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Editorial
Hallo, liebe  
Leserinnen und Leser, 
in dieser flipflop-Ausgabe 
berichten wir rund ums 
Wohnen. Wir haben 
interessante Interviews, 
einen coolen Comic und 
natürlich eine Fotostory 
für euch. Wir haben uns 
viel Mühe gegeben und 
es hat uns total Spass 
gemacht, die Zeitung zu 
füllen. Hoffentlich macht 
es euch ebenso viel 
Spass, sie zu lesen! 
Eure flipflop-Redaktion 
von Mahalia

(Fortsetzung auf Seite 2)

Wieso ist Wohnen so wichtig? 
Wenn wir kein Dach über dem Kopf hätten, 
wären wir nicht geschützt vor Regen, Kälte 
oder auch Gefahren wie Tiere oder Diebe. 
Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns 
zu Hause fühlen und wo wir immer hin-
gehen können. Dort haben wir Platz für 
unsere Sachen, z.B. Möbel, Kleider 
und Spielsachen. Vor allem für Kinder 
ist es wichtig, dass sie mit jemandem 
zusammen wohnen, der sie gern hat. 
Alle möchten ihre Wohnung oder ihr 
Zimmer so gestalten, dass sie sich 
darin wohl fühlen.  Ein Haus oder eine 
Wohnung braucht man auch, um sich 
zu erholen, also z.B. um zu essen, 
schlafen oder in Ruhe etwas zu ma-
chen oder zu spielen.

Für Kinder ist es wichtig, dass sie 
sich draussen, aber dennoch in der 
Nähe von zu Hause, bewegen und 
spielen können. Viele Kinder würden 
gern einen eigenen Garten 
haben, wo sie etwas pflan-
zen können oder ein eigenes 
Haustier halten. 

Wie man früher wohnte
Ganz früher wohnten die Men-
schen in Höhlen oder waren 
als Nomaden an verschiede-
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nen Orten zu Hause. Sie suchten immer 
einen Ort, wo sie geschützt waren. Auch 
heute gibt es noch Nomaden, z.B. die 
Mongolen mit ihren Jurten, Fahrende 
mit ihren Wagen oder auch Zirkusleu-
te mit ihren Wohnwagen. Als die Men-
schen bei uns sesshaft wurden, bauten 
sie ihre Häuser oder Burgen oft in der 
Nähe von Wasser oder auf Hügeln, weil 
sie sich so besser schützen und vertei-
digen konnten. Um manche Burgen he-
rum entstanden mit der Zeit Dörfer oder 
kleine Städte. Das Land gehörte meis-
tens den reichen Burgherren. Je grösser 
die Städte wurden, desto weniger Platz 
hatte man zum Häuser bauen. So wur-
den die Häuser immer höher gebaut mit 
mehr Wohnungen für mehr Familien. 

Wohnen und Geld
An den Wohnungen oder Häusern er-
kennt man leicht, ob dort reichere oder 
ärmere Leute wohnen. Leute mit mehr 
Geld haben mehr Platz, schönere Häu-
ser und Einrichtungen. Sie wohnen oft 
an schöneren Orten, z.B. mit einer gu-
ten Aussicht, weniger Verkehr oder am 
Wasser. In der Stadt sind die Wohnun-
gen auch teurer als auf dem Land. Für 

Wohnen in anderen Ländern
In anderen Ländern wohnen die Menschen anders. In Südamerika woh-

nen einige ärmere Menschen in Schilfhütten. In Island sind viele Häuser 

aus Holz und mit einer kräftigen Farbe gestrichen. Es gibt Häuser auf 

Stelzen, z.B. in Thailand, oder Langhäuser für Familien und ihre Tiere auf 

Papua Neuguinea. In afrikanischen Dörfern wohnen die Menschen oft in 

Lehmhütten. In vielen Städten gibt es Armenviertel, wo viele Menschen in 

Blechhütten wohnen. von Seraina und Kyra

Wir haben Alex Martinovits im Stadthaus getroffen 
und konnten ihn auch Grundsätzliches über das  
Wohnen fragen. Danach hat er mit uns noch das  
riesengrosse Stadtmodell besucht, wo man alle Häu-
ser, Plätze und Strassen in ganz Zürich sehen kann.

Was machen eigentlich Stadtentwickler?
Für die Stadt Zürich sind viele hundert Personen  
irgendwie mit dem Bauen und Wohnen beschäftigt.  
Einige machen Pläne für Häuser und Siedlungen,  
andere verwalten Wohnungen oder das Geld zum Bauen. 
Die Stadtentwickler kennen diese Leute, die viel vom Bauen  
und Wohnen wissen. Sie treffen immer wieder einige von  
ihnen. Gemeinsam überlegen sie dann, wie man es am bes-
ten machen kann, damit alle verschiedenen Menschen in  
der Stadt wohnen können. Als Stadtentwickler muss ich also 
telefonieren, Mails schreiben, Sitzungen vorbereiten, Auf-
träge für Forscher und Forscherinnen zum Thema Wohnen 
geben, Berichte lesen und auch schreiben.

Was finden Sie besonders gut, was in der Stadt  
Zürich in Sachen Wohnen unternommen wird?
Vor zehn Jahren gab es in der Stadt noch Land, wo man 
neue Häuser bauen konnte. Heute gibt es fast keines mehr. 
Darum ist es heute besonders wichtig, dass die Stadt  
beeinflusst, dass man fürs Bauen möglichst wenig Land  
verbraucht. Das nennen wir «Verdichtung». Wenn jetzt die 
Stadt zum Beispiel einer Genossenschaft Land zum Bauen 
abgibt, dann kann sie ihr sagen, dass in einer 4-Zimmer-Woh-
nung möglichst nicht nur eine oder zwei Personen wohnen 
sollen, sondern mindestens drei und auch Familien mit Kin-
dern. Das macht die Stadt auch mit ihren eigenen Wohnun-
gen und schon einigen der Genossenschaften so. So finden 
mehr Menschen in der Stadt einen Platz zum Wohnen.

Wenn in der Stadt geplant und gebaut  
wird, fragt man da auch die Kinder?
Bei Spielplätzen können sie manchmal mitdenken. Es gibt 
einige tolle Spielplätze, bei denen Kinder mitgeholfen und 
ihre Ideen eingebracht haben. Die Stadt überlegt stets, wie 
das Wohnumfeld für Kinder am geeignetsten wäre. Dass 
man Kinder direkt fragt, passiert aber noch nicht so häufig.

✖ circa 390 000 Menschen in etwa  
 210 000 Wohnungen wohnen?
✖ in etwa 70 000 Wohnungen Kinder leben?
✖ etwa 190 000 Wohnungen Mietwohnungen sind?
✖ etwa 18 000 gekaufte Wohnungen sind?
✖ etwa 13 000 Wohnungen der Stadt und städtischen  
 Stiftungen gehören?
✖ etwa 40 000 Wohnungen Genossenschaften 
 oder privaten Stiftungen gehören?
✖ über 500 städtische Wohnungen speziell für  
 Familien mit vielen Kindern sind? 

von Seraina und Kyra

WohnEn in ZahLEn WusstEst 
du, dass in dEr stadt Zürich …

Wie würden Sie die Stadt verändern,  
wenn Sie ein guter Stadtkönig wären?
Ich würde noch mehr dafür schauen, dass Menschen,  
die wirklich wenig Geld und Zeit haben, einfacher zu einer  
günstigen Wohnung kämen. Und ich würde befehlen,  
dass man bei der Planung vermehrt die Kinder fragen soll.

Haben Sie eine Idee, wie eine ideale  
Stadt für Kinder aussehen würde?
Die Kinder sollten sich sicherer in der Stadt bewegen  
können. Dafür wäre wahrscheinlich weniger Verkehr  
wichtig.

Wie wohnen Sie selber?
Ich wohne mit meiner Frau und unseren zwei Kindern  
in einer familienfreundlichen Siedlung in der Stadt Zürich, 
wo auch viele andere Kinder leben.
von Julian, Sereina, Kyra, Samuel (Fotos)

Das Stadtmodell steht im Stadt- 
modellraum im Amtshaus Iv an der  
Lindenhofstrasse 19 und kann von  
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00  
besichtigt werden.

(Fortsetzung von Seite 1)

Die flipflop-Reporter mit Alex Martinovits.

Ein stadtentwickler erzählt

für die Einrichtung
Welche Möbel braucht man  
eigentlich in einer Wohnung?
Also,  in einer Wohnung, in der zwei Personen 
wohnen, bauchen die Leute mindestens drei 
Stühle, zwei Betten, ein Sofa, einen tisch, zwei 
Schränke, zwei Kommoden. Und ein paar Bilder 
wären natürlich auch nicht schlecht. natürlich 
kann man noch viel mehr Möbel in der Wohnung 
haben. Aber man muss nicht. Bei mehr als zwei 
Personen braucht man natürlich mehr Möbel.

Auf welche Arten könnte man wohnen?
Zum Beispiel königlich oder wie am Meer, 

also mit Sand, Seesternen, Seepflanzen und 
so! Man könnte auch wie in einem Kleider-
Schrank wohnen. Die Möbel wären also alle 
aus Stoff. es hätte in jedem Zimmer einen 
teppich-Boden und man hätte ganz viele Klei-
der. Auch möglich wäre, dass man in einem 
Gartenschuppen wohnt mit Sofa und Fern-
seher und so! Ihr könnt euch überlegen, ob 
ihr das auch gerne einmal tun möchtet. Man 
könnte auch auf einem hausboot leben. es 
gibt luxuriöse und eher normale hausboote. 
Was sind eure Ideen?  
von Laura

die ärmeren Menschen ist es schwieri-
ger, eine Wohnung zu finden. Sie brau-
chen eine, die nicht so viel kostet. In 
Zürich gibt es zum Glück städtische 
Wohnungen oder Genossenschafts-
Wohnungen, die nicht so teuer sind. 
Allerdings sind diese meist schwer zu 
bekommen.

Wie es weiter gehen könnte
Die Menschen möchten gerne mehr 
Platz zum Wohnen haben, aber in der 
Stadt gibt’s bald keinen Raum mehr, um 
neue Häuser zu bauen. Man könnte da-
rum mehr Hochhäuser bauen oder auf 
die Häuser noch einen Stock drauf set-
zen. Auf Häusern mit einem Flachdach 
könnte man noch ein Haus drauf stellen. 
Über andere Häuser könnte ein Haus 
auf Stelzen gestellt werden. Man könnte 

auch Baumhäuser bauen, so hätte man 
auf dem gleichen Stück Land einen 
Baum und ein Haus. Auf dem Zürichsee 
oder der Limmat könnten Hausboote 
schwimmen.

Wenn es in der Stadt zu wenig Platz 
hat, könnten einige Menschen aufs Land 
ziehen. Dort hätte es mehr Platz, weni-
ger Verkehr und es ist ruhiger. Die Woh-
nungen kosten meistens auch weniger 
und es hat mehr Natur. Man könnte ei-
nen Garten haben und Tiere. Trotzdem 
möchten wir gerne in der Stadt wohnen, 
weil wir hier alles in der Nähe haben. Wir 
können zu Fuss ins Schwimmbad ge-
hen oder ins Kino. Es hat viele Läden 
zum Kleider oder ein Geburtstagsge-
schenk kaufen, einen Zoo, viele Spiel-
plätze und Museen.
von Seraina und Kyra
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Die Strafanstalt Gmünden 
in Appenzell Ausserrhoden.

Wer im Gefängnis 
wohnt, hat kaum Freiheit
und wenig Platz.

comic
von Serafin, Konstatin und Lancelot  

CoMIC 5

Aha!

Lebenslänglich!

Auf der Baustelle arbeiten die Bauarbeiter.

Jemand kommt aus dem Lastwagen  
und raubt die Baustelle aus. es ist Mr. Léon.

Die Arbeit ist aus, der Boss geht nach 
haus und ein Lastwagen kommt.

Mr. Léon hockt im 
Knast und weint.

Mr. Léon wird verurteilt.
Die Polizei verhaftet  
darauf Mr. Léon.

Mr. Zeuge sieht das.

Mr. Zeuge meldet es bei der Polizei. Die Polizei macht sich auf die Suche.

Die Bauarbeiter kaufen neue Sachen. Da merkt 
Mr. Zeuge, dass der verkäufer Mr. Léon ist.

Als wir zum Gefängnis kamen, dachte ich zuerst, wir 
wären falsch, weil es gar nicht so aussah, wie ein Ge-

fängnis, sondern wie ein Bürogebäude. Es passt eigentlich 
nicht in die Gegend, denn überall ist es so grün und dann 
mittendrin steht dieser Betonklotz. Rundherum hat es ein 
hohes Gitter mit Zacken und von Nahem sieht man auch, 
dass die Fenster vergittert sind. Wir mussten uns anmelden. 
Wir wurden eingelassen und kamen in einen Gang. Hinter 
einer Glasscheibe sahen wir vier Polizisten in Uniform. Spä-
ter stellte sich heraus, dass dieser Raum der Kontrollraum 
ist. Im Gang sahen wir auch eine Glasvitrine, in der Sachen 
waren, die man braucht zum Leben, z.B. Seife. Die Häftlinge 
können die ausgestellten Dinge kaufen.

Dann gingen wir zu Frau Bremgartner. Sie leitet den So-
zialdienst und ist dafür verantwortlich, dass es den Häftlin-
gen gut geht und dass sie sich beim Wohnen wohl fühlen. 
Sie machte mit mir einen Rundgang. Zuerst gingen wir in 
eine Zelle. In dieser Zelle hat es ein kleines Bett, einen klei-
nen Fernseher, einen Schrank und ein WC. Die Zelle ist sehr 
spärlich eingerichtet und extrem klein. 

Die Strafanstalt Gmünden in Appenzell Ausserrhoden ist 
eine offene Anstalt mit 53 Plätzen für männliche Insassen. 
Einige leben in Gefangenschaft und andere in Halbgefan-
genschaft.

Kein Internet, aber eine Bibliothek
Wir gingen von der Zelle hinunter in den Raum, in dem sich die 
Häftlinge mit ihren Anwälten treffen. Dort ist gleichzeitig die Bib-
liothek, die aber nur wenig benutzt wird, obwohl die Häftlinge ja 
kein Internet haben. Ich dachte, wenn sie kein Internet haben, 
würden sie mehr lesen. Aber das ist nicht der Fall.

Wir gingen in den Gemeinschaftsraum, der Sessel, Sofas 
und einen grossen Fernseher hat. Der Raum war aber ge-
schlossen, weil eigentlich im ganzen Haus ausser in den Zellen 
Rauchverbot ist. Das wurde aber nicht eingehalten. Deshalb 
hat die Direktion den Raum schliessen lassen. 

Darauf zeigte Frau Bremgartner mir den Freizeitraum, in dem 
ein Billardtisch, ein Pingpong-Tisch, ein Töggelichaschte und 
eine Dart-Zielscheibe platziert waren. Auf unserem Rundgang 
sahen wir einen Häftling, der wollte Frau Bremgartner etwas 
fragen. Sie sagte aber ab, weil sie mit der Führung beschäftigt 
war. Dann zeigte sie mir die Küche. Fünf Häftlinge waren gera-
de am Kochen. Beim Recherchieren hatte ich eine klischeehaf-
te Vorstellung davon, dass eine dicke Köchin einfach in einem 
Topf rumrührt, in dem es nur so einen ekligen Haferbrei drin 

hat. Aber es sah eigentlich gar nicht schlecht aus: Die Häftlinge 
bereiteten Toast mit Raclette Käse zu. 

Nach der Küche führte uns der Rundgang in die Waschkü-
che. Davor ist eine Theke für den Verkauf von Süssigkeiten und 
Zigaretten und so. Jede Woche kommt ein Mann von Denner 
und verkauft den Häftlingen diese Waren. Die Häftlinge können 
sie mit dem Lohn kaufen, den sie für ihre Arbeit im Gefängnis 
bekommen. Wenn sie neu sind, verdienen sie 20 Franken pro 
Tag. Dieser Lohn geht dann noch rauf bis zu 30 Franken. 40 
Prozent des Lohnes kommt auf ein Sperrkonto für das spätere 
Leben. Und über 60 Prozent können sie frei verfügen.

Wir gingen in den Kontrollraum. Dort sahen wir vier Polizis-
ten, die arbeiteten. Sie können das ganze Gelände sehen, weil 
überall Überwachungskameras installiert sind. Eine Flucht ist 
unmöglich. Ausserdem ist dort auf einem Armaturenbrett ein 
roter Knopf angebracht, auf den ein Polizist am Morgen um 
6.30 Uhr drückt, um die Insassen zu wecken. Im Kontrollraum 
findet auch die Medikamentenausgabe statt. Denn die Häftlin-
ge sind nicht in der Lage, die Medikamente bei sich zu behal-
ten, weil manche Medikamente süchtig machen. Sie bekom-
men jeden Tag an der Theke zum Kontrollraum die benötigten 
Pillen abgezählt, schlucken sie dann gleich dort und gehen 
wieder. Im Kontrollraum befinden sich auch noch die Effekten-
kästchen, in denen wertvolle Sachen der Häftlinge drin sind,  
z.B. Ausweise oder der Führerschein. Als nächstes sahen wir 
das Schulzimmer. von Manuel 

Das Interview mit Frau Bremgartner  
auf www.stadt-zuerich.ch/flipflop 

tagEsabLauf 
EinEs häftLings

 06:30 aufwachen
bis 07:30 Frühstück 
bis 09:30 arbeiten
bis 09:50 Pause
bis 11:45 weiter arbeiten 
bis 13:00 Mittagspause
bis 15:00 arbeiten
bis 15:20 Pause
bis 17:00 arbeiten (am Freitag bis 16:00)
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In Dubai soll wieder mal ein spezielles Bauprojekt gebaut 
werden. Es heisst, das Unterwasserhotel sei das erste und 
das einzige der Welt. Aber das stimmt nicht. In Florida gibt 
es z.B. bereits seit den 80er Jahren ein Unterwasserhotel. 
Nachdem Dubai in den letzten Jahren grosse Geldproble-
me hatte beim Bauen, wünschte sich das Emirat mit dem 
neuen Vorzeigeprojekt mehr Besucher. Das Unterwasser-
hotel soll helfen, sie anzulocken. Und so soll es aussehen: 
Durch Stahlträger verbundene Häuser in Form von Tellern 
bilden das Hauptgerüst des Hotels. Lobby, Swimmingpool,  
Restaurant und Spa-Bereich liegen bis zu sieben Meter 
über dem Meeresspiegel. Zehn Meter unter der Wasser-
oberfläche sollen in der Gegend eines Korallenriffs 21 Zim-
mer entstehen. Die Planer sehen Tauchgänge, Wasserski 

Dubai will eine neue Attraktion bauen: Ein Unter-
wasserhotel. Wann es gebaut wird, weiss man aber 
leider nicht. 
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Ich besuche die  
4. Klasse. Ich habe 
zwei Katzen. Ich bin 
ein Einzelkind. Ich 
habe einen teppich, 
auf meinem Pult steht 
ein grosser Compu-
ter und über meinem 
Bett hängen viele 
Fotos. Mein Hobby 
ist Karate. Ich koche 
gerne.

Hier zeigen fünf Kinder ihre  
Zimmer und schreiben etwas über 

sich. Wir haben die Texte und  
Bilder vertauscht. Findest du  

heraus, wer wo wohnt? 

Weitere Zimmer und
die Lösung findest du auf:  

www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Ich bin 8 Jahre alt. Ich 
habe eine Schwester, 
sie heisst Aisha. Meine 
Hobbies sind Zeichnen, 
Schreiben und Tanzen.
Meine Lieblingsfarbe 
ist Rot. Mein Lieblings-
essen sind Spaghetti. 
Meine Lieblingszahl 
ist 99. Mein Lieblings- 
traum ist es,  
eine gute Tänzerin  
zu sein.

Ich bin 11 Jahre alt.  
Ich mag Fussball
und Schoggiglace und 
alle Tiere sowie Spiele 
mit Tieren z.B Play-
mobil. Ich habe einen 
Hund, spiele mit ihm, 
kuschle und liebe ihn. 
Von allen Tieren mag 
ich am liebsten den 
tiger und den Löwen, 
aber auch das Pferd. 
Ich spiele viel mit meiner 
Schwester und Fussball 
auf Nintendo Wii. 

Ich gehe in die 3. Klasse. 
Meine Hobbys sind  
Reiten und Skifahren. 
Später hätte ich gerne 
einen eigenen Reiterhof. 
Meine Lieblingsfächer 
sind Mathe und Eng-
lisch. In meinem Zimmer 
hat es eine «Bäbistube», 
die ich super finde! 
Ausserdem habe ich 
ein Bettsofa und einen 
ganz farbigen Teppich. 
Ich habe sogar einen 
Balkon auf dem ich  
gerne Zeit verbringe.

Matilda

Zimmer 5

Zimmer 1

Denise

Klasse: 4. 
Geschwister: Keine
Lieblingsfarbe: Grün
Ich habe zwei Katzen 
und ein Meerschwein.
Meine Hobbys sind: 
Klavierspielen, Hip Hop, 
Lesen, Singen, Rech-
nen, Tanzen, Fussball-
spielen. Meine Lieb- 
lingstiere sind: Wasch-
bären, Hunde, tiger, 
Katzen und Pinguine!!! 
Über meinem Pult hängt 
ein Bilderrahmen mit 
ganz vielen tierfotos.

Zimmer 2

Laura

Zimmer 4

Noel

Chiara

Zimmer 3

sich unterirdische Höhlen-Wohnungen 
mit Futterkammern (sie essen Insekten) 
und einem Schlafraum. Dieser ist mit 
getrocknetem Gras ausgelegt. So ver-
hält es sich auch mit dem Murmeltier. Im 
Gegensatz zum Maulwurf, der meistens 
alleine lebt, leben Murmeltiere aber mit 
bis zu zehn Tieren in einer Höhle. 

Auch Insekten  
haben Wohnungen
Zum Beispiel die Bienen. Sie leben 
ganz unterschiedlich. Es gibt Erd-
bienen und solche, die in Bienenstöcken 
leben. Sogar in Schneckenhäusern woh-
nen einige Arten. Sie sind so genannte 
Einzelgänger. Also wohnen sie wie die 
Maulwürfe alleine. Bei den Honigbienen 
ist ihre Wohnung gleichzeitig auch die 

Vorratskammer, die sie in den warmen 
Jahreszeiten mit Honig 

füllen, den wir uns dann 
aufs das Frühstücks-
brot streichen.

vögel und ihr nest
Interessant sind auch die Vögel. Natür-
lich wohnen sie in einem Nest. Aber das 
kann je nach Art ganz unterschiedlich 
aussehen. Es gibt Nester aus Lehm, sol-
che aus Gras und auch solche aus Erde. 

tiere brauchen:
✖	Verstecke und Unterschlüpfe  
 (wie Röhren, Häuschen oder Äste)
✖	einen sauberen Futternapf
✖	Auslauf (vielleicht sogar auf  
 die Wiese oder in den Wald)
✖	Spielzeug (je nach Tier, Ball,  
 Knochen, etwas zum Nagen)

Es gibt riesige Nester, winzige, sorgfältig 
gemachte und noch viele mehr. Oft dient 
der Speichel der Vögel als Klebstoff für 
den Nestbau. 

ein Stück holz als Wohnung
Man kann das Thema auch mal ganz 
anders betrachten und sich einfach 

ein Stück Holz anschauen 
und sehen, wer da alles drin 
wohnt: Tausendfüssler, Ma-
den, verschiedene andere 
Insekten und sogar Mäuse 
und vielleicht ein Frosch. 

von Anna

für eine gute  
tierhaltung

nicht nur Menschen wohnen, auch 
Tiere haben Behausungen. Ein 

paar Beispiele dazu, wie die genau aus-
sehen, lernst du in diesem Text kennen. 
Wenn du ein Haustier hast, weisst du, 
dass alle Tiere ein Gehege brauchen, 
das passend für sie eingerichtet ist. Bei 
uns in die Wohnung gehören ein Sofa 
oder ein Sessel und sicher ein Bett. So 
ist es bei den Tieren auch. Nur brachen 
sie halt andere Dinge, wie beispielswei-
se Stroh. Wer ein Tier hält, sollte wis-
sen, wie es in der Natur lebt. Hier ein 
paar Beispiele, wie Tiere wohnen. 

Kaninchen, Maulwürfe  
und Murmeltiere
Kaninchen sind von Natur aus scheu. 
Darum haben sie auch in der Natur 
Erdhöhlen, die sie mit Gras 
und Moos auslegen. 
Und deshalb ist 
es für sie wich-
tig, auch in 
der Gefan-
genschaf t 
Rückzugs-
möglichkei-
ten zu haben. Ähnliches gilt auch für die 
Maulwürfe, die allerdings kaum in Gefan-
genschaft gehalten werden. Sie graben 

und Ausflüge in Miniatur-U-Booten vor. Das Unterwasser-
hotel in Dubai soll also ein Luxushotel werden. Wir würden 
gern dorthin gehen. Hoffentlich wird es gebaut!
von Melinda und Maria
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Die flipflop-Reporter mit Marie-Madeleine von Weber.

Der Gemeinschaftsraum.

Wie viele Kinder sind im Schlupfhuus?
Acht Kinder und Jugendliche (13 bis 18 Jahre) sind länger 
hier, und ein bis zwei Jugendliche verbringen eine Not-Nacht 
bei uns.

Wie lange dürfen die Kinder bleiben?
Sie dürfen maximal drei Monate bleiben. Manchmal gibt 
es eine kleine Verlängerung, wenn die Kinder bereits einen 
nächsten Ort haben, wo sie hingehen können.

Wie helfen Sie den Kindern und Jugendlichen genau?
Ich versuche, für die Kinder und Jugendlichen, die zu uns 
kommen, eine Lösung und einen Weg zu finden. Das tue 
ich vor allem mit Zuhören. Ich nehme jedes Kind und jeden 
Jugendlichen ernst. Ich versuche, ihnen möglichst viele In-
formationen zu geben, damit sie schlussendlich auch selber 
entscheiden können, wie es weitergehen soll. Ich bin auch 
dabei, wenn die Jugendlichen beispielsweise das Sozial-
zentrum oder eine Anwältin besuchen.

Was haben Sie die Kinder und  
Jugendlichen noch nie gefragt?
Beim ersten Mal frage ich nicht, ob das Kind glücklich ist. 
Und ich frage nicht nach seinen Schwächen, sondern versu-
che, seine Stärken zu finden.

Kommen die Kinder und  
Jugendlichen freiwillig zu Ihnen?
Die Kinder kommen meistens von sich aus. Sie wollen  
Hilfe und haben einen starken Leidensdruck. Manchmal  

Nach dem Interview dürfen wir noch  
das Schlupfhuus anschauen. Wenn  
man hineinkommt, steht man in einem 
Gang. Rechts davon ist das Gemein-
schaftstelefon. Wir bemerken, dass es 
Geld braucht, um damit zu telefonieren 
und fragen nach, woher die Kinder das 
haben. Frau von Weber erklärt, dass  
die Kinder hier auch Taschengeld 
erhalten.

Wir biegen rechts ab und gelan-
gen ins Esszimmer mit einer offenen 
Küche. Frau von Weber sagt uns, dass 
hier jeden Tag mehrere Jugendliche 
gemeinsam kochen. Nach der Küche 

kommt der Gemeinschaftsraum. Dort 
stehen ein Tischfussball-Tisch und ein 
Billardtisch. 

Als nächstes gehen wir den Keller. 
Dort hat es ein Atelier, in dem die Kinder 
nach Lust und Laune malen können. 
Vor allem die Spraydosen sind begehrt. 
Auch ein Boxsack ist vorhanden, an 
dem die Jugendlichen ihre Wut aus-  
lassen können. Ein riesiger Vorratsraum 
darf natürlich auch nicht fehlen. 

Zwei Stockwerke höher ist die 
gemeinsame Stube mit dem Fernse-
her. Wir erfahren, dass die Kinder eine 
Stunde pro Tag Fernsehen dürfen. Das 

gilt auch für den Computer. Am Sonntag 
wird meist ein Film geschaut. Im zweiten 
und im dritten Stock befinden sich die 
Zimmer der Kinder, die sie oft zu zweit 
teilen. Der vierte Stock ist nicht beson-
ders spannend. Dort befinden sich die 
Büros der Leiter. Zuoberst hat es eine 
Dachterrasse, welche die Jugendlichen 
nicht betreten dürfen und einen Wasch-
raum. Die Wäsche müssen die Jugend-
lichen selbst waschen. Auch der Haus-
aufgabenraum ist im fünften Stock. 
von Anna

Schlupfhuus: tel. 043 268 22 66, 
info@schlupfhuus.ch

Interview mit Marie-Madeleine von Weber (54), 
Sozialarbeiterin HF beim Schlupfhuus in Zürich

nehmen sie auch ihre Kolleginnen mit oder eine Sozialarbei-
terin schickt sie vorbei.

Schaffen es viele Kinder zurück nach Hause?
Es gibt Fälle, in denen sie nie mehr zurückgehen. Doch 
wir versuchen ein Gespräch zwischen den Eltern und dem 
Kind zu organisieren und vermitteln zwischen beiden. Wir 
besprechen dann, was besser werden kann und wie sich 
Eltern und Kinder verhalten könnten, damit das Zusam-
menwohnen klappt. Oft haben die Kinder auch Heimweh 
nach den Eltern oder ihren Geschwistern.

Was passiert, wenn das Kind zurück nach Hause will, 
aber die Eltern das Kind nicht mehr zuhause wollen?
Meistens sind die Eltern mit dem Kind überfordert. Wir 
versuchen dann, die Eltern zu stärken, so dass sie wieder 
genug Kraft für ihr Kind haben. 

Wo gehen die Kinder in die Schule?
Fast alle Kinder bleiben in ihrer Schule. Manchmal ist es 
schwierig, dort zu bleiben, weil die Kinder Angst haben,  
dass ihre Eltern sie von dort nach Hause zurückholen.

Was machen Sie, wenn ein Kind ein Hobby hat  
(z.B. Klavier spielen, Karate) und das weitermachen 
möchte, obwohl es nicht mehr zuhause wohnt?
Ich versuche einen Weg zu finden, dass das Kind weiter-
hin sein Hobby ausüben kann. Ein Hobby, das man gerne 
macht, ist in einer Krise sehr wichtig, da es das Kind stärkt 
und es sich dabei gut fühlt.

Sagen Sie uns drei positive Sachen, die  
Kinder im Schlupfhuus haben und die andere  
Kinder nicht haben.
Die Kinder und Jugendlichen hier sind selbständiger und 
haben viel mehr Lebenserfahrung. Sie lernen das Zusam-
menleben mit Gleichaltrigen, und das auf engstem Raum, 
meist zu zweit in einem kleinen Zimmer. Sie lernen auch, 
von sich selbst und ihren Gefühlen zu erzählen und können 
ihre Gefühle auch zeigen. Einmal in der Woche müssen sie 
auch für alle kochen.

Vertragen sich die Kinder untereinander?
Wenn sich die Kinder und Jugendlichen schon vorher nicht 
vertragen haben, dann klappt es im Schlupfhuus meistens 
auch nicht. Sie dürfen dann das Zimmer nicht miteinander 
teilen. Aber man muss mit jedem Kind eine individuelle 
Lösung finden.

Was sind die Schattenseiten in Ihrem Beruf?
Wenn ein Kind das erste Mal vorbeikommt und seine sehr 
traurige Geschichte erzählt und so traurig ist, dass es gar 
nicht mehr leben möchte, denke ich, dass wir in einer sehr 
ungerechten Welt leben. Doch ich möchte, dass die Kinder 

wieder Mut schöpfen. Oft ist es schwierig, wenn die Eltern 
so heftig reagieren, dass das Kind Angst hat, wieder nach 
Hause zu gehen, oder die Eltern dem Kind verbieten, nach 
Hause zu kommen. Weil eigentlich geht kein Kind gerne 
von zuhause weg. Und wenn es dann endlich den Mut hat, 
wegzugehen, ist es schwierig zu widerstehen, wenn die 
Eltern das Kind zur Heimkehr auffordern, bevor die Konflik-
te gelöst sind.

Was macht Sie sehr glücklich in Ihrem Beruf?
Es macht mich glücklich, wenn ich zu allen Kindern, die 
ja alle anders sind, einen guten Kontakt finde. Mir macht 
es Freude, zusammen mit den Kindern eine für sie gute 
Lösung zu finden.  
von Anna, Denise, Samuel (Fotos)

Ein rundgang im schlupfhuus

Woher kommt  
das geld für das schlupfhuus?
Das Geld stammt aus verschiedenen Quellen. Vor al-
lem von der reformierten und katholischen Kirche, dem 
Kanton und der Stadt Zürich. Auch private Spenden 
sind sehr wichtig oder Sammlungen, die speziell für 
das Schlupfhuus gemacht werden. Wenn ein Kind ge-
schlagen oder sexuell ausgebeutet wurde, dann kriegt 
das Kind auch Geld von der Opferhilfe. Wenn ein Kind 
nicht im Sozialzentrum angemeldet ist, weil das z.B. 
die Eltern nicht wollen, müssen die Eltern einen Teil sel-
ber bezahlen.
von Anna
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von Arthur, Arun,  
Marek, Finn,  

Matilda und Melinda

Dieses haus wird … … für sehr viel 
Geld versteigert.

Die drei Brüder 
tim, Dominic 

und Philipp 
(v.l.n.r.) wollen es 

alle kaufen.

… doch nur Philipp hat es bekommen. Die Detektive Charlotta und Miriam beobachten alles.

Nein!
Jaa, ich hab‘ 
gewonnen!

Die 2 Brüder 
scheinen wütend 

zu sein.

Wir müssen 
sie im Auge 
behalten.

Endlich sind 
wir reich!

So viel 
Geld.

Haha, die Tür 
öffnet sich!

Darauf 
haben tim 

und Do-
minic nur 
gewartet.

Philipp verlässt das haus und geht spazieren.

Die Detektive lassen die  
einbrecher nicht aus den Augen.

Oh nein, ich habe 
zu wenig geboten.

Los, ihnen nach!

Wir haben 
dich!

Hilf mir 
Tim!

Danke, ich 
bin so froh!

Hier Philipp, 
wir haben dein 
Geld gefunden.

Ich kann  
flüchten.

Habt ihr 
ihn?

Rein mit 
dir!

Philipp 
kann nun 

ohne Angst 
in seinem 

haus leben.

Dominic wird gefasst …

… und kommt ins Gefängnis.

… ein Jahr später: Dominic ist im Gefängnis. tim ist obdach-
los geworden, 
er lebt jetzt auf 
der Strasse.

ende
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Boni, wir sind bei dir daheim.  
Wie würdest du deine Art von 
Wohnung beschreiben?
Boni Koller: Als Maisonettewohnung 
mit zwei Stockwerken, relativ dunkel 
aber gross.

Sibylle, wie wohnst du?
Sibylle Aeberli: Ich wohne unter  
dem Dach, alle Räume sind abge-
schrägt, auf der einen Seite sind die 
Räume ganz hoch, auf der anderen  
nur ungefähr einen Meter hoch. Bei  
mir ist  fast keine Ecke rechtwinklig.

Habt ihr Kinder?
B: Ich habe drei Söhne.
S: Ich habe keine Kinder.

Habt ihr schon einmal  
zusammen gewohnt?
S: Tatsächlich: Wir haben sogar schon 
zweimal zusammengewohnt. Einmal 
1987 an der Seestrasse und einmal in 
einer Villa am Zürichberg, die kurz vor 
dem Abriss stand.

Boni, woran erkennt man,  
dass du hier wohnst?
B: Im Wohnzimmer sieht man, dass  
es viele CDs und Schallplatten hat, 
aber sonst … 
… Ah, da oben hat es noch ein Bild 
von mir, das mein zweitältester Sohn 

Interview mit Boni Koller (50)  
und Sibylle Aeberli (49)

Max vor ungefähr drei Jahren für mich 
gemalt hat.

Welches sind deine Lieblings- 
gegenstände hier?
B: Der Kühlschrank, der Herd und der 
Fernseher.

Sammelst du etwas?
B: Nein, eigentlich nicht. Früher als Kind 
und Jugendlicher habe ich Schallplatten 
gesammelt, die habe ich heute noch. 
Sonst sammle ich eigentlich nichts.

Sibylle und Boni, wohnt ihr  
lieber allein oder mit anderen?
S: Beides hat seine Vorteile. Ich habe 
schon alleine gewohnt und mit extrem 
vielen Leuten. Im Moment wohne ich 
zu zweit.
B: Ich habe auch schon beides erlebt 
und finde auch, dass beides seine 
Vorteile hat. Im Moment wohne ich hier 
mit meiner Frau, mit meinem jüngsten 
Sohn Ioannis und mit meinem zweitäl-
testen Sohn Max, der aber wahrschein-
lich bald auszieht, weil er auch schon 
21 Jahre alt wird. Ich finde es lässig, 
wenn man nach Hause kommt und 
jemand ist da.

Sibylle und Boni, was ist für euch 
das Wichtigste beim Wohnen? 
Worauf würdet ihr nie verzichten 
wollen?
B: Wichtig finde ich ein gutes Badezim-
mer und fliessendes Wasser.

S: Ich finde das Quartier, in dem  
ich wohne sehr wichtig und dass es 
günstig ist. In der Stadt Zürich ist es 
nämlich extrem schwierig, eine günsti-
ge Wohnung zu finden. Ich würde auch 
gerne sagen können, dass ich nicht  
auf meinen Garten verzichten möchte, 
aber leider habe ich gar keinen … ich 
hätte aber so gerne einen.

Wie sieht euer Traumhaus aus?
B: Am Meer und trotzdem in der Stadt. 
Ich fände auch einen Leuchtturm über 
einer Klippe ziemlich gut, mit einem Lift, 
der runter in die Stadt geht.
S: Mein Traumhaus hat einen Garten 
und eine schöne Aussicht und einen 
Whirlpool. Meer, Dünen, ja … und nicht 
zu heiss.
B: … nein, heiss! Aber mit Schatten.

Habt ihr lieber Ordnung  
oder ein Puff?
S: Ich habe gerne in einem Zimmer 
eine extreme Ordnung und im anderen 
Zimmer ein Riesen-Puff, so ist es mir 
am wohlsten.
B: Ich habe es gerne aufgeräumt, nur 
komme ich nie dazu, also ist es halt 
nicht aufgeräumt.

Wie soll eurer Meinung nach  
ein Kinderzimmer aussehen?
S: So, dass sich ein Kind wohlfühlt –  
es sind ja nicht alle Kinder gleich. Es 
muss viele Spielsachen darin haben,  
es muss hell sein und farbig.

«ragete» – die neue 
von schtärneföifi:

Die neue Schtär-
neföifi-CD kommt 
am 1. Juli raus. Die 
flipflop-Redaktion 
hat für euch schon 

B: Ja, das finde ich auch, es muss 
dem Kind entsprechen.

Und was sollen eurer Meinung 
nach Erwachsene auf keinen Fall 
tun in einem Kinderzimmer?
S: Selber mit den Sachen spielen.
B: Sie sollen nicht ständig im Kinder-
zimmer hocken, wenn das Kind das 
gar nicht will. Also das heisst, wenn 
das Kind überhaupt ein eigenes Zim-
mer haben kann. Es gibt ja auch viele 
Familien, bei denen es nicht reicht, 
dass jedes Familienmitglied ein eigenes 
Zimmer hat.

Arbeitet ihr daheim  
oder woanders? 
S: Ich habe noch ein Studio und  
arbeite teils zuhause, teils im Studio.
B: Manchmal arbeite ich zuhause und 
wenn wir mit «Schtärneföifi» arbeiten, 

dann besteht unsere Hauptarbeit ja 
daraus, Konzerte zu spielen. Dann sind 
wir natürlich unterwegs.

Wo macht ihr eure Bandproben?
S: Wir haben einen sehr schönen 
Proberaum, der nur leider oft besetzt 
ist. Dann gehen wir in die Musikschule 
zu unserem Pianisten.

Wie ist «Schtärneföifi» entstanden?
S: Es ist entstanden, weil wir zwei  
Lieder auf den «Ohrewürm»-Kinder-
rock-CDs hatten und dann dachten,  
es ist so lustig, für Kinder Musik zu  
machen. Darum haben wir eine eigene 
CD für Kinder gemacht. Das ist jetzt 
schon 17 Jahre her.

Was ist eure Lieblingsband?  
Euer Lieblingssong?
B: Puh, das sind ganz viele, zum  
Beispiel Richard Cheese.
S: Ja, das sind extrem viele.  
Zum Beispiel «Miss Platnum».  
Mein Lieblingssong von ihr ist  
«Give me the food». Peter Fox  
gefällt mir auch sehr gut.

Wolltet ihr schon immer  
Musiker werden?
B: Ja. Ursprünglich wollte ich «Beatle» 
werden, aber dann haben sie diese 
Band aufgelöst, dann konnte ich nicht 
mehr Mitglied werden. Danach dach-
te ich, jetzt muss ich halt selber was 
probieren.

S: Ja, und ich wollte Suzi Quatro wer-
den. Damals wusste ich nicht, dass sie 
nicht Gitarre, sondern Bass spielt. Ich 
habe mit etwa neun angefangen, Gitar-
re zu spielen. Meine erste Band hatte 
ich dann mit 18.

Gibt es ein Lied, das genau in  
diesem Raum hier entstanden ist?
B: Im Zimmer meines Sohnes ist  
«Zimmer aufräumen» entstanden.

Und wo habt ihr die neue CD  
«Ragete» komponiert, die jetzt 
dann erscheint?
S: Wir waren im Jura in einem grossen 
Bauernhaus, das man mit Öl heizen 
kann. Draussen war es 30 Grad minus. 
Am ersten Tag konnten wir das Haus 
auf minus fünf Grad heizen, dann etwa 
auf plus fünf, dann auf zwölf. Und das 
war super, weil wir wirklich nichts an-
deres tun konnten, als den ganzen Tag 
Musik zu machen.
B: ...immer in der Nähe vom Chemi-
née. Komponiert hatten wir die Songs 
natürlich schon vorher. 

Worum geht’s in der neuen CD?
S: Um extrem viel. Zum Beispiel um 
einen Kampfroboter. Es sind 14 neue 
Lieder plus drei Bonustracks drauf.
von Charlotte, Damian, Mahalia, Maria

und Finn (Fotos)

Kleines Live-Konzert für die Redaktoren.

Bonis Plattensammlung.An Bonis Küchentisch.Die flipflop-Redaktoren mit Boni und Sibylle.

mal rein gehört: Sie ist sehr lustig 
und ein bisschen frech! Wir würden 
sie für die Altersgruppe von 3 bis 13 
empfehlen. von Maria
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die insel der  
blauen delfine
Im dem Buch von Scott o’Dell 
geht es um ein Indianer-Mäd-
chen, das bei einem Kampf 
seinen vater verliert. Als es mit 
seinem Stamm fliehen möchte, 
bleibt es mit seinem Bruder allein 
auf der einsamen Insel zurück. 
ein paar Jahre bleibt es auf der 
Insel und muss sein essen selbst 
jagen und sich vor den wilden 
hunden schützen. Das Buch ist 
spannend und traurig zugleich, 
aber nichts für schwache nerven. 
Einfach ein Buch zum Mitfiebern. 
von Charlotte

die tribute von Panem
Das Buch von Suzanne Collins ist 
eines meiner Lieblingsbücher, weil 
man mit den Charakteren mitfüh-
len kann. es ist eine Art Liebesge-
schichte mit zwei teenagern: Gale 
und Katniss. es ist auch eine sehr 
traurige Geschichte, weil Katniss, 
die grosse Schwester von Prim, in 
einen Kampf ziehen muss und es 
um ihr Leben geht. Die Geschich-
te ist sehr bewegend wegen der 
Freundschaft der beiden und weil 
Katniss‘ vater gestorben und ihre 
Mutter deprimiert ist. es gibt drei 
Bände und einen neuen Film dazu 
(the hunger Games).
von Mahalia

minecraft
Minecraft ist ein Computerspiel, bei dem man in eine sehr grosse  
Landschaft versetzt wird. Sie besteht fast vollständig aus Würfeln, die 
man auf unterschiedliche Weise bearbeiten kann. Das Gute an Mine-
craft: es hat viele Monster, man kann tiere züchten und in den himmel 
und in die hölle gehen. Das Schlechte daran: Im Dunkeln leben Monster 
und man kann sich verlaufen und es gibt herobrine (eine Art Geist).
von Erdem, Konstantin, Lancelot

Wie kamen Sie darauf, den  
Prime Tower zu bauen?
Wie bei den meisten grossen Gebäu-
den gab es einen Wettbewerb. Neben 
vielen anderen hat da auch unser Büro 
mitgemacht und wir haben gewonnen.

Kennen Sie Leute, die in den  
Büros vom Prime Tower arbeiten?
Nein, ich kenne niemanden.

Wie hoch ist der Prime Tower?
Der Prime Tower ist 126 Meter hoch.

Wie viele Glasplatten  
hat der Prime Tower?
Ich weiss nicht, wie viele Glasplatten 
das Gebäude hat. Wir sind ein sehr 
grosses Büro mit insgesamt 70 Leuten 
und ich habe selbst nicht konkret daran 
gearbeitet. Aber es sind sehr viele!

Wie lange hat es gedauert, bis  
der Prime Tower fertig gebaut war?
Die Bauzeit betrug drei Jahre. 

Interview mit Markus Seiler (42), seit 
12 Jahren Architekt beim Zürcher 
Architekturbüro Gigon und Guyer.

Zuerst hiess das Gebäude Maag-
Tower, wieso die Namensänderung?
Den Namen hatte der Tower wegen der 
Fabrik, die früher auf dem Maag-Areal 
stand. Der Bauherr wollte den Namen 
ändern, da er der Meinung war, «Prime 
Tower» höre sich besser an.

Wie viele Gebäude haben  
Sie schon gebaut?
Momentan haben wir 270 Projekte 
gebaut. Manchmal planen wir auch  
nur, aber führen es dann nicht weiter.

Der Prime Tower ist ein Geschäfts-
haus. Mit der Wohnsiedlung «Brun-
nenhof» haben Sie Wohnungen 
gebaut, was ist der Unterschied?
Hier haben wir eine Siedlung für kin-
derreiche Familien gebaut. Die Familien 
müssen mindestens drei Kinder haben, 
wenn sie hier wohnen wollen. Es ist 
gar nicht vergleichbar, da die Aufgaben 
ganz verschieden sind. Beim einen sind 
es Wohnungen und es geht um die 
Planung von Küche und Wohnzimmer 
usw., beim anderen sind es Gross-
raumbüros.

Wie viele Zimmer  
haben die Wohnungen?
Die meisten Wohnungen haben fünfein-
halb Zimmer, es gibt auch einige Vier-
Zimmer-Wohnungen.

maxie und ein  
fisch mit fernweh
Maxie ist ein Mädchen, das in 
einem kleinen haus wohnt, direkt 
gegenüber einer alten villa. Sie 
besitzt viele tiere: einen esel, Fle-
dermäuse, viele frei herumlaufende 
Springmäuse und viele mehr. In  
die villa zieht eine neue Familie  
ein. Als erstes krachen die neuen 
nachbarn in Maxies Gartenmauer. 
«Das fängt ja gut an», denkt sich 
Maxie. Aber langsam befreundet 
sie sich mit dem Sohn des nach-
barn. Der will zurück zu seiner 
Mutter, die in new york wohnt.  
Zusammen versuchen sie, die  
Familie wieder aus der villa zu  
bringen. Zu allem Übel verliebt  
sich Maxies Mutter in ihren nach-
barn. Wie das ausgeht, erfährst  
du nur, wenn du das Buch von 
Usch Luhn liest. 
von Anna

Gibt es für die Kinder auch  
Verpflegungsmöglichkeiten?
Ja, es gibt einen Kinderhort und zwei 
Kindergärten. Im Hort können sie  
Zmittag essen.

Wie viele Kinder leben hier?
Insgesamt hat es 72 Wohnungen. 
Wenn man davon ausgeht, dass jeder 
Haushalt drei Kinder hat, wohnen über 
216 Kinder in der Siedlung. 

Wie hoch ist die Miete?
Die Höhe der Mieten ist unterschied-
lich. Die Siedlung gehört der Stadt 
Zürich. Je nach Einkommen der  
Familie beträgt die Miete für eine 
Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnung zwi-
schen 1 500 und 2 300 Franken.

Weshalb haben Sie die  
Gebäude farbig gestaltet?
Das Gebäude gegen die Strasse hin 
ist blau und gegen die andere Seite hin 
verschiedenfarbig. Hier befinden sich 
die Kinderzimmer, die Wiese und der 
Spielplatz. Wir haben im Büro mit klei-
nen Glasplatten ausprobiert, wie das 
aussieht. Auch in den Wohnungen ha-
ben wir farbige Glasplatten eingebaut.

Konnten die Familien auswählen, 
in welche Wohnung, mit welcher 
Farbe sie einziehen wollten?
Ja, wenn die Wohnung noch frei  
war, konnten sie es sich aussuchen.

Wie lange betrug die Bauzeit?
Zwei Jahre.

In welcher Wohnung  
würden Sie gerne wohnen?
Ich würde am liebsten die oberste 
Wohnung an der Ecke nehmen, da 
man von dort aus Seesicht hat.

Was ist Ihr nächstes Projekt?
Parallel laufen etwa 20 Projekte. Wie 
zum Beispiel Wohnungüberbauungen 
in Uster und Genf. In Zürich planen wir 
beim Löwenbräu-Areal ein Hochhaus.
von Mahalia, Maria und Charlotte (Fotos)
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«Feuer den ofen an.» – «ofen!  
ofen! ofen!» – «nein, ich meinte,  

mach ihn an!» – «ok. hallo ofen,  

wie wärs mit uns beiden?»

Zwei Pferde stehen in ihrem  

Stall im Zoo. Sagt das eine zum 

anderen: «Du, es ist schon drei 

Uhr nachmittags und der da 

drüben (zeigt auf das Zebra) ist 

immer noch im Schlafanzug.»

«Was kostet die Welt?» -  
«ok. Dann nehm’ ich eine kleine Cola.»

«Kommt ein Amerikaner  
zu einem Bauern und sagt: «hello, Mister.» – Sagt der Bauer: «Ich bin Melker, nicht Mister.»

«Alles verlief nach Plan.  
nur der Plan war Mist.»

«Kennst Du den FeAt.?  
Der singt fast überall mit.»

«Weisst du, was der hammer ist? ein holzstab mit einem Metallkotz dran.»

Zwei Schnecken gehen in ein hotel. Ihr  

Zimmer ist im obersten Stock. Als sie im 

ersten Stock sind, sagt die eine: «Du, ich 

muss dir etwas sagen.» – «Später», sagt die  

andere. Als sie im vierten Stock sind, sagt  

die andere Schnecke stöhnend: «Aber jetzt 

muss ich dir wirklich etwas sagen!» – «Sag es  

mir oben», sagt die andere. endlich sind sie 

oben. Da sagt die zweite Schnecke: «So, jetzt 

kannst du es mir sagen.» – «Wir haben die 

Schlüssel unten vergessen.»

«Wenn die Polizei «Papiere»  

sagt und  ich «Schere», habe  

ich dann gewonnen?»

«Ich bin nicht gestört, ich bin eine Limited edition.»

«Wo steht mein essen?» - 

«Im Kochbuch auf Seite 13!»

«Ich bin nicht verrückt. Das haben  

mir meine inneren Stimmen gesagt.»
von Damian und Charlotte 

mach mit bei der online- 
umfrage zu flipflop und gewinne 

einen der tollen Preise! 
unter:  

www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Steinbock Kauf dir eine  
Frühlingsjacke.

Wassermann Wenn du eine 
Person kennst, die einen Hund 
hat, geh mit ihm Gassi.

Fische Schicke einem  
Verwandten im Ausland eine 
Grusskarte und warte auf  
seinen Brief.

Widder Mache einen  
Limonaden-Stand auf.

Stier Kaufe dir eine Tafel Schoko-
lade und mach einen Schokodrink.
 
Zwillinge Dein Herz klopft  
für einen Wassermann. 

 
Krebs Umarme deine Mama 
ganz fest und ganz lange.

 
Löwe Gehe zum Kiosk und  
gib 2.30 Fr. für Süssigkeiten aus.

Jungfrau Gestalte einen  
Schlüsselanhänger. 

Waage Wenn du einen Rap 
hörst, fange an zu tanzen und 
zwar Tango oder Hip Hop.

Skorpion Dein Herz schlägt 
für einen Stier.

Schütze Beschütze deine 
Freunde vor Bienen. 
von Mahalia

horoskop

MISChMASCh 17

1 Leute, die draussen leben, sind …

2 Ein Haus mit vielen Stockwerken

3 Darin wohnt man.

4 Ein vornehmes Haus mit V…

5 Ein einstöckiges Haus

6 Eine Wohnung besteht aus einzelnen …

7 Darin stehen die Möbel

Was sagt spongebob? 
Die besten Ideen werden in der 
nächsten Ausgabe gedruckt. 
 
einschicken an: 
Mega!phon, Stichwort flipflop  
Albisriederstrasse 330  
Postfach, 8047 Zürich

Liebe Leserinnen und Leser: Wie könnte der Comic weitergehen?   
Die besten Ideen kommen auf die flipflop-Internetseite! 

Lösung: Obdachlos, Hochhaus, Haus, Villa, Bungalow, Räumen, Zimmern, Raum

von Arthur

von Momo (freier flipflop-Reporter)



PInnWAnD 1918 KUMMerKASten

möchtest du auch  
jemanden grüssen,  
einen Wunsch, ein Lob, einen dank sagen? 
Schreib an: 
flipflop@zuerich.ch

Die Kinder-Universität Zürich  

unterstützt euch bei der Suche nach  

Antworten und Erklärungen für die  

Phänomene dieser Welt.  

Das neue Programm ab Juli auf  

www.kinderuniversitaet.uzh.ch

Zürcher Kinder tanzten  

an und das volkshaus bebte  

Letztes Jahr habe ich mit meiner Klasse  

am Dance Award mitgemacht und  

gewonnen. Jetzt besuchte ich für die  

Kinderzeitung flipflop den Dance Award 

2012 im Volkshaus. Meinen ganzen Text  

und mehr zum Dance Award findest  

Du hier: www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Viele liebe Grüsse  

an meine Klasse  
und Familie Charlotte

Ich grüsse  

meinen Freund Ettore 

und meine Kollegin Alara

Agnesa Einen grossen Gruss an 
meine Klasse und Eltern

Maria

Abenteuer und Spass mit dem  

Pro Juventute Ferienplausch

Beim Pro Juventute Ferienplausch  

Zürich findest du Abenteuer im Wald und  

auf dem See, 100 spannende, lehrreiche 

und unvergessliche Aktivitäten für die  

Sommerferien warten auf dich.  

Anmelden kannst du dich auf  

www.projuventute-ferienplausch.ch.

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 Sophie, 11:
Meine Eltern sind frisch geschieden.  
Jetzt habe ich Angst, dass es viel Streit gibt.  

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

deine Eltern gerade treffen. Die Angst kommt dann einfach 
immer wieder und stört sehr. Da hat man nichts falsch 
gemacht. Genau das gehört zur Angst dazu, dass sie sich 
nicht einfach abstellen lässt. Angst kannst du aber direkt 
angehen: Überlege, wovor genau und warum habe ich 
Angst? Kann ich an den Gründen der Angst etwas ändern? 
Oder kann ich die Angst mit jemandem besprechen? Dann 
wird sie meistens schon kleiner.

Jetzt aber zum Streit. Streit hat es bei Euch in der  
Familie vermutlich schon viel gegeben, auch vor der  
Scheidung. Ich hoffe für dich, dass deine Eltern das 
Schlimmste hinter sich haben. Du und deine Familie müsst 
jetzt vieles neu organisieren und euch neu eingewöhnen. 
Ich bin sicher, dass du viele gute Ideen hast, wie die Dinge 
neu gut eingerichtet werden können. Sag deinen Eltern, 
dass du mitreden möchtest über die Neugestaltung eueres 
Familienalltags. Das alles braucht ein bisschen Zeit. Wenn 
der Streit aber weitergeht, kannst du deinen Eltern sagen, 
wie sehr dich das stresst und ängstigt, und sie bitten, ei-
nen anderen Weg zu finden. Vielleicht müsst ihr als Familie 
eine Beratung aufsuchen, zum Beispiel bei uns im Pinoc-
chio oder bei einer Mediationsstelle. Das können die Eltern 
organisieren. Wenn du nicht gut mit deinen Eltern reden 
kannst, kannst du doch vielleicht erst einmal deiner Schul-
sozialarbeiterin erzählen, wie es dir geht, und sie kann  
mit den Eltern das Gespräch suchen für dich.
Dein Team Beratungsstelle Pinocchio

Antwort von der Kinderredaktion flipflop: 
Liebe Sophie
Am besten denkst du nicht daran, dass du Angst hast.  
Oft kommt es besser raus, als man meint. Vielleicht hast  
du ja dann dafür zwei Zimmer?
Dein flipflop-Team 

Antwort Beratungsstelle Pinocchio:  
Liebe Sophie
Vielleicht gelingt es dir, nicht an deine Angst zu denken, wie 
die Kinder dir raten. Nur geht das leider oft nicht, vor allem, 
wenn es um so wichtige Entscheidungen geht, wie sie 

für ErWachsEnE 
siE soLLEn… 

✖	 nett zu den Kindern sein,  
 dann sind die Kinder auch  
 nett zu ihnen.
✖	 für ihre Kinder sorgen  
 (mit essen, Sauberkeit,  
 Spielsachen, Kleidern  
 und Liebe).
✖	 dafür sorgen, dass  
 Kinder ein Zuhause haben.
von Denise und Laura

Finns Traumhaus

Weitere Traumhäuser findest Du auf: www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Ich grüsse meine Familie  
und meine Freude.

Haschem



diE fLiPfLoP-rEdaKtion

RepoRteRinnen und RepoRteR geSucht

Für die flipflop-Herbstausgabe suchen wir  

Kinder redaktorInnen zwischen acht und zwölf  

Jahren. Du schreibst, zeichnest und gestaltest  

zusammen mit anderen Kindern an vier  

Nachmittagen im September 2012 die nächste 

flipflop-Ausgabe, zum Thema «Theater». Oder du 

machst als freie Journalistin oder freier Journalist 

einen Beitrag über ein Thema, das dich beson-

ders 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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