Ausgabe 25, Frühling 2014

Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
In der 25. Ausgabe vom
flipflop geht es um Stars
und Sternchen. Wusstet
ihr, dass «Star» das englische Wort für Stern ist?
Es gibt Stars in den verschiedensten Disziplinen:
In Sport, Musik, Schauspielerei, Wissenschaft,
Politik, Kunst und vielen
mehr. Wir haben für euch
viele Interviews gemacht,
zum Beispiel mit der
Leichtathletin Irina Strebel
oder dem Künstler Urs
Fischer und noch anderen.
Natürlich hat es auch eine
Fotostory und einen Comic
und andere spannende
Sachen. Ich hoffe, ihr habt
viel Spass bei unserer
Jubiläumsausgabe!
von Tibor
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Stars und Sternchen
W

ir sind extra für euch ins Pressehaus
im Zürcher Seefeld gegangen, um herauszufinden, wie und wo man über Stars
schreibt. Dort wird unter anderem auch der
«Blick am Abend» gemacht. Wir haben die
Journalistin Nina Merli (Bild) getroffen. Sie ist
Co-Leiterin des Lifestyle-Ressorts der BlickGruppe. Sie war so nett und hat uns einige
Fragen beantwortet und uns einen Blick in die
Journalisten-Welt verschafft.
Als wir reinkamen, mussten wir uns zuerst
bei einem netten Herrn anmelden. In der Eingangshalle mussten wir einen kurzen Moment
warten. Dann holte Nina Merli uns ab, führte
uns die Treppe hinunter in die Kantine, wo
wir das Interview machten. Danach führte sie
Urs Fischer
Eigentlich gibt der Künstler kaum
Interviews. Aber uns hat er eines
gegeben.
Seite 9

uns in den 1. Stock. Dort waren die Redaktoren am Arbeiten. Wir wollten sie nicht stören,
deshalb liefen wir leise. Sie zeigte uns auch
ihren Tisch. Es war ein bisschen unordentlich,
aber ihr wisst schon, das gehört zu ihrem Beruf. Dann führte sie uns weiter in den 2.Stock.
Dort ist der Newsroom mit sehr vielen grossen
Bildschirmen. Auf diesen Bildschirmen sieht
man immer die neuesten Infos. Im Newsroom
besprechen die Redaktoren auch, was in der
Zeitung geschrieben wird.
Warum wollten Sie Journalistin werden?
Da ich sehr interessiert bin daran, was in
der Welt passiert, ist dieser Beruf perfekt
(Fortsetzung auf Seite 2)

Als ich ein Star war
Wie ist es, wenn man selber plötzlich
hinter dem Mikrofon steht oder
andere Dinge vor Publikum tut.
Seite 14
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Schauspielerin Nicole Kidmann
lässt sich schwer interviewen

(Fortsetzung von Seite 1)

für mich. In der 4. Klasse habe ich zum ersten Mal bei einer
Schülerzeitung mitgemacht und auch zuhause zusätzlich
viele Heftli geschrieben.
Wie und mit wem war Ihr erstes Interview?
Hmm… das ist schwierig. Das ist ja schon lange her.
Eines meiner ersten BLICK-Interviews war mit «Furby» – als
er in der Schweiz lanciert wurde (irgendwann in 1999…).
Wie ist es, wenn man berühmte Personen interviewt?
Das ist sehr unterschiedlich. Doch meistens sind sie sehr
nett. Vielfach hat man nur begrenzt Zeit für ein Interview, da
kann man schon mal nervös werden.

Mussten Sie schon in andere Länder
reisen für ein Interview?
Ja, das kommt vor. In Shanghai durfte ich Nicole Kidman
interviewen. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Schlussendlich war ich ein wenig enttäuscht, da sie sehr darauf
fixiert war, perfekt auszusehen. Sie war wie versteinert.
Zudem war es ein sehr langer Flug für ein sehr kurzes Interview. Dann war ich auch schon in Paris, New York, London
und Berlin.
von Diellza, Levi, Paula und Shaanuja

★ weiterlesen auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Tote Topverdiener
Viele Stars verdienen auch noch
viel Geld, wenn sie schon lange
tot sind. Dieses Geld bekommen
Familienangehörige und Leute,
die mit den Stars einen Vertrag
gemacht haben, als diese noch
lebten. Es gibt auch Stars, die
dafür gesorgt haben, dass alles
Geld, das sie nach ihrem Tod
noch verdienen, für einen guten
Zweck gespendet wird.
Hier die Liste der toten Topverdiener. So viel haben sie seit
ihrem Tod etwa verdient:

1. Michael Jackson (Musiker):
160 Mio Dollar
2.	Elvis Presley (Musiker):
55 Mio Dollar
3. Charles M. Schulz
(Erfinder «Peanuts»-Cartoons):
37 Mio Dollar
4.	Elizabeth Taylor (Filmschauspielerin): 25 Mio Dollar
5.	Bob Marley (Musiker):
17 Mio Dollar
5. Marilyn Monroe (Filmschauspielerin): 15 Mio Dollar
6. John Lennon (Musiker,
«The Beatles»): 12 Mio Dollar
7. Albert Einstein (Wissenschaftler): 10 Mio Dollar
8.	Bettie Page (Model):
10 Mio Dollar
von Patrick

MISSEN 3

Einige Stars sind nur durch YouTube bekannt geworden. Das ist eine Internetplattform, auf die man seine Videos hochladen kann. Je öfter ein Film dort angeschaut wird, desto bekannter werden die Darstellerinnen und Darsteller. Es gibt
mehrere Arten von Stars auf YouTube: Die einen werden über YouTube berühmt
und sind heute auf Welttournee (z.B. «Walk off the Earth» oder das Comedy-Duo
«Smosh»), andere bleiben für immer auf YouTube.
Die meisten Klicks weltweit haben folgende Videos bei allen sind es mehrere Millionen! (Stand 5. März 2014):
★ «Gangnam Style» von PSY
★ «Baby» von Justin Bieber featuring Ludacris
★ «On the Floor» von Jennifer Lopez featuring Pitbull
★ «Love the Way You Lie» von Eminem featuring Rihanna
★ «Charlie Bit My Finger – Again!» Harry and Charlie Davies-Carr
★ LMFAO featuring Lauren Bennett & GoonRock
★ «Gentleman» von PSY
★ «Waka Waka (This Time for Africa) »
von Shakira featuring Freshlyground
★ «Bad Romance» von Lady Gaga
★ «Wrecking Ball» von Miley Cyrus
Unter den zehn meist geklickten Videos gibt es nur eines, das kein Musikvideo ist:
«Charlie Bit My Finger – Again!» Dabei sieht man nichts anderes, als ein Baby
(Charlie), das in den Finger seines Bruders beisst und ihn dann gleich wieder los
lässt. Dann sagt der Bruder: «Charlie bit me.» («Charlie hat mich gebissen.») Dann
hält er seinen Finger nochmals vor den Mund von Charlie, um zu zeigen, womit
der ihn gebissen hat und Charlie beisst seinen Bruder erneut. Der filmende Vater,
Howard Davies-Carr, konnte natürlich nicht eingreifen… Wahrscheinlich wurde
das Video durch jemanden weiterempfohlen und so weiter, und so ging es um
die Welt.
«Gangnam Style» ist ein Lied von PSY. Er kommt aus Süd-Korea und wurde
durch YouTube berühmt. Ich finde das Video lustig und cool, weil PSY sich darin
zum Clown macht. Das Video von Justin Bieber habe ich nie gesehen und will es
auch nicht sehen, weil ich kein Justin Bieber Fan bin.
von Juan und Tibor

★ weiterlesen auf: www.stadt-zuerich.ch/flipflop

W

ir durften die amtierende Miss
Earth, Djoa Strassbourg (21),
treffen. Mit unseren Fragen im Gepäck
machten wir uns auf den Weg Richtung
«Café Hendrici» im Niederdorf.
Wir waren alle sehr aufgeregt – eine
Miss Earth trifft man ja nicht jeden Tag.
Im Café angekommen, waren wir ein
wenig unsicher, ob wir sie auch wirklich
erkennen würden. Plötzlich kam eine
junge Frau mit einem strahlenden Lächeln herein. Da war klar: «Das ist sie!»
Sie trug sehr schöne Ohrringe, passend
zu ihrer Kette. Sie war auch ein bisschen geschminkt, aber nicht fest. Am
Tisch kamen wir schnell ins Gespräch
und sie hat uns sehr viel über ihr Leben
erzählt: Mit 14 Jahren wurde Djoa von
einer Modelagentur angesprochen. Diese hat sie auch auf die Wahl zur «Miss
Earth» aufmerksam gemacht.
Djoas Mutter stammt aus Angola und
hat indische Wurzeln. Ihr Vater ist Deutscher. «Du siehst sicher genau gleich
aus, wie deine Mama!» sagten wir. Daraufhin zückte sie ihr Natel und zeigte
uns ein Bild von ihrer Mutter. Dann fragte sie uns, ob wir etwas trinken wollten.
Vor lauter Aufregung und Staunen hat-

ten wir das fast vergessen! Natürlich hat
uns auch wundergenommen, an welchen wohltätigen Projekten sie arbeitet.
Mädchen und Umwelt
Momentan sind es zwei grössere. Das
eine ist in Nepal. Djoa erzählte uns, dass
es dort vielfach so ist, dass die Menschen
sehr wenig Geld haben. Deshalb verkaufen Familien ihre Mädchen, damit diese
in anderen Familien arbeiten. «Eigentlich
werden sie wie Sklaven behandelt», fügte
sie an. Das fanden wir sehr traurig und für
einen kurzen Moment wurde es still am
Tisch. Damit sich das ändert, hat Djoa in
Nepal mit Politikern geredet. Bei einem
Spendenlauf im Letzigrund konnte sie zudem sehr viel Geld sammeln. Mit diesem
Geld haben sie in Nepal Häuser gebaut
für Kinder, die kein Zuhause mehr haben. «Zusätzlich konnten wir noch Geld
an Familien geben, damit sie ihre Töchter
zurückholen können», erklärte uns Djoia.
Bei einem anderen Projekt geht es um
umweltfreundliche Sonnen-Energie.
Durch ihren Titel hat Djoa schon viele
verschiedene Sachen erlebt. Sie ist sehr
viel gereist, durfte Reden halten, singen,
schauspielern und war schon einige Male

Es gibt Stars, die als Kind
schon berühmt sind. Ein paar
davon haben auch berühmte Eltern, das hilft sicher. Zu
ihnen gehören zum Beispiel
die beiden Ochsenknecht-Brüder. Ihr Vater ist der bekannte
deutsche Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Jimi Blue (1991) Er hat den Namen Blue (blau),

weil die Nabelschnur bei seiner Geburt um seinen Hals
gewickelt und er deshalb blau angelaufen war. Berühmt
wurde er mit dem Film «Die Wilden Kerle» (2003). Jimi
Blue bekam für seine Rolle eine Auszeichnung, den Undine
Award. Neben seiner Schauspielkarriere begann er auch
eine Musikkarriere. Sein Stil ist Hip-Hop, Pop, Dance,
R’n’B. Seine Vorbilder sind Pharell Williams und Justin
Timberlake.

Was ist eine Miss Earth?
Miss Earth ist der drittgrösste
Schönheitswettbewerb der
Welt. Das Besondere daran: Die
Teilnehmerinnen müssen nicht
nur schön sein, sondern sich
auf für die Umwelt und für soziale Projekte einsetzen.
beim Jugendsender JOIZ zu Besuch.
Und was will sie nach ihrem Jahr als
Miss Earth Schweiz tun? - «Ich möchte
Architektur studieren, um dann in Angola
nachhaltige Häuser für die Menschen zu
bauen» , erklärte sie.
Zum Abschluss wollten wir natürlich
noch wissen, ob sie viele Kleider hat.
«Natürlich seeehr viele», sagte sie. «Vor
allem Taschen und Schuhe. Ich könnte
die ganze Küche füllen», sagte sie und
zeigte dabei zur Küche im Café. Da
mussten wir alle lachen und gaben zu:
Auch wir haben sehr viele Kleider.
von Amelie, Cléo, Damla und Severina

★ weiterlesen auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Wilson Gonzalez (1990) Er hat seinen Namen

wegen dem Sänger Wilson Pikett. Den zweiten Namen
trägt er wegen der Zeichentrickmaus Speedy Gonzalez.
Seine Karriere begann mit zehn Jahren, aber richtig bekannt wurde er erst durch seine Rolle als Marlon in dem
Film «Die Wilden Kerle», in dem er mit seinem Bruder
Jimi Blue mitspielte. Von 2006 bis 2007 besuchte er eine
Kunstschule in den USA. Dort schrieb er mit befreundeten
Rappern seine ersten Songs und veröffentlichte sein erstes
Album («Cookies»).

von Emma und Matilda

★ Mehr Kinderstars auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

4 Auszeichungen

★

Beyoncé und Jay Z brauchen
zwei Flugzeuge, wenn sie verreisen.

★

Auszeichnungen

A

uszeichnungen sind Preise, die
man bekommt, wenn man bei
etwas eine besonders gute Leistung
erbracht hat. Den «Oscar» zum Beispiel bekommen Filmstars und andere Künstler und Künstlerinnen, die bei
einem Film mitgeholfen haben. Doch
seit einiger Zeit gibt es auch Auszeichnungen für die schlechtesten Künstler,
damit sie nicht zu traurig sind. Es lohnt
sich nicht, diese zu gewinnen. Ich fin-

de es besonders super, dass es den
Nobelpreis gibt, denn so können auch
Wissenschaftler, Mathematiker, oder
Friedenskämpfer zum Star werden,
weil sie etwas Gutes getan haben.
Der Name «Nobelpreis» kommt vom
Chemiker Alfred Nobel, dem Erfinder
des Dynamits. Er wurde sehr reich und
glücklich, als er seine Erfindung verkaufte, doch das Glück hielt nicht lange an, denn sein Bruder starb bei einer

Preis	

wofür?	seit wann?

Preisträger 2013/2014

Oscar

Film /Schauspieler/in

1929

Jarred Leto

Grammy

Lieder / Musik

1959

Pharell William

Goldene
schlechtester Film
1989
Himbeere			

Movie 43

Bambi
Film
2006
			

Mathias Schweighöfer
(Film), Miley Cyrus (Pop)

Nobelpreis

Physik, Chemie,
1901
Medizin, Weltfrieden 		
und Literatur		
			

François Englert
und Peter Higgs
für Physik (sie haben das
«Gottesteilchen» entdeckt)

Padma Bhushan Genau dasselbe
1954
wie der Nobelpreis		
			
			
			

Leander Paes (Tennis),
Pullela Gopichand
(Badminton), Kamal Haasan
(Schauspieler) und
Anita Desai (Schriftstellerin

Ich wollte ein paar Dinge über
Stars wissen. Diese Antworten
habe ich im Internet gefunden:
Ist Lady Gaga auch privat
so verrückt?
Lady Gaga ist eine ganz normale
Frau, die sich gern hinter ihren Kostümen versteckt. Privat trägt sie auch
Jeans und ein T-Shirt. Oder sie macht
sich Sorgen um ihren Vater, weil er
eine Herz-Operation machen musste.
Wer ist der komplizierteste Star?
Vielleicht die Sängerin Mariah Carey.
Sie hat zwei Assistenten, die sie nach
dem Bad im Meer abtrocknen und
einen, der ihre Kaugummis wegwirft.
Sie badet nur in französischem Mineralwasser. Ins Hotel nimmt sie ihre Bettwäsche mit und mindestens 100 Paar
Schuhe. Man sagt auch, dass sie nie
aus einem Auto steigt, wenn dort kein
roter Teppich unter ihren Füssen ist.

★
Explosion. Nobel bestimmte, dass sein
Geld nach seinem Tod für einen Friedenspreis genutzt werden solle. Weil er
auch die Physik liebte, machte er auch
einen Preis für Physik.
Ich möchte auch gerne einmal den
Nobelpreis gewinnen. Am liebsten
auch mit Physik. Deshalb habe ich darüber geschrieben.
von Lucas

(Wettbewerb dazu auf Seite 17)

Was ist kompliziert im Leben,
wenn man
berühmt ist?
Hier zeige ich euch einige komplizierte Seiten im Leben eines Stars:
Sie haben es nicht leicht, denn
auch schwierige Seiten von Stars
werden publiziert. Egal ob sie heiraten, ein Baby bekommen oder zu
wenig Zeit mit ihrer Familie verbringen, immer weiss es die ganze
Welt. Egal wo sie sind, werden
sie von den Fotografen gefunden.
Stars haben eigentlich nie Ferien
vom Starsein.
von Sara
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Komische Stars

★

★

★

1. Lady Gaga
2. George Clooney
3. Madonna
4. Justin Bieber
5. Katy Perry
6. Jonny Depp
7.	Beyoncé Knowles
8.	Taylor Swift
9. Adele
10. Angelina Jolie
11. Oprah Winfrey
12. Kanye West
13.	Roger Federer
14. LeBron James
15.	Elton John
16. Jennifer Lopez
17.	Britney Spears
18. Jennifer Aniston
19.	Brad Pitt
20. Donald Trump
21.	Rihanna
22. Jay-Z
23. Kobe Bryant
24. Leonardo Di Caprio
25.	Nicki Minaj
Das habe ich in einem Buch gefunden und es ändert sich immer
wieder.
von Amelie

Was sind die komischsten
Wünsche der Stars?
Pink wollte mal für einen Auftritt bei
den MTV Music Awards 48 Handtü-

cher hinter der Bühne haben.
Niemand wusste, warum genau
so viele.
Justin Timberlake will immer einen Kristallspiegel über seinem Bett
haben.
Wenn Robbie Williams auf Tour geht,
hat er eine Liste mit Sonderwünschen,
die 50 Seiten lang ist: Darauf stehen
zum Beispiel Energydrinks und weiches Toilettenpapier.
Beyoncé und ihr Mann Jay Z brauchen für ihr Gepäck immer einen
eigenen Flieger.
Madonna will im Hotel immer einen
neuen Toilettensitz haben.
Gibt es auch Stars aus Alaska?
Die Krimi-Autorin Dana Stabenow
ist in Alaska aufgewachsen: Alle ihre
Krimis spielen bei den Indianern,
die es dort auch gibt.
von Jenny

★

★

Wie muss ein Star sein?

Für uns muss ein Star schön aussehen und schön gekleidet sein.
Es ist uns auch wichtig, dass ein Star das gut macht, wofür er berühmt
ist, zum Beispiel singen oder schauspielern. Ein Star muss sich gut
verwandeln können, das heisst, er oder sie muss in verschiedene Rollen
schlüpfen können. Aber ein Star muss auch Verantwortung übernehmen.
Er muss aufpassen, was er sagt, sonst machen seine Fans ihm alles
nach. Wenn sich ein Star daneben benimmt, kann es sein, dass seine
Fans ihm das nachmachen. Er hat also eine Vorbildfunktion. Schlimme
Wörter liegen nicht drin. Ein Star sollte auch Gutes tun. Wie zum Beispiel
Angelina Jolie, die für die vereinten Nationen (UNO) als Sonderbeauftragte für die Flüchtlingshilfe arbeitet. Viele Stars haben sehr viel Geld,
weshalb sie auch viel spenden können. Das ist auch wichtig für ihre
Fans und hilft, dass sie noch mehr gemocht werden.
von Emanuela und Shaanuja

6 Fotostory

Fotostory 7

Schaut her, was ich
hier habe!

Gib deinen Text
her, sonst schlagen
wir dich!

Ich habe ein neues
Lied erfunden!

Hat gut geklappt, gell?

Haben wir euch!
Die Polizei!
Ups! Da haben sie etwas verloren…

Schnell, schnell!

Es hat doch nicht
geklappt.

Wir haben sie.

Was ist
passiert?

Ab ins Gefängnis!

Räuber haben mir meinen
neuen Song geklaut!

Lasst mich!

Hier haben Sie
den Text wieder!

Was haben wir
denn hier?

Danke, danke,
dankeschön!

Kommt her!
Ich brauche
Verstärkung!

von Emanuela, Juan, Lino, Lucas,
Maurizio, SIlvan, Tibor

8 Star Style

Interview 9

Wir haben euch mal ein paar Bilder von Stars von früher und von heute zusammengestellt und
sie verglichen. Wie ihr seht, haben sich die Styles ziemlich verändert. Zudem haben wir die Styles
bewertet. 10 Punkte sind das Beste, doch leider konnten wir keinem der kritisch beäugten
Promis diese Punktzahl geben.
von Anna und Matilda

Miley Cyrus: 4 P
Nina Hagen: 4.5 P
Miley Cyrus zieht in letzter
Zeit weniger an. Nina Hagen
zieht sich meistens speziell
an.

One Direction: 8.5 P
Rolling Stones: 4.5 P
One Direction haben
viele Tattoos und einen guten Modegeschmack. Der Style
der Rolling Stones
scheint heute seltsam, aber früher
war er der grösste
Hit.

Marylin Monroe: 9 P
Taylor Swift: 8.5 P
Marylin Monroe hatte einen ausgefallenen Style,
aber er war auch elegant
und schön.
Taylor Swift hat einen
eleganten Style, aber
auch einen rockigen.

Elvis Presley: 7 P
Justin Bieber: 7.8 P
Elvis Presley war ein berühmter Sänger und hatte
den coolsten Style in den
60ern und 70ern.
Justin Bieber hat einen coolen
Style und mind. 21 Tattoos.

Urs Fischer: «Berühmt sein
stört mich eher.»
Urs Fischer (40) ist einer der wichtigsten
Schweizer Künstler. Er wohnt seit vielen
Jahren in New York. Weil es zwischen
hier und dort sechs Stunden Zeitverschiebung gibt, war er erst gerad in
seinem Studio angekommen, als wir um
15:30 mit ihm per Skype ein Interview
machten. Urs Fischer gibt eigentlich
selten Interviews. Doch bei uns war er
gut dabei! Und sehr sympathisch.
Bei seinen Kunstwerken erlaubt er sich
viele Scherze und macht eher Kunst mit
dem «Hä, was soll das sein?» Effekt.
Viel Spass beim Lesen des Interviews!

Urs Fischer als Kerze.

Wie sind Sie auf den Beruf
Künstler gekommen? Künstler zu sein
ist eigentlich kein Beruf. Oder wenigstens keiner, den man erlernt. Man muss
ständig alles neu machen. Und man
kann mal arbeiten und mal auch nicht,
das kann man selber entscheiden.

meiner Arbeit mehr Möglichkeiten. Es
hat mehr Leute, die etwas machen und
das macht mehr Spass.

Arbeiten Sie viel mit anderen
Künstlern? Manchmal. Ich rede vor
allem viel mit anderen Künstlern. So
ist man Teil von etwas und nicht allein.
Auch bei mir im Studio hat es immer
viele Leute, die helfen und arbeiten.
Wieso wohnen Sie in New York? Das
hat sich so ergeben. Hier habe ich mit

B

ligg ist ein Schweizer Rapper. Wir
waren live an seinem Konzert, was
wir schon lange mal machen wollten.
Wir finden ihn voll cool, weil er von
Schwamendingen kommt wie wir und
coole Lieder macht!
Zuerst kam Damian Lynn auf die
Bühne im Volkshaus, um die Fans aufzuwärmen. Dann machte Bligg einen
spektakulären Auftritt: Die Scheinwerfer spielten wild durcheinander und
dann stand er plötzlich auf der Bühne.
Die Fans tobten. Der Anfang war cool.
Das erste Lied war «Manhattan». Die
Stimmung war super. Das Beste war,
als er ins Publikum kam. Wir feierten
die ganze Zeit mit. Das Konzert war der
Hammer!!! Ein Junge hatte Geburtstag

und durfte auf die Bühne. Dann teilte
Bligg das Publikum in zwei Lager auf
und dann ging es darum, welche Seite lauter mitsang. Bligg sagte zu dem
Jungen, der Geburtstag hatte: «Wenn
deine Seite lauter mitsingt, bekommst
du 200 Franken.» Die Seite, aus welcher der Junge kam, war lauter und er
bekam die 200 Franken. Das war ein
sehr tolles Geburtstagsgeschenk für
ihn!
Wir würden am liebsten sofort
wieder an ein Bligg-Konzert gehen.
von Lino und Silvan

★ Interview mit Bligg:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Das müsst ihr über
Bligg wissen:

Name: Marco Bliggensdorfer
Alter: 37 Jahre
Sternzeichen: Waage
Hobbys: Musik, Spazieren,
Lego-Linie für Erwachsene
Lieblingsrestaurant: Antiquario
Lieblingsessen: Rindsfilet auf
Cima di Rapa (ein Gemüse)
Namen der Familienmitglieder:
Vater: Waldemar, Mutter: Angela,
Bruder: Sam. Er hatte auch eine
Halbschwester. Sie hiess Lara
und starb vor zwei Jahren.

Die flipflop-Reporter im Skype
Interview mit Urs Fischer

Sie haben das Buch «Kir Royal» gemacht, machen Sie viele Bücher?
Ja. Ich mache sie auch selber am
Computer und layoute sie. Bücher kann
man relativ gut bewegen. Darum
sind sie eine gute Art, meine Sachen zu
zeigen.
Wir reagieren Sie auf Kritik? Wie alle
anderen auch. Hat man nie gern (lacht).
Die meiste Kritik an meiner Arbeit lese
ich einfach gar nicht.

Kriminelle Stars

Es gibt viele Stars, die kriminell werden. In vielen
Fällen geht es um Alkohol, Drogen und ums Autofahren: Lindsay Lohan zum Beispiel ist betrunken und
unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Es gibt viele
Stars, die ein Alkohol- oder Drogenproblem haben.
Das Problem bei den Stars ist, dass sie immer beobachtet, gefilmt und fotografiert werden. Wenn ein
normaler Mensch die gleichen schlimmen Dinge tut,
weiss es niemand. Aber wenn ein Star etwas Schlimmes macht, weiss es die ganze Welt innerhalb von
wenigen Minuten. Das ist für die Stars sehr schlimm.
Justin Bieber zum Beispiel ist auch betrunken Auto
gefahren. Deshalb hat er jetzt weniger Fans und es
mögen ihn weniger Leute. Früher hatte er viele Fans,

Sie haben ein Haus aus Brot gebaut, machen Sie viele solche Projekte? Ich mache ganz verschiedene
Sachen. Im letzten Sommer hatte ich
zum Beispiel eine riesige Halle, die war
so gross wie zehn Turnhallen. Dorthin
haben wir ganze Paletten mit Lehm
gebracht und alle, die wollten, konnten
zwei Wochen lang etwas machen. Am
Schluss haben über 1500 Leute etwas
gemacht, das war ein Riesenchaos!
von Juan und Tibor

★ weiterlesen auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

aber durch sein schlimmes Verhalten sind es viel weniger geworden.
Es gibt aber auch Leute, die berühmt werden, weil
sie etwas Schlimmes getan haben. Es gab zum Beispiel mal einen Mann, der einen ganzen Zug voller
Geld überfallen hat. Das war vor 40 Jahren! Trotzdem
kennen ihn auch heute noch alle und als er vor kurzem starb, wurde darüber in allen Zeitungen berichtet. Er hiess Ronnie Biggs. Es gibt auch viele berühmte Mörder, die deswegen bekannt sind, weil sie viele
Menschen getötet haben. Einer der allerschlimmsten
war Hitler.
Berühmt sein bedeutet eben nicht immer, dass man
Heldentaten vollbracht hat. Man kann auch berühmt
sein, weil man böse ist und nicht, weil man ein Star ist.
von Diellza und Paula
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Unsere Stars

Avicii
Mir gefallen die Lieder von Avicii.
Er ist ein schwedischer DJ, Remixer und Musikproduzent. Das
zweite «i» in seinem Namen entstand, weil «Avici» als Name bei
MySpace schon vergeben war.
2014 kam ein beliebter Song von
ihm heraus: «Hey Brother». Aviciis
Geburtsname ist Tim Bergling.
von Patrick

FC Arsenal, London
Tomáš Rosický (33) ist ein Mittelfeldspieler aus der Tschechischen Republik. Er hat in Prag
angefangen, ging dann in ein
deutsches Team und ist jetzt
bei Arsenal. Er ist der Lieblingsfussballspieler meines Onkels.
Der Trainer von Arsenal heisst
Arsène Wenger (64). Er kommt
aus Frankreich und war selber
mal Mittelfeldspieler, aber nicht
gerade ein sehr guter. Er schaut,
dass seine Fussballspieler gutes
Essen bekommen, keine Drogen
nehmen, keinen Alkohol trinken
und genügend schlafen.
Im Moment ist Arsenal auf dem
3. Platz der englischen Liga. Vor
dem Londoner «Emirates Stadium» steht eine Statue von Dennis
Bergkamp (bei Arsenal bis 2006)
und von Thiery Henry aus Frankreich (er spielt bei Arsenal).
Diese Informationen habe ich
von meinem Onkel Jon.
von Jenny

Lionel «Leo» Andrés Messi Cuccitini ist mein Lieblingsfussballstar,
weil er bekanntlich der beste Fussballspieler der Welt ist. Er wurde
zwischen 2009 und 2012 vier Mal zum Weltfussballspieler des Jahres gewählt. Er gefällt mir aber auch sehr, weil er aus dem gleichen
Land kommt wie ich, nämlich aus Argentinien. Lionel Messi spielt
in der Nationalmannschaft von Argentinien und in der Mannschaft
vom FC Barcelona. Lionel Messi ist der einzige Fussballspieler
ausser Maradona, der es geschafft hat, von der Mittellinie aus ein
Tor zu schiessen. Eine interessante Geschichte finde ich auch, wie
Messi zum FC Barcelona kam: Er hatte ein Wachstumsproblem
und seine Knochen wuchsen nicht so schnell. Deshalb ist er eher
klein. Messi bekam von Barcelona das Angebot, sich in einem
Spital in Barcelona behandeln zu lassen, dafür sollte er im FC Barcelona spielen. So kam er zu dieser Mannschaft und wurde dort
weltberühmt.

von Juan

Stanislas Wawrinka
Stanislas Wawrinka ist einer der grössten Schweizer
Newcomer. Der 28 jährige Lausanner gewann seinen
ersten Grand-Slam Titel am 25. Januar 2014 am Australian Open. Zuvor erreichte er 2013 das Halbfinale an
den US Open und das Viertelfinale am French Open.
Vor seinen Erfolgsjahren erreichte er 2008 und 2009 das
Achtelfinale des Wimbledon-Turniers in London. Federer
war in Wimbledon erfolgreicher, er gewann Wimbledon
sieben Mal und holte auch noch zehn andere Titel an
Grand-Slams. Aber Federer ist ja auch vier Jahre älter.
Auf der ATP-Rangliste ist aber Wawrinka vor Federer
auf dem dritten Platz. Stanislav wird auch gern «Stan
the Man» genannt oder nach dem Australian Open Sieg
sogar «Stan the Superman».
von Tibor

In meinem Heimatland Algerien
gibt es viele berühmte Leute in
verschiedenen Künsten:
Noureddine Melikechi: Wissenschaftler bei der NASA (Raumfahrtbehörde), Mohammed Racim: Künstler (Maler) und Cheb
Khaled (Sänger). Das FussballTeam von Algerien ist für mich
etwas ganz Besonderes. Es war
mehrere Male für die Weltmeisterschaft qualifiziert, dieses Jahr
auch für die Weltmeisterschaft
in Brasilien.
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Leonardo Da Vinci
Leonardo da Vinci war wissenschaftlich gesehen ein Genie. Er
war Künstler, Erfinder und Forscher. Er hat den ersten Fallschirm
entworfen und den ersten Helikopter zu einer Zeit, als man sich
noch nicht vorstellen konnte, dass
man eines Tages fliegen könnte.
Leonardo da Vinci lebte von 1452
bis 1519, das heisst vor fast sechshundert Jahren. Als Forscher hat
er als erster den menschlichen
Körper erforscht. Als Künstler war
er ebenfalls sehr bekannt: Sein berühmtestes Gemälde ist die Mona
Lisa, das bekannteste Gemälde
der Welt. Leider wurde da Vinci
zu seiner Zeit nicht so geschätzt,
weil ihn die Leute nicht verstanden
haben. Er war seiner Zeit voraus.
Aber er hat alles, was er herausgefunden hat, aufgeschrieben und
deswegen wissen wir so viel über
ihn. Vieles hat er in Spiegelschrift
aufgeschrieben, damit es nicht
jeder lesen kann. Für mich ist Leonardo da Vinci ein grosses Vorbild.

Superstar Rajinikanth
Superstar Rajinikanth (63) ist
ein indischer Schauspieler aus
Bangalore. Er ist mein Lieblingsschauspieler. Er heisst in Wirklichkeit Shivaji Rao Gaikwad und
ist seit etwa 50 Jahren in der
Filmbranche tätig. Er hat schon in
136 Filmen mitgespielt. In seinen
früheren Filmen hat er oft den
Bösewicht gespielt. Er hat eine
Frau (Latha) und zwei Töchter
(Aishwarya und Soundarya). Er
ist Hindu und seine Hobbies sind
Meditieren und viel Lesen.
von Shaanuja

von Maurizio

von Sara

Ich bin Fan von einem der besten Fussballer der
Welt: Zlatan Ibrahimović (33). Er ist der Starstürmer
von Paris Saint-Germain und spielt in der schwedischen Nationalmannschaft. Er wurde achtmal mit
dem Guldbollen (dem goldenen Ball) in Schweden
ausgezeichnet und erhielt 2013 einen Award für
das schönste Tor des Jahres. Früher spielte er
bei Barcelona. Doch da gab es Streit mit Lionel
Messi, wer der bessere Spieler sei. Der Trainer
entschied sich für Messi und Zlatan wechselte zu
Paris Saint-Germain. Für mich aber bleibt Zlatan
der beste Fussballer der Welt. Ich habe auch ein
T-Shirt von ihm, welches ich in meinem Fussballclub manchmal trage.
von Levi

Thomas Alva Edison
Thomas Alva Edison kam am 11. Februar 1847 in
einer armen Familie auf einen Bauernhof in Ohio,
USA, zur Welt. Er ging nie zur Schule, also hat
er alles aus Büchern gelernt. Das konnte er, weil
seine Mutter ihm das Lesen beigebracht hatte.
Er interessierte sich sehr für Wissenschaft (wie
ich), er bekam zwar immer nur ein Buch pro Monat, doch es umfasste immer etwa 100 bis
200 Seiten. Auch später war Edison sehr engagiert, er sagte immer: jede zweite Woche eine
Erfindung und alle sechs Monate eine grosse
Erfindung. Er hat 2000 Erfindungen gemacht,
1093 sind patentiert. Seine wichtigste Erfindung war die Glühbirne. Ein Spruch Edisons
war: «Genialität ist 1 Prozent Inspiration (Idee)
und 99 Prozent Transpiration (Arbeit, Schwitzen)».
Er ist mein persönliches Vorbild, denn ich bin
soooooo ein «Wissenschafts-Freak» und er zählt
zu den 50 Personen, die die Welt am meisten
verändert haben.
von Lucas
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Die flipflopReporter mit Silb
er

büx

Wie viele Gruppen sind es? Es sind etwa 54
verschiedene Gruppen.
Interview mit Cecile Kramer, Projektleiterin
Wie bist du darauf gekommen, so etwas Tolles wie
den ewz.danceaward zu gründen? Weil ich fand, neben
dem «Zürifisch» und all den anderen sportlichen Anlässen sollte es auch etwas zum Tanzen geben. Aber auch weil ich fand,
dass nicht nur Mädchen tanzen sollen.
Was arbeitest du sonst noch? Ich arbeite als Dozentin.
Ich bilde aber auch angehende Sportlehrer aus.
Hast du selber einmal getanzt? Ja, in der 3. Klasse habe
ich mit dem Tanzen begonnen.

Wir interviewten Silberbüx, die
Band mit vielen kleinen Fans. Mit
dabei sind Benno, Brigitt, Maurice
und Stefanie (Steffi). Getroffen
haben wir Benno und Maurice. Sie
kamen dafür extra zu uns auf die
Redaktion! Viel Spass beim spannenden Interview!
Wie seid ihr zusammen
gekommen?
Wir studierten zusammen Musik in Zürich. So ist es normal, dass wir miteinander in einer Band spielen und singen.
Wieso heisst ihr «Silberbüx»?
Benno hat als Kind sehr, sehr gerne
Winnetou gelesen. Sein Freund «Das
Bleichgesicht» hatte ein Gewehr na-

mens Silberbüchse. Darum kamen wir
auf den Namen «Silberbüx».
Wann war euer erster Auftritt?
Vor sechs, sieben Jahren, bei Stefanie
zuhause.
Wie alt wart ihr da?
Maurice war 29, Benno 27, Stefanie 25
und Brigitt 24.
Wann ist euer nächster Auftritt?
Am 23. März 2014 im Volkshaus. Dann
ist auch die Premiere unserer neuen CD
namens «Uf Räuberjagd».
Habt ihr manchmal Lampenfieber?
Ja. Vor und an den Auftritten immer. Das
braucht es.

Der ewz. danceaward

Am 15. März fand im Zürcher Volkshaus der 4. ewz.danceaward statt. Das ist ein Tanzwettbewerb für Kinder und
Jugendliche. Ich durfte als Reporterin mit dabei sein.
Interview mit Andi Sonderegger, Projektmanager
Seit wann gibt es den ewz.danceaward? Seit 2011.
Wer hat ihn erfunden? Die Erfinderin ist Cecile Kramer.
Wie viele Kinder nehmen jährlich teil? 2014 sind es
800 Kinder - 600 Mädchen und 200 Jungen.

Passiert euch auf der Bühne auch
mal etwas Peinliches, und falls ja,
was?
Oh ja, viele Male. Einmal war Stefanie
so lange auf dem Klo, dass sie zu spät
kam. Benno, der schon angefangen
hatte, musste sie X-mal vergebens
aufrufen.
Macht ihr nur Kindermusik?
Anfänglich nicht. Aber ein Lied, das
«Zoo-Lied», eigentlich für Erwachsene
gedacht, war auch bei Kindern ein voller
Erfolg. Da kamen wir darauf, auch Kindermusik zu machen.
von Cecilia, Elin, Noelani

★ weiterlesen auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Gab es schon Tanzgruppen, die du
umwerfend fandest? Oh, das ist so schwierig, ich denke oft «ah, die gefallen mir!» und dann sehe ich andere und
denke «boa, die sind auch super.» Aber manchmal sehe ich
schon welche, die mir dann am meisten bleiben.
Wer sponsert diesen Event eigentlich? Bis jetzt immer
das EWZ. DAS FINDE ICH TOLL!!! Züri isch mini Familiä,
tanzed wiiter, mached wiiter so!!!!!!!!!!!!!!! Ich finde es übrigens
auch ganz toll, dass so viele Jungs den ewz.danceaward
besuchen.
Wenn ihr mehr wissen oder mitmachen wollt, findet ihr
hier Infos: www. ewz.danceaward.ch
von Matilda

Umfrage
Wir haben Zürcherinnen und Zürcher in der Umgebung
vom Schulhaus Kappeli befragt, welches ihr Lieblingsstar ist und ob auch sie selbst gerne ein Star wären.
So haben sie geantwortet:

Nuran M., 37 Jahre alt

Lieblingsstar: Tarkan, türkischer Sänger
«Nein, für mich ist es ein bisschen zu spät, ein Star zu sein.»

Janine B., 21 Jahre alt

Lieblingsstar: Niemand
«Ja, aber nur für eine Woche, um zu sehen wie das ist.»

Tamara D., 23 Jahre alt

Lieblingsstar: Brad Pitt, Schauspieler
«Ja, unbedingt möchte ich ein Star sein, vor allem wegen
dem vielen Geld, den Kleidern und den schönen Autos.»

Von 19 Personen,
die ich gefragt habe,
würden:
14 Kinder Justin Biber abschaffen
(er gefährdet andere Leute).

2 Kinder Miley Cyrus abschaffen
(weil sie eklig ist).

2

Kinder Lady Gaga abschaffen
(weil sie verrückt ist).

1 Kind Müslüm abschaffen

(weil er unnötige Sachen macht).

1 Erwachsene Heidi Klum abschaffen (weil sie eine blöde Kuh ist).

von Anna

Esther R., 38 Jahre alt

Lieblingsstar: Senta Berger, Schauspielerin
«Nein, ich möchte auf gar keinen Fall ein Star sein, Ich hätte
keine Zeit für mich und müsste ständig auf roten Teppichen
rumstehen. Rot steht mir sowieso nicht.
von Damla, Diellza, Jenny und Paula

14 Berühmt
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Interview mit der Leichtathletin
Irina Strebel, 18 Irina Strebel und die flipflop- Reporter
Irina Strebel ist im Moment eines der
erfolgreichsten U20-Nachwuchstalente
bei den Schweizer Leichtathletik-Frauen
und kam zu uns auf die Redaktion! Ich
hatte sie mir anders vorgestellt, aber
sie war ganz normal angezogen. Ich
meine, immerhin ist sie schon einmal im
Fernsehen gekommen. Aber ich kann
verstehen, dass sie normal angezogen
sein will. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, berühmt zu sein. Ich bewundere
sie. Sie war so offen zu uns. Und sie war
uns allen sehr sympathisch.

K

ennst du Katy Perry? Oder Justin Bieber? Das sind
Stars. Die haben alle eine Geschichte, wie sie zu
Stars geworden sind. Justin Bieber mögen nicht
alle so gerne, weil er so viel Unsinn macht. Seine
Heimat ist Kanada, und seine Geschichte geht so:
Als er gerade mal 14 Jahre alt war, setzte seine
Mutter ein Video von ihm auf YouTube. Nach und
nach sahen das immer mehr Leute und so bekam
Justin ungefähr 100 000 Klicks. Dann suchte der
US-Musikmanager Scooter Braun im Internet nach
einem neuen Künstler. Er stiess auf das Video von
Justin Bieber. Er fand es Hammer, und machte sich
sofort mit Justin Bieber und seiner Mutter bekannt.
Justin versprach er, ihn in die USA mitzunehmen zu einer grossen Plattenfirma. Ihnen angeschlossen hatte sich
übrigens auch Scooters Geschäftspartner, der Star Usher,
der auch schon bald Interesse an Justin hatte. Justin Bieber stellte sich der Firma vor, aber er wurde zuerst wieder
fort geschickt, weil er ihnen nicht gefiel. Zurück in Kanada,
gaben Usher und Braun nicht so schnell auf. Sie meldeten
Justin bei einer anderen Plattenfirma an. Dort wurde Justins
Erfolg grösser und 2010 brachte er seine erste CD «Baby»
heraus. Bei Justin Biebers Fans ist «Baby» fast das beliebteste Lied. Tja, so zum Beispiel kann man ein Star werden.
Ich selbst hasse Justin Bieber. Wenn du ihn magst, ist das
ja okay. Aber so berühmt werden wie er, möchte ICH nicht.

Die meisten von uns wollen ein Star werden.
Jeder mit seinem eigenen Ding. Für mich
heisst ein Star zu werden oder eine Berühmtheit zu sein, anderen Freude zu geben und
nicht wie eine Königin zu werden. Wenn ich
ein Star wäre, würde ich eine grosse Ärztin
in der Welt werden, dann könnte ich mich um
die armen Leute kümmern und ihnen helfen.
Bei uns in Algerien sagen wir: «Es ist schwierig ein Topstar zu werden, aber noch schwieriger ist es, einer zu bleiben.»
von Sara

Hier gebe ich dir noch ein paar
Tipps, wie du ein Star wirst:
★ Sei nett zu deinen Freunden, Verwandten und so
weiter, denn dann wird viel Nettes über dich geredet.
★ 	Habe immer die coolsten Sachen an und mache
auch die coolsten Sachen. Beim Erzählen darfst
du nicht übertreiben, aber wiederum auch nicht
untertreiben.
★ 	Zeige deinen Freunden, Verwandten und so weiter
Sachen, die du gut kannst wie Singen oder Tanzen.
★ 	Vergesse aber nie diesen Satz: Du darfst nicht
über- und nicht untertreiben!
Ich hoffe, dass meine Tipps dir geholfen haben. Wenn
nicht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. von Elin

Ich habe 2013 einmal in einem Studio gesungen. Es hat
Spass gemacht. Ein Rapper hat mich gefragt, ob ich mit
ihm singen möchte. Ich war sehr aufgeregt. Wir gingen ins
Studio. Ich dachte, es sei gross, aber es war etwas kleiner.
Es hatte ein komisches Mikrofon darin, rund und wie mit
einem Fell daran. Zuerst mussten wir das Lied üben und
die Stimme anwärmen. Ich habe ein paar Fehler gemacht,
aber dann haben wir es einfach wieder probiert, bis ich
es konnte. Der Rapper war an einem Computer und hat
es aufgenommen. Als wir fertig waren, durfte ich noch ein
Instrument ausprobieren, so eine Art Bongo. Mein Gesang
wurde auf einer CD verewigt, zusammen mit der Stimme
des Rappers und ich bekam gratis eine dieser CDs. Ich
hoffe, dass so etwas Schönes wieder einmal passiert.
von Emanuela

★ mehr flipflop-Stars auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Seit wann machst du Leichtathletik? Seit sechs Jahren.
Wie kamst du darauf, mit Leichtathletik anzufangen? Durch meinen
Vater.
Wie viele Goldmedaillen hast du
schon gewonnen? Vier bis fünf.
Wie viele Medaillen hast du insgesamt gewonnen? Etwa vierzig.

Ja.
Hast du manchmal Lampenfieber
vor einem Wettkampf? Nein, eher
etwas wie ein Kribbeln im Bauch, aber
aus Vorfreude.

Wer war und ist dein grösstes
Vorbild? Ich habe viele. Vor allem die
grossen Leichtathleten, wie zum Beispiel Shelly-Ann Fracer-Pryce.

Hast du Tipps für Kinder, die auch
Leichtathleten werden möchten?
Sie sollen selber Entscheidungen treffen
und tun, was sie wirklich wollen.
Was machst du sonst noch? Ich
koche und backe gern und habe ein
Kochbuch gemacht.

Was ist dein Ziel? Dieses Jahr an der
U20-Nachwuchs-Weltmeisterschaft, in
den USA dabei zu sein.

Wie viele Stunden trainierst du pro
Woche? Ich mache rund 12 Trainingsstunden.

Wer unterstützt dich? Die
Sportschule.

Ist dein Leichtathletik-Gewand
bequem? Nicht so. Aber ich habe es
ja auch nur an den Wettkämpfen an.

Hast du vor, eine Familie zu
gründen? Ja, aber noch nicht jetzt.
Hast du überhaupt noch Freizeit?

von Anna, Emma, Matilda, Shaanuja und Patrick

★ weiterlesen auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Gregs Tagebuch
Hallo, liebe Lese-Freunde und -Freundinnen. Bei diesem Buch geht es um einen Jungen, dem
immer verrückte Sachen passieren. Zum Beispiel in Band acht findet er einen Diamanten von
der Grosstante, als er seine Magic-8-Kugel sucht. Der Ring mit dem Diamanten ist viele tausend
Dollar wert. Seine Mutter will aber nicht, dass jemand ihn findet, weil sie Angst hat, dass es sonst
in der Familie Streit darum geben könnte. Mir gefallen die Bücher über Greg, weil sie lustig sind,
spannend und weil man nicht so viel lesen muss - es ist ein Comic-Roman. von Juan

Fünf Freunde im Orientexpress
Hallo, liebe Leserinnen und Leser. Bevor ich anfange, euch etwas über das Buch zu erzählen, muss ich euch noch etwas sagen: Es ist ein Krimi. Wer sich leicht gruselt, sollte also
NICHT weiterlesen. Also: In dem Buch geht es um einen Zug. Damit wollen die fünf Freunde
verreisen. Dann passiert etwas. Was das ist, darf ich euch nicht sagen. Aber wenn ich dem
Buch eine Note zwischen eins und zehn geben müsste, dann wäre es eine Acht. von Amelie
Musiktipp
Hey Brother
«Hey Brother» ist ein Song des schwedischen DJs Avicii. Ich empfehle ihn,
weil er eine gute Melodie hat. Sie ist gut, um herunter zu kommen. von Patrick
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★

★

Hast du das Zeug zum Star?
Kreuze die für dich passenden Antworten an und
erfahre, ob du der geborene Star bist.
Du bist im Tram und dein Handy klingelt.
Das Klingeln tönt wie das Quaken einer Ente
und alle Leute schauen dich abschätzig an.
a. q Du zuckst zusammen und steigst fluchtartig aus.
b. q Du lässt dir nichts anmerken und nimmst ganz
lässig ab.
c. q Du stellst das Handy ab.
Wenn du am Morgen aufwachst,…
a. q gehst du ungeschminkt zur Tür hinaus.
b. q überlegst du, was ziehe ich an?
c. q überlegst du, was esse ich am Abend?

★

Einer alten Frau fällt die Einkaufstasche
aus der Hand und alles leert aus.
a. q Du hilfst ihr, die Sachen einzusammeln.
b. q Du nimmst dir einen Apfel und gehst damit
weiter, ohne ihr zu helfen.
c. q Du hilfst ihr, die Sachen einzusammeln, erwartest
aber eine Gegenleistung dafür.
In deinem Zimmer hängen überall…
a. q Poster von Spiderman und Ponys.
b. q Poster von dir selber.
c. q Poster von berühmten Personen.

★

Wettbewerb:
Weisst du, welcher Pokal
für welche Auszeichnung steht?

★

★

Was machst du den ganzen Tag?
a. q Du machst alles selber und lässt dir nicht helfen.
b. q Du lässt dich von vorne bis hinten bedienen.
c. q Du machst einen Teil selber und den Rest lässt du
die anderen machen.
Bewertung:
a = 1 Punkt
b = 3 Punkte
c = 2 Punkte
Zähle die Punkte zusammen,
dann weisst du, ob du der
geborene Star bist.
Auflösung:
11 – 15 Punkte:
Du bist der geborene Star!
6 – 10 Punkte:
Du kannst es noch schaffen. Mit ein
bisschen Anstrengung und Glück!
0 – 5 Punkte:
Leider nein! Aber du hast
dafür sicher andere Talente.
von Emma

★

GEWINN

Unter den Einsendungen mit den richtigen Antworten verlosen wir die neue Silberbüx-CD.
Schreibe eine Email an: flipflop@zuerich.ch von Lucas

von Jenny

en:
Fragt der Lehrer Fritzch
dein Lieblingstier?»
«Nenne mir doch bitte,
as Schwein …
Fritzchen antwortet: «D
itten, paniert, mit
und zwar tot, zerschn
und Ketchup!»
einer Portion Pommes
«Mama, darf ich dem armen
Mann, der da drüben so sch
reit,
einen Franken geben?» –
«Von mir aus. Was schreit er
denn?» –
«Schoko- und Erdbeerglacé
für nur
einen Franken…!»
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Kummer von Anna (10):
Ich werde seit der 1.Klasse gemobbt. Ich habe keine
Freunde, da mich alle ausschliessen. Niemand will
mich in seiner Nähe haben. Ich werde ausgelacht, nur
weil ich eine andere Hautfarbe habe. Niemand will mir
helfen, weil sie Angst haben, dass sie sonst auch gemobbt werden. Ich habe Angst, weiterhin zur Schule
zu gehen. Was soll ich machen?
Antwort von der Kinderredaktion flipflop:
Liebe Anna
Wir empfehlen dir, deine Eltern und deine Lehrerinnen und
Lehrer darüber zu informieren. Falls es nicht besser wird,
solltest du lieber zu einer Schulsozialarbeiterin gehen. Wir
wissen, dass es für dich nicht einfach ist. Aber das kann
nicht so weitergehen, weil das niemand verdient hat. Wir
hoffen, es hört bald auf. Viel Glück!
Dein flipflop-Team

tute)

Antwort Beratungsstelle Pinocchio:
Liebe Anna
Die Beschreibung deiner Situation tönt ja schrecklich. Man
kann fast nicht glauben, dass du das seit der 1. Klasse aushalten konntest. Man fragt sich, wie es kommt, dass über
so lange Zeit niemand etwas gemerkt hat. Um deine Situation zu verändern, musst du jetzt auf jeden Fall Erwachsene
beiziehen, deine LehrerIn, Eltern oder Schulsozialarbeiter.
Falls du das nicht tun willst oder kannst, kannst du auch die
Nummer 147 anrufen, das Gratis-Sorgentelefon für Kinder
und Jugendliche. Dort kannst du deine Situation besprechen
und dich beraten lassen, wie es weitergehen kann.
Dein Pinocchio-Team

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

Möchtest du auch
jemanden grüssen,
einen Wunsch, ein L
ob,
einen Dank sagen?

Schreib an:
flipflop@zuerich.
ch
★ Gehen Sie mit Ihrem Kind an Konzerte und ins Kino.
★ Lassen Sie Ihr Kind Kurse besuchen, für welche
es Interesse zeigt.
★ Lassen Sie Ihr Kind viel mit anderen
Kindern abmachen.
★ Lassen Sie Ihre Kinder Lieblingsfilme
schauen, solange sie für Kinder geeignet sind.
★ Lassen Sie den Kindern ihre Freiheit,
sie müssen keine Stars sein.
★ Wenn Ihr Kind einen Star cool findet, sagen
Sie nicht, es soll jemand anderes toll finden.
★ Zwingen Sie Ihr Kind nicht zu einer Idee,
die Sie selber toll finden.

von Matilda und Emma

Die flipflop-Redaktion
im Schulhaus Kappeli
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