückt:  

Rede mit Leuten, die dich verstehen.

Schulsozialarbeiter/-in

oder Kindernotrufnummer 147 
(Gratisnummer der Pro Juventute)

Kummer von Sahra, 8:
Die anderen Kinder lassen mich nie mitspielen.  
Dann muss ich immer weinen. Was soll ich tun?

Wenn auch du Fragen oder Kummer 
hast, schreib an flipflop@zuerich.ch

wollen? Was machst du denn, um mit ihnen zu spielen? 
Fragst du, ob du mitspielen darfst, oder stellst du dich et-
was interessiert neben sie, damit sie dich einladen? Was ist 
deine Form? Ist dir das vorher auch schon einmal passiert, 
vielleicht in der ersten Klasse oder im Kindergarten, oder ist 
es etwas ganz Neues? Die Fragen sollen dir helfen, selber 
eine Antwort zu finden, was gar nicht so leicht ist. 

Wenn es gar nicht geht, würde ich bei der Lehrerin, im 
Hort oder vielleicht bei der Schulsozialarbeiterin um Unter-
stützung bitten.
Dein Pinocchio- Team

Antwort von der Kinderredaktion flipflop: 
Liebe Sahra
Frag mal ganz nett, ob du mitspielen kannst und schreie 
dabei nicht. Probiere auch sonst im Alltag mehr mit ande-
ren zu machen, nicht nur, wenn du spielen willst und sei 
weniger schüchtern.
Dein flipflop-Team 

Antwort Beratungsstelle Pinocchio:  
Liebe Sahra
Das ist eine schwierige Frage, die gar nicht so leicht zu 
beantworten ist. Da müsstest du fast mit uns ein wenig  
auf die Suche gehen. Wir könnten dir bei der Suche mit  
ein paar Fragen vielleicht ein wenig helfen. Hast du vielleicht 
eine Idee, warum die anderen Kinder nicht mit dir spielen 

 Sie sollen mehr mit Ihren Kindern 
 ins Hallenbad gehen.
 Trinken Sie genug.
 Geben Sie Ihren Kindern auch genug zu trinken.
 Lassen Sie das Wasser nicht zu lange laufen.
 Kaufen Sie Ihren Kindern Wasserpistolen 
 und Wasserballons.
 Gehen Sie vorsichtig mit dem Wasser um.
 Trinken Sie lieber Wasser als Bier.
 Waschen Sie sich jeden Tag.
 Waschen Sie sich immer die Hände mit Seife.
 Bitte werfen Sie keinen Dreck ins Meer.
von Elin, Mariana und Selma

alINa GEhT MIT GloBI 
INs schWIMMBaD 
Globi hatte eine Idee: «Alina, komm, wir gehen ins 
Schwimmbad.» Alina sagte: «Ok, wir gehen ins Schwimm-
bad.» Sie gingen und schwammen. Alina machte eine 
Arschbombe. Dann assen sie Zvieri und dann verletzte  
sich Alina am Bein und musste zum Doktor. Sie hatte sich 
das Bein gebrochen und er musste es eingipsen.
Globi und Alina gingen nach Hause. Sie sass auf einem 
Stuhl, aber das Bein tat so weh, dass sie weinen musste. 
Globi brachte ihr ein Glas Wasser und sie legte sich ins 
Bett. Dann schlief sie. Als sie aufwachte, holte sie sich ein 
Glas Milch und Globi kam. Alina freute sich so und sagte: 
«Ich habe ganz lang geschlafen!» und dann lachten bei-
de ganz fest. Globi sagte zu ihr: «Ich habe dich ganz fest 
gern.» Sie freute sich ganz fest und beide lachten wieder 
und assen zusammen etwas.
von Fior



DIE FlIpFlop-rEDaKTIoN

RepoRteRinnen und RepoRteR geSucht

Für die flipflop-Sommerausgabe suchen wir  

Kinder redaktor/innen zwischen acht und zwölf  

Jahren. Du schreibst, zeichnest und gestaltest  

zusammen mit anderen Kindern an vier  

Nachmittagen (14.,15., 22. + 24.Mai 2013)  

die nächste flipflop-Ausgabe, zum Thema  

«Technik + Erfindungen». Oder du machst als  

freie Journalistin oder freier Journalist einen  

Beitrag über ein Thema, das dich besonders  

interessiert. Deinen Artikel für die nächste  

Kinder zeitung schickst du an die Redaktion.

Bist du dabei? Dann melde dich noch  

heute bei: flipflop@zuerich.ch oder

flipflop Redaktion, Mega!phon

Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich

Noch mehr  
Witze und Artikel  

findest du auf  
www.stadt-zuerich.

ch/flipflop 
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