
Helle Köpfchen  
Kennst du die berühmtesten  
Erfinder? Hier lernst du ein paar  
von ihnen kennen. 
Mehr auf den Seiten 10 und 11

Und hier bist Du gefragt  
Wir erzählen dir von einem  
Tüftellabor, in dem du selber  
erfinden kannst. 
Mehr auf Seite 6

Ich bin Erfinder   
Wir durften den lustigen  
Erfinder Stefan Heuss besuchen
und interviewen.
Mehr auf Seite 14

Ausgabe 23,  Sommer 2013

Editorial
Liebe Kinder, kennt ihr 
Alessandro Volta, Edison, 
Albert Einstein, Galilei  
oder Marie Curie? Nein?  
In dieser Ausgabe werdet 
ihr sie alle kennenlernen 
und noch vieles mehr  
erfahren, denn dieses Mal 
ist unser Thema:  
«Technik & Erfindungen».
Wir haben auch darüber 
geschrieben, dass es zu-
erst Entdeckungen wie die 
der Dampfkraft oder der 
Elektrizität brauchte, damit 
man überhaupt neue Erfin-
dungen machen konnte.
Aber wir haben für euch 
auch coole Witze zum  
Totlachen, Comics, Tipps 
für spannende Ausflüge, 
eine Umfrage und eine  
Fotostory. Und: Diese  
Zeitung hat auch einige 
Tipps für eure Eltern.
von Emilia und Linn

(Fortsetzung auf Seite 2)

Viele gute Ideen kommen aus der  
Natur. Wir haben eine Ausstellung 
dazu besucht.

Wir sind mit dem Zug vom Zürich 
Hauptbahnhof bis zur Station Sihl-

wald gefahren. Da besuchten wir die Aus-
stellung über Bionik im Wildnispark Zü-
rich. In der Bionik schauen wir Menschen 
der Natur ab und setzen das dann in der 
Technik ein. Gute Beispiele dafür sind unter 
anderem die Klettpflanze und der Klettver-
schluss oder der Kofferfisch als Idee für die 
Form eines Familienautos. Auch Spinnen-
netze werden erforscht.

Bionik ist also etwas zwischen Biologie und 
Technik. Zum Beispiel ist die Form von Flug-
zeugen vom Hai abgeschaut worden. (Mehr 
Beispiele gibt es im Kästchen auf Seite 2). 
Die Natur ist etwas Wichtiges für die Tech-
nik und ein gutes Vorbild. Bereits Leonardo 
da Vinci nahm die Natur als grosses Vor-
bild. (Er war ein sehr berühmter Erfinder von 
früher.)

Selber ausprobieren
In der Ausstellung konnten wir Experimen-
te zum Thema Bionik machen. Ein Experi-
ment zeigte, dass die Sonnenstrahlen von 

der Natur 
abgeschaut
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schwarzen Sachen mehr aufgenommen werden, als von 
hellen. Wir konnten auch auf verschiedenen Stoffen eine 
Rutschbahn runterrutschen. Jeder Stoff war anders. Mal 
schneller, mal langsamer. Wenn man versteht, warum das so 
ist, kann man Sachen dann so bauen, dass sie rutschen oder 
eben nicht. Je nachdem, was man braucht.

Es gab auch drei iPads, auf denen man ein Bionik-Quiz 
lösen konnte. Da musste man herausfinden, was in der Tech-
nik von der Natur abstammt. Nach der Ausstellung haben 
wir etwas gegessen und getrunken. Vor dem Museum gab 
es einen grossen coolen Spielplatz. Vieles dort ist aus Holz. 
Es hat ein tolles Klettergerüst und ein Gerät, das aussieht,  
wie ein Bienennest. Nach dem Spielen sind wir mit dem Zug 
wieder nach Hause gefahren. Die Ausstellung hat uns sehr 
gefallen, weil man dabei etwas Neues erfahren kann. Wenn 
du auch hingehen möchtest, findest du unten die Adresse 
und die Öffnungszeiten.

So kommst du zur Ausstellung
Ab Zürich HB kann man mit der S4 nach Sihlwald fahren. 
Die Fahrt dauert ca. 34 Minuten, danach muss man  
noch 5 Minuten bis zum Museum gehen. 

Öffnungszeiten 
21. März bis 3. November 2013, 
Di bis Sa: 12 bis 17.30 Uhr,  
So und allg. Feiertage: 9 bis 17.30 Uhr
Am Montag ist geschlossen 

Mehr Informationen gibt es auf www.wildnispark.ch

Die Ausstellung eignet sich für kinder  
und erwachsene.

von Florian, Gian und Maximilian

(Fortsetzung von Seite 1)

Seit es Menschen gibt, gab es schon Krankheiten und 
man musste sie irgendwie heilen. Man probierte es, in-

dem man Kräuter mischte oder Zaubersprüche sagte und 
Steine, Felle und anderes Zeug ausprobierte. Langsam fand 
man dann heraus, was nützte und was nicht. Vor allem viele 
Pflanzen konnte man brauchen und benützt sie heute noch. 
Heute haben wir aber auch viele Medikamente, die erfunden 
wurden und im Labor gemacht werden. Es gibt Spritzen, Ta-
bletten, Pflaster und viele andere Sachen.

bakterienkiller
Eine ganz wichtige Erfindung war das Antibiotikum. Es tötet 
Bakterien, die dem Körper schaden. Es kann aber passieren, 
dass es auch wichtige, gute Bakterien im Körper trifft. Aber 
meistens nützt es mehr, als es schadet. Früher sind viele 
Leute an Entzündungen gestorben, die heute nichts Grosses 
mehr sind. Das erste Antibiotikum hiess Penicillin. Der For-
scher Alexander Fleming hat es 1928 ganz zufällig entdeckt.

Andere wichtige Erfindungen der Medizin sind Krebsmedi-
kamente. Vor etwa hundert Jahren konnte man Krebs nicht 
heilen, heute kann man wenigstens die Hälfte der Kranken 
gut behandeln. Ebenfalls viele Krankheiten kann man heute 
mit Impfungen besiegen.

Geld und Ungerechtigkeit
Es ist sehr teuer, Medikamente zu entwickeln. Darum kön-
nen sich nicht alle Leute Medikamente leisten. Vor allem viele 
arme Leute auf der Welt können keine Medikamente kaufen. 
Das ist eine Unverschämtheit, finde ich. Man müsste spen-
den oder den Armen die Medikamente billiger geben. Auch 
ein Problem finde ich, dass man Tiere zum Zweck der Medi-
zin ausnützt. Aber manchmal muss man das halt tun.
Mich interessiert das alles, weil ich mal selber Kinderarzt 
werden möchte im Ausland und den armen Leuten helfen.
von Florian

1921, also vor fast hundert Jahren, veröffentlichte der tsche-
chische Schriftsteller Karel Capek ein ungewöhnliches The-
aterstück. Es handelte von einer zukünftigen Welt, in der 
künstliche Arbeitssklaven den Menschen bei den Arbeiten in 
den Fabriken oder im Haushalt unterstützen und sogar seine 
Kriege führen. Dabei gab es damals noch gar keine Compu-
ter oder Roboter!

Hilfsroboter
Roboter kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. 
Zum Beispiel in der Fabrik, im Krankenhaus, in der Wissen-
schaft oder im Haushalt. Es gibt Schneidroboter, Schweiss-
roboter, Verpackungsroboter, Roboter, die Fussball spielen 
können oder solche, die Getränkeflaschen auffüllen.

Roboter für Zuhause
Es gibt Roboter, die selbständig staubsaugen. Sie sind aber 
nicht sehr gut für Teppiche geeignet. Wer aber einen Boden 
hat, der nicht holprig ist, hat Glück. Der Roboter nimmt ihm 
das lästige Staubsaugen ab. Wer das nervige Fensterputzen 
nicht mehr ausstehen kann, sollte sich seinen Bruder an-
schaffen, den Fensterputzroboter. 

Menschliche Roboter
Menschliche Roboter können fast alles, auch Getränke brin-
gen oder so. Sie könnten in der Zukunft sogar im Altersheim 
helfen oder Kinder hüten. Ich hab mal zehn Kinder gefragt, 
was sie davon halten. Fünf fanden es gut und fünf schlecht. 
von Finn

Das blatt ist ein grosses Vorbild für die bionik. Das 
Wasser perlt auf manchen blattarten ab, weil ihre 
Oberfläche speziell geformt ist, nämlich wie eine 
Mini-berglandschaft. es hat ganz viele kleine nippel, 
die nebeneinander sind. Diese technik nennt man den 
Lotus-effekt, weil das Lotusblatt so aussieht. Diese 
Art von Oberfläche benutzt man heute für verschie-
denste Gegenstände z.B. für Hausfassaden, Regen-
schirme und Regenjacken. Also überall dort, wo 
Wasser abgestossen werden soll.

experiment zum Selbermachen:
nimm ein blatt der kapuzinerkresse. es eignet sich 
auch Schilfrohr, Weisskohl, Wassersalat, Frauenman-
tel oder Akelei. Dann lässt du wenig Wasser darauf 
tropfen. Das Wasser wird zu einem runden Was-
sertropfen und perlt ab. Wenn du ein anderes blatt 
nimmst mit einer anderen Oberfläche, geht das nicht.
von Florian, Gian und Maximilian

Ein paar Beispiele
 Hai (aerodynamische Form) Flugzeug

 Lotusblatt (spezielle Oberfläche) Regenjacke

 Linden-Same (Propeller) Helikopter

 klette (kleine Widerhaken) klettverschluss

 krake (Arme) Saugnäpfe

 Ente ( Zwischenhäute) Flossen

 Kofferfisch (geräumige Form) Familienauto
von Florian, Gian und Maximilian

Medizinische Erfindungen

Roboter

Die flipflop Redaktion sagt: «Ich könnte nicht leben ohne iPod.» … «Ich könnte nicht leben ohne Internet.» … «Ich könnte nicht leben ohne Pfadi.» …

Streumohn inspirierte 
den Salzstreuer-Erfinder. Der gedankenge-

steuerte Roboter kann 
kleine Arbeiten im 
Haushalt ausführen.

Staubsauger 
Roboter

Der aerodynamische 
Körper des Hais dient 

als Vorbild für Flugzeuge.

Geräumiger Kofferfisch
als Familienauto-Vorlage.

Der Begriff «Roboter» kommt ursprünglich vom tschechischen  
Wort  «robota», was so viel bedeutet, wie Arbeit oder Zwangsarbeit.



von Lena, Silvan, Yannick, 
Kajmaaran, Carlos und Finn.

nach viele Jahre isch  
d‘ Ziitmaschine fertig. 

Doch dänn…

Fertig, Schluss und Amen.

I dä Zwüscheziit  
lütet dä Erfinder  

dä Polizei ah.

im Patentamt.

Sie schnapped dä eint Gangster.

Im Gfängnis. Dä Erfinder hätt  
d'Ziitmaschine verchauft  
und isch jetzt riich!

De ander springt usem Fänschter.

er isch zude Ziitmaschine 
grännt und hätt sie grad welle 
usprobiere doch dänn…

Händ ufe!

Sie sind  
verhaftet.

Ich befrei 
ihn.

Da isch er.

Polizei!!

Mist!

Mir händ ä  
Ziitmaschine  

erfunde.
Ich schribs grad uf 

und schicks ii.

Bind ihm 
s’Muul zue.

Stopfe mir ihn 
da une ihne.

Händ ufe!

Mir gönd!!

Ändlich, jetzt 
gahni grad ufs 

Patentamt.

Chum jetzt gömmer 
ufs Patentamt.

HALLO! Gönd Sie 
schnäll ufs Patentamt, 

det sind zwei Gangster!

ende

4 FotoStoRy FotoStoRy 5
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Eigene Erfindungen der flipflop Reporter/innen

«Ich könnte nicht leben ohne Bett.» … «Ich könnte nicht leben ohne Strom.» … «Ich könnte nicht leben ohne Fussball.» … 

Das Tüftellabor ist eine Art Werkstatt. Wir haben es 
besucht. Als wir kamen, waren grade etwa drei Er-

wachsene und ein paar Kinder dort. An der Decke hingen 
einige selbst gemachte Schiffe und ein Fallschirm. An einer 
Wandtafel hatte es Pläne für Modellflugzeuge. Es gab auch 
viele Materialien für Experimente.

Unter den Werkbänken gab es Gewichtsteine. Es gab 
auch eine Maschine mit einem Draht, der so heiss wird, dass 
er Sagex durchschneidet, das ist eine Art Styropor. Das 
konnten wir ausprobieren.

Es war spannend. Einer, der mitarbeitete, hiess Ueli und 
wir konnten ihm ein paar Fragen stellen. Er hat schon viele 
Modellflugzeuge und ferngesteuerte Schiffe gebaut. Er hat 
uns erzählt, dass es das Tüftellabor schon seit zwölf Jahren 
gibt. Die meisten Kinder bauen im Tüftellabor ferngesteuerte 
Fahrzeuge. Ein Kind wollte einen Lautsprecher bauen, aber 
es muss zuerst noch viel über die Elektronik lernen. 

ein paar tüftler, die wir getroffen haben:
Robin: Robin ist zum zweiten Mal im Tüftellabor. Er ist 
dabei, ein gutes Flugzeug zu bauen, das richtig fliegen 
kann. Später möchte er Auto-Tuner werden und selber ein 
richtiges Auto bauen. Sein Vorbild ist sein grösserer Cou-
sin. Sein Vater hat ihm das Tüftellabor gezeigt. Er braucht 
noch etwa sechs Stunden, um sein Modellflugzeug fertig zu 
machen.  
yanick: Yanick ist schon zum sechsten Mal im Tüftellabor. 
Er baut ein ferngesteuertes Auto. Die Karosserie ist aus 

einer Kartonröhre. Später will er ein iPhone erfinden, das 
kleiner ist, als eine Fliege. Seine Kollegen sind eifersüchtig, 
dass er im Tüftellabor sein darf. Sein bester Kollege hat ihn 
auf diese Idee gebracht. 

Manuel: Manuel ist zum zweiten Mal im Tüftellabor. Er 
baut ein kleines Modell von einem Pedalen-Auto, damit er 
es später wirklich für sich bauen kann. Er möchte später 
Astronaut werden. Sein Vorbild ist sein grosser Bruder. Sein 
Vater hat ihm vorgeschlagen, ins Tüftellabor zu kommen.  
Er braucht noch etwa fünf Stunden, um sein Projekt fertig 
zu bauen. 

Josè: Josè ist schon das zehnte Mal im Tüftellabor. Er  
lötet im Moment LED-Lämpchen. Das ist eine Übung für  
ein grösseres Projekt. Er hat schon ein iPod-Etui aus Leder 
gemacht. Sein älterer Bruder ist sein Vorbild. Er braucht 
noch zwei Stunden für sein Projekt.

Willst du auch an etwas tüfteln?  
Dann geh doch ins Tüftellabor:
Tüftellabor
Hertensteinstrasse 11
8052 Zürich
Tel. 044 321 91 23
www.tuelab.ch
von Melinda, Mirnesa und Marek

Mehr Spannendes findest du  
auf www.chindogu.com 

Oder: Du machst dir gleich dein  
eigenes Chindogu! 

von Leon

Chindogus sind japanische Nonsens-Erfindungen.  
Sie müssen ein paar Regeln erfüllen, damit man sie  

als Chindogus bezeichnen darf:
ein Chindogu muss nutzlos sein.

ein Chindogu muss es wirklich geben.
Ein Chindogu ist ein Werkzeug für das tägliche Leben.

ein Chindogu darf nicht verkauft werden.
ein Chindogu darf nicht patentiert werden.

Hier meine vier Lieblings-Chindogus:

Der transportierbare Zebrastreifen - 
Ab sofort überall über die Strasse gehen!

Der Butterstift - Nie mehr ein 
Messer dreckig machen, nur um 
einen Toast zu streichen.

Melinda, Marek und Mirnesa 
im Labor für Kinder.

Das Staubsauger-Fahrrad -  
So macht der Frühlingsputz Spass.

Der Putz –Strampler  2 in 1: 
Baby macht Sport und 

die Wohnung ist sauber!

von Chantal, Dionys,  

Mirnesa und Jael

Der Haushaltsroboter serviert,  
räumt Kinderzimmer auf, spielt
und kann auf kinder aufpassen.

Die nagellackmaschine lackiert  
Fingernägel automatisch.

Der Verfallsdatum-kühlschrank  
wirft Lebensmittel mit abgelaufenem 
Verfallsdatum aus dem kühlschrank.

Der Massageroboter  
massiert den Körper.

Der Stifthalter 



SCHULe- neU eRFUnDen 98 CoMiC / StRASSenUMFRAGe

iPads in der Schule? Das ist 
für drei Jahre lang der Schul-

alltag für vier Klassen in Zürich.
Warum? In der Projektschule in 
Goldau wurde schon mit iPho-
nes und iPods getestet, ob sie 
im Unterricht helfen könnten. 
Da dachten ein paar Personen, 
dass sich ein solches Projekt 
mit iPads auch für Schulen 
der Stadt Zürich eignen könn-
ten. Wir haben Herrn Georges 
behna, dem Co-Projektleiter, 
am Telefon ein paar Fragen 
dazu gestellt. Gern hätten wir 
auch noch eine iPad-Klasse 
besucht, aber wir hatten leider 
keine Zeit dazu.

Was ist Ihre Funktion?
Ich arbeite im Schulamt der
Stadt Zürich als Fachbereichs-
leiter des Bereichs QEQS
(Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung ) und
bin Co-Projektleiter des Pro-
jekts «Digitaler Rucksack»

Beschreiben Sie das  
iPad-Projekt in ein paar 
Sätzen:
Die Idee ist folgende: Alle 
Kinder einer Klasse erhal-
ten ein iPad. Die Lehrperson 
bestimmt, welche Apps auf 
das iPad ihrer Klasse geladen 
werden und was damit gelernt 
werden soll. Das Tablet wird 
nur dann in der Stunde einge-
setzt, wenn es zum Unterricht 
passt.  Lehrbücher für iPads 
gibt es noch fast keine. Das 
kommt in Zukunft.

Seit wann gibt es  
dieses Projekt?
Seit Herbst 2012.

Das Projekt dauert drei Jahre.

Wieso haben Sie genau 
diese Klassen ausgewählt?
Wir haben hochmotivierte
Lehrpersonen aus vier ver-
schiedenen Schulkreisen
gewählt, die offen sind für 
Neues und bereit sind ein 
bisschen mehr Arbeit auf sich 
zu nehmen. Es gab auch   
weitere Kriterien. Es wurden 
vier Klassen, je zwei erste  
und zwei vierte Klassen,  
mit iPads ausgerüstet. 

Was sind bis jetzt die Vor- 
und Nachteile der iPads  
für die Schüler/innen?
Die Schüler/innen sind sehr
motiviert, sie haben sehr
schnell realisiert, dass es viele 
spannende Multimediamög-
lichkeiten gibt.Beispielsweise 
kann die Lehrerin ein Diktat 
aufnehmen und es den Kin-
dern per Mail zusenden. Sie 
können es  zuhause üben.  
Ein Nachteil aus Sicht der 
Schüler/innen ist, dass damit 
keine Games erlaubt sind, 
sondern nur Lernen.

Was kostet das und  
wer bezahlt das alles?
Die Geräte werden von der
Organisation Informatik der 

Stadt Zürich (OIZ) finanziert. 
Ein Gerät kostet etwa 500 
Franken.Wir haben 90 Geräte 
gekauft. Es ist aber nur ein
kleines Projekt. Wenn das Pro-
jekt für alle Klassen realisiert
würde, wüsste man noch
nicht, wie man das bezahlen
sollte.

Gibt es sonst noch Sachen,  
die man wissen muss?
Das Projekt wird von
Wissenschaftlern begleitet
und demnächst werden die
ersten Umfragen in den Schu-
len gestartet und ausgewertet.

Unsere Meinungen dazu:
emilia: Ich finde es sehr cool
und hätte auch sehr gern,
wenn wir mal eine iPad-Klasse
werden könnten, um diese
Erfahrungen zu entdecken!
Linn: Ich finde dieses Projekt 
mega cool und nützlich.
von Emilia und Linn

 Aufräumroboter
 einkaufsroboter
 Schönwettermaschine
 Menschenbeamer
 einschlafroboter
 Fingernagel-
 lackiermaschine
 Automatische instru-
 mentenstimm-Maschine

 Tischabräummaschine
 Schulaufgabenmaschine
 Schuhe, welche sich  
 ans Wetter anpassen
 Motivationspillen
 Zauberstab
 System, dass alle zu  
 essen bekommen

«Was müsstE 
Noch ERfuNdEN

WERdEN?»

Hallo ich  
bin Leo Ich zeige euch die  

Stimm-Maschine.  
Und das geht so …

Ha! Ha! 

Ha! Ha! Ha!

Ich bin 
reich!

er geht nach Hause  
und flickt die Erfindung

von Dionys

«Ich könnte nicht leben ohne Nahrung.» …  «Ich könnte nicht leben ohne Internet.» … «Ich könnte nicht leben ohne iPhone.» …
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«Ich könnte nicht leben ohne Fussball.» … 

10 eRFinDUnGen

«Ich könnte nicht leben ohne Bett.» … «Ich könnte nicht leben ohne Strom.» …

Viele Menschen haben die Welt verändert, vor allem Entdecker  
und Erfinder. Wenn wir hier über alle schreiben wollten, gäbe es  

ein dickes Buch. Darum haben wir euch hier einfach ein paar  
zusammengestellt, die uns besonders interessieren. Viel Spass!

Dieser Mann hat den buchdruck erfunden. er lebte  
von 1398 bis 1468. 1454 druckte er mit erfolg das  

erste buch: Die Gutenberg-bibel. Gutenberg hat als 
kind viel gelesen. obwohl er adlig war, konnte er sich 

nicht viele bücher leisten, weil sie alle von Hand 
geschrieben waren. Das fand er sehr doof und deswe-

gen hat er den buchdruck erfunden. Quiz 
Wer hat’s erfunden? 
Findest du es heraus?

Erfindungen:
A Korrekturflüssigkeit 
b Leichtgewichtige 
 Brillengläser
C Scheibenwischer
D Geschirrwaschmaschine

1 Josephine Cochrane’s Erfin-
dung wurde 1886 patentiert. Die 
meisten Leute haben es in der 
küche. es sieht von Weitem ein 
wenig aus wie ein kühlschrank 
– es tut aber etwas ganz ande-
res. es hat mit Wasser zu tun. 

2 Mary Anderson aus new 
york hatte im Winter 1903 eine 
Idee. Es befindet sich vorne 
und hinten am Auto. Auch Züge 
und trams oder andere Fahr-
zeuge sind froh darum. 

3 Marga Faulstich’s Erfindung 
besitzen viele Leute. besonders 
bei älteren Leuten ist sie sehr 
häufig. Auch gegen die Sonne 
hilft sie. Dank Marga Faulstich 
müssen wir weniger schwer 
tragen. 

4 bette Graham erfand ein 
nützliches Hilfsgerät für die 
Kinder in der Schule. Die flüs-
sige Art sieht aus wie Leim, 
erfüllt aber eine ganz andere 
Funktion und hilft bei Fehlern.

von Melinda

Galileo Galilei
Galilei erklärte im 16. Jahrhundert, dass die Erde sich um die 
Sonne dreht. Das gefiel den meisten Menschen nicht, weil sie fest 
davon überzeugt waren, dass die Erde der Mittelpunkt des Uni-
versums ist. Man drohte Galilei sogar mit Gefängnisstrafe, falls er 
seine Aussagen nicht widerrief. Darum tat er das und wurde dafür 
am Leben gelassen.

Marie Curie
Diese Frau entdeckte die Radio- 
aktivität. Sie bewies mit ihrem Mann, 
dass die Atome der radioaktiven  
Elemente starke Partikel aussenden –  
was man heute Strahlung nennt.
Sie stellte später fest, dass Strahlung 
bei der Behandlung von Krankheiten 
wie Krebs half.

Alessandro Volta
Er erfand die Batterie, die heute etwas  
sehr Wichtiges ist. 1800 nahm er Kupfer- 
und Zinkplatten und mit Salzwasser getränk-
te Pappe. Nachdem er alles übereinanderge-
schichtet hatte, floss Strom durch die Säule. 
Das war die erste Batterie der Welt.

Alexander Graham bell
Das Telefon ist eine Erfindung, die 

heutzutage sehr viele Menschen 
täglich brauchen und benutzen. 

Dank Bell können wir in der ganzen 
Welt miteinander kommunizieren.

er war seit seiner kindheit  
ein tüftler und erfand 1926  
den Farbfernseher.

ole kirk Christiansen
Er war ein dänischer Schreiner, der Häuser,  

Leitern, bügelbretter und Spielzeug machte.  
1934 nannte er seine Firma LeGo, das kommt  

von den dänischen Worten «leg godt», das  
heisst: «spiel gut». Den Legostein erfand  

Christiansen aber erst 1949.

Josephine Cochrane

Sie erfand die erste brauchbare Spülmaschine, weil sie 
eine reiche Dame war, die sich darüber aufregte, dass ihre 
Angestellten so viel Geschirr zerschlugen. 1893 bekam sie 
dafür einen Preis. Aber erst 1960 fanden Spülmaschinen 
nach und nach den Weg in Privathaushalte.

Er hat die Relativitätstheorie erfunden und er  
verstand Dinge, die sonst fast kein Mensch verstand. 

Albert Einstein war einer der grössten Physiker  
und Wissenschaftler aller Zeiten. Er ist am 14. März 

1879 in Ulm geboren und am 18. April 1955 in Prince-
ton, new Jersey gestorben. Da er jüdischer Herkunft 
war, verliess er Deutschland und floh nach Amerika, 

als Hitler an die Macht kam. Mit der Relativitäts-
theorie wurde einstein weltberühmt. Die ist aber so 
schwierig, dass sie ausser Albert einstein nur noch 

etwa zwei Menschen auf der Welt verstehen und  
deshalb erkläre ich sie jetzt und hier nicht. Erstaun-

lich ist, dass er in seinem Leben wissenschaftlich so 
weit kam, obwohl er gar kein aussergewöhnlicher 

Schüler war.

thomas edison
Wenn er das nicht erfunden hätte,  

würden wir jetzt im Dunkeln stehen:  
Die Glühbirne. Sie ist eine von den Erfin-

dungen, welche die Welt sicher sehr  
verändert hat. Am Anfang glühten die 

Leuchtfäden der Glühbirnen so stark, dass 
die Glühbirnen nach wenigen Stunden 

 erloschen. 1879 versuchte man  
es mit Kohlfäden und siehe  

da, es klappte.

von Sereina und Gian

Johannes Gutenberg 

John  
Logie baird

ErfinderInnen und Erfindungen
Lösung: 1D, 2C, 3B, 4A
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«Ich könnte nicht leben ohne Bienen.» … «Ich könnte nicht leben ohne Pferd.» … «Ich könnte nicht leben ohne Strom.» … «Ich könnte nicht leben ohne Internet.» ...

Stell dir vor, du erfindest etwas  
und jemand stiehlt dir die Erfin-
dung! Damit das nicht passiert, 
kann man zum Patentamt gehen 
und seine Erfindung anmelden. 
Dann kann niemand die idee  
klauen. Wenn man ein Patent hat, 
kann man entscheiden, wer die 
Erfindung benutzen kann. Meistens 
ist es gut, wenn die Erfindung  
dem Erfinder gehört. Manchmal ist 
ein Patent auch unfair. Wenn ein 

Medikament patentiert ist, dürfen 
es andere nicht herstellen. Dann 
kann nur der Patentbesitzer ent-
scheiden, wie teuer es wird.

Manchmal benutzt man auch 
Erfindungen von Pflanzen oder 
tieren. Zum beispiel baumwolle 
für kleider oder Leder für Schu-
he. Diese Erfindungen gehören 
den Tieren und den Pflanzen. Sie 
haben aber kein Patent für ihre er-
findungen. Weil sie nicht sprechen 

können, können wir sie auch  
nicht fragen, ob wir ihre Erfindun-
gen benutzen dürfen.

Damit wir die tollen Erfindungen 
der Natur benützen können, müs-
sen wir die Erfindungen einfach 
nehmen, ohne zu fragen. Wenn Du 
mehr wissen willst, schau mal bei 
www.ige.ch, das ist das Schweize-
rische institut für geistiges eigen-
tum.
von Dimitrios

Wir haben einen Ausflug ins Technorama Winterthur 
gemacht. Dort haben wir viele Erfindungen gese-
hen. es war sehr spannend. Wir haben eine Show 
gesehen über Strom. es wurden viele verschiedene 
experimente gemacht. besonders spannend war 
der Versuch, einen blitz zu machen und gleichzei-
tig zu fangen. Der Mann, der es zeigte, musste eine 
Ausrüstung tragen, um nicht vom blitz verletzt zu 
werden. es hat einen grossen knall gegeben, als es 
geblitzt hat. 

bei einem anderen experiment wurde mit Strom  
eine kleine Melodie gemacht. nachdem wir uns im 
technorama umgesehen hatten, durften wir unser ei-
genes Parfüm erfinden, man nennt das kreieren. Am 
Anfang wurde uns erklärt, wie Duftöl hergestellt wird.

Wir hatten viele verschiedene Düfte zur Auswahl. 
Man kann bis zu 7 verschiedene Duftöle mischen.  
Vom vielen Riechen konnten wir die Gerüche nicht 
mehr richtig wahrnehmen und so mussten wir immer 
wieder an kaffeebohnen riechen, um unsere nase zu 
erholen. Jeder von uns durfte dann ein Fläschchen 
Parfüm mit nach Hause nehmen.

Unser Parfüm hat etwa 30 Tropfen Duftöl drin, den 
Rest haben wir mit destilliertem Wasser und Alkohol 
aufgefüllt. Wir mussten unser Parfüm eine Woche 
lang im kühlschrank aufbewahren, bevor wir es 
brauchen konnten. nur so kann sich der Duft entwi-
ckeln und die verschiedenen Düfte sich vermischen. 
Nach einer Woche können wir das Parfüm verwen-
den. Man kann es ein Jahr lang brauchen. 
nach einem spannenden nachmittag mussten wir  
uns leider schon wieder auf den Heimweg machen. 
von Alaya, Dimitrios und Kasimir

informationen zum technorama 
Öffnungszeiten: 
Montag geschlossen
Dienstag bis Sonntag geöffnet von 10 bis17 Uhr
Adresse: Technoramastrasse 1, 8404 Winterthur,  
Tel.: 052 244 08 44 Website: www.technorama.ch

Auf der Welt gibt es die verschiedensten Schriften, die alle 
mal erfunden wurden. Wir haben drei Alphabete ausge-

wählt: das Morsealphabet, die Blindenschrift und die Hierogly-
phen. Natürlich gibt es noch viele andere spannende Alphabe-
te z.B. Arabisch, Japanisch, Griechisch, Römisch, Chinesisch 
usw.

Wir konnten leider nicht über alle etwas schreiben. Könntet 
ihr euch vorstellen, ein Leben ohne eine Schrift zu haben? Wir 
haben eine Umfrage gemacht zu dieser Frage. Wir haben 15 

Kinder gefragt. Von diesen haben vier ja gesagt und elf Nein. 
Das heisst also, dass man ohne die Schrift heutzutage fast 
nicht leben könnte. Man könnte zum Beispiel keine Bücher 
lesen oder Briefe schreiben. Auch das Rechnen braucht eine 
Schrift. Die Meinung von uns zwei ist, dass man schon leben 
könnte aber schwer, weil wir nicht daran gewöhnt sind. Zum 
Beispiel auch das Einkaufen wäre schwierig, da die Produkte 
nicht angeschrieben werden könnten. 
von Melinda und Victoria

Ohne Dampf und Strom, gäbe es die meisten Erfindungen 
nicht, die für uns heute völlig normal sind: elektrisches Licht, 
CD-Player, Auto, Handy, Züge, Computer oder Waschma-
schinen. Darum haben wir euch hier ein paar spannende Din-
ge dazu zusammengesucht.

Die Dampfmaschinen
Dampf ist heisses Wasser und kann unter Druck zu einer rie-
sigen Kraft werden. Die Erfindung der Dampfmaschine bedeu-
tete einen gewaltigen Fortschritt. Die Menschen verfügten jetzt 
über eine Kraft, die weit über ihre eigene und die ihrer Nutz-
tiere hinausging. Früher zogen Pferde Kutschen mit ein paar 
wenigen Menschen drin und plötzlich konnte man Züge mit 
Dampflokomotiven bauen, in denen gleichzeitig hunderte von 
Menschen reisen konnten. Im 17. Jahrhundert fand man her-
aus, dass die Luft auch eine Kraft ausübt, den so genannten 
Luftdruck. Otto von Guericke fand heraus, dass man mit die-
ser Kraft Motoren mit Kolben antreiben konnte. Dieses Wissen 
war ebenfalls wichtig für den Bau von Dampfmaschinen. Dank 
Dampfantrieb gab es plötzlich auch die ersten Fabriken und 
Fabrikarbeiter. Die Welt veränderte sich völlig.

Verbrennungsmotor
Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Benzinmotor entwickelt 
und verdrängte innerhalb weniger Jahre die Dampfmaschine. 

Strom
Elektrizität gab es schon immer, zum Beispiel in Blitzen.  
Aber die Menschen konnten damit nichts anfangen.
Seit wir Strom aus der Steckdose haben, können wir kaum 
mehr leben ohne. Aber das Problem ist, dass er leider nicht 
umweltfreundlich produziert wird, sondern zum Beispiel in ei-
nem Atomkraftwerk wie Fukushima.

Die meisten Menschen denken, ein stromgetriebenes 
Auto sei umweltfreundlicher. Aber so einfach ist das nicht. 
Die umweltfreundlichsten Strom-Produzenten sind Solarzel-
len, Windmühle und Wassermühle. Wisst ihr übrigens, wel-
ches Stromgerät am meisten Strom verbraucht? Der laufende 
Elektroherd! 

Welt ohne Strom
Stell dir vor, du sitzt im Bett und plötzlich geht das Licht aus, 
auch auf der Strasse. Überall hat es keinen Strom mehr und 
der Verkehr steht still, weil die Ampeln nicht mehr gehen und  
die Scheinwerfer gehen auch nicht und keine Handys und al-
les, was sonst noch Strom braucht. Was würdest du in dieser 
Situation tun?

Könntet ihr euch vorstellen, ohne Strom zu leben? 
PS: Ihr könnt es ja mal versuchen.

stRom uNd co

von Lena, Silvan und Yannick

Die flipflop Parfüm-Kreateure.

Blindenschrift Morseschrift Zeichenschrift
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Filmtipp:

ich, einfach unverbesserlich 2
Der Super-Bösewicht Gru und seine Minions melden sich zurück! Die 
knuddeligen gelben Männchen wurden mit dem ersten Film «Ich, einfach 
unverbesserlich» zur Berühmtheit. In der Fortsetzung bekommt der Su-
per-Schurke Gru nun neue Gegenspieler, aber die beliebten Minions und 
auch die drei herzigen Waisenmädchen sind natürlich wieder mit dabei. 
Als Gast dabei ist übrigens auch Miranda Cosgrove aus iCarly. Der Film 
kommt im Juli raus. Viel Spass, wenn ihr ihn sehen wollt. von Kajaraam

Buchtipp

Räuber Grapsch
Der Räuber Grapsch mit seinen zwei Metern Länge und dem struppigen 
bart sieht wirklich zum Fürchten aus. besonders klug ist er nicht, aber 
dafür sehr stark. Weder Fledermausdreck in der Suppe noch eiszapfen in 
seiner Räuberhöhle können ihn aus der Ruhe bringen. Und wenn er Stiefel 
braucht, dann raubt er sie sogar dem Polizeihauptmann persönlich!
Ich finde die drei Bände von Räuber Grapsch von Gudrun Pausewang 
sehr witzig und kann sie euch weiterempfehlen. von Kasimir

Buchtipp

das haus der kleinen forscher
von Joachim Hecker: es geht um spannende experimente zum  

Selbermachen. Die kleinen Forscher wohnen in einem Haus, das  
Füsse hat. Wenn sie schlafen, bringt das Haus sie irgendwohin. Sie  

müssen dort etwas erforschen zum Land, in welchem sie sind, und ein  
experiment machen. es ist spannend. Man kann es ab der zweiten  

klasse lesen, also ab ca. 8 Jahren. von Florian

«Ich könnte nicht leben ohne Buch.» … «Ich könnte nicht leben ohne iPod.» ...«Ich könnte nicht leben ohne Luft.» ... «Ich könnte nicht leben ohne iPhone.» ...

Viele kennen den Erfinder Stefan 
Heuss aus der Sendung «Giacobbo 

/ Müller» Er ist ein Komiker und Erfinder, 
der schon viele unbrauchbare und wit-
zige Maschinen gebaut hat. Zum Bei-
spiel eine Salzteighandyhülle (Bild), eine 
Schneeballwurfmaschine oder eine auto-
matische Säge, die man zu einem Mas-
sagegerät umbauen kann.
Man fragt sich, wie Stefan Heuss auf 
diese ungewöhnlichen Ideen kommt. Wir 
hatten das Glück, sein Atelier in Dietikon 
zu besuchen und haben ihm verschiede-
ne Fragen gestellt.

Stefan ist eine aufgestellte und lus-
tige Person, die immer gerne lacht. Wir 
hatten uns ein grösseres Durcheinander 
vorgestellt in seinem Atelier, als es dann 
hatte. Es war sehr staubig dort und es 
roch nach Holz. In einem Gestell hatte 
es riesige Stapel von Handys, Ordnern 
und Büchern. An einer Wand hing ein 
Laubbläser. Auf einem Tisch standen ein 
Apple Computer und daneben ein Apple 
iPad. Ist Stefan ein Apple Fan…? 

Auf dem gleichen Tisch stand auch 
eine kleine Schleifmaschine. Am ande-
ren Ende des Raumes stand eine gros-
se Ständerbohrmaschine, daneben war 
ein Regal und zuoberst ein feuerfester 
Helm, ein kleiner Fallschirmspringer und 
ein kleines Modellflugzeug. Es hatte auch 
viele verschiedene Schrauben sowie zwei 
Feuerlöscher und viel Holz. 

Woher er die ideen nimmt
Stefan erzählte uns von seinem Erfinderle-
ben. Oft kommen ihm Ideen, wenn er gar 
nicht daran denkt, sagt er. Manchmal in 
den Ferien oder, wenn er im Atelier arbei-
tet. Auch andere Leute und ihre Bedürf-
nisse im Alltag bringen ihn auf Ideen. Zum 
Beispiel beim Geschenk-Einpacken wäre 
einer seiner Freunde froh, wenn er drei 
Hände zur Verfügung hätte. Daraufhin hat 
Stefan ihm kurzerhand eine «dritte Hand» 
erfunden. Das Material dazu findet Stefan 
im Brockenhaus. Manchmal verwendet 
er auch Esswaren oder irgendwelche  

Porträt eines Mannes mit dem Motto: 
«Warum einfach, wenn es kompliziert 
viel lustiger ist?»

Haushaltsgeräte. 
Was ihm halt ge-
rade so in die Fin-
ger kommt.

Wie wird man Erfinder?
Stefan kam folgendermassen zu sei-
nem aussergewöhnlichen Beruf: Zuerst 
machte er eine Lehre als Gärtner, dann 
besuchte er die Schauspielschule. Zu 
Beginn wählte er eher ernste Rollen, 
doch die Zuschauer lachten meistens. 
Darum entschied er sich, Komiker zu 
werden. Für diesen Beruf braucht es 
vor allem Geduld und man muss sich 
selbst Sachen beibringen können. So 
verdient Stefan seinen Lebensunterhalt 
nicht durch den Verkauf der Maschinen, 
sondern durch Auftritte in verschiedenen 
Shows.

Seine Erfindungen verkauft er eigent-
lich gar nicht, aber eine seiner Salzteig-
handyhüllen konnte er einer Frau ver-
kaufen, die es als Ausstellungsmodel in 
ihrem Handyhüllenladen benutzt.

Wie entsteht eine neue Erfindung?
Stefan überdenkt seine Ideen eigentlich 
so gut wie nie, sondern fängt einfach mal 
an und schaut dann, ob es etwas wird. 
Von seinen bisherigen Erfindungen gefal-
len ihm am besten: das Hundekegelsys-
tem und die elektronische Haarbürste. 
Beim Hundekegelsystem wird der Kegel 
mit einem Spray schockgefroren, da-
nach kann man ihn mit einem Golfschlä-

ger in die Robidogtüte schieben. Auf 
diese Idee kam Stefan, weil es ihn im-
mer ekelte, den warmen, weichen Kegel 
beim Aufnehmen spüren zu müssen. Mit 
diesem System braucht man den Kegel 
nicht mehr anzufassen. 

Die elektronische Haarbürste hat 
Ähnlichkeit mit einer Autowaschanlage… 
Seine Erfindungen sieht Stefan ganz klar 
als Kunst. Zukünftigen Erfindern gibt er 
den Tipp: «Einfach mal ausprobieren 
und den Mut haben, auch mal Schrott 
zu produzieren!«
von Chantal, Jael und Zora

Alter: 46
kinder: 1 Mädchen
beruf: Komiker und Erfinder
Zivilstand: Familie, unverheiratet
Schuhgrösse: 41
Augenfarbe: blau
Haarfarbe: Hellbraun
Lieblingsgetränk: Flauder
Peinlichster Moment: in der 
Schule ist ihm die Hose gerissen
Vorbilder: Dick und Doof 
und Helge Schneider
Motto: «Alle kochen nur 
mit Wasser.»
trick: Immer alles abändern 
und verbessern
von Leon

Stefan, die Reporter/innen und die Handyhülle.

Ich wette 50 Cent,  
dass du es nicht schaffst,  

über den Stein  
zu springen!

hi hi  
hi

ha ha  
ha

Du schuldest  
mir trotzdem  
50 Ceeeeent

Die Wette gilt.
von Mirnesa
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Wieso nimmt die blondine die  türe aus den Angeln, wenn sie auf das WC geht? - Damit keiner durch das Schlüsselloch schauen kann.

Fritz kommt nach Hause. Papa fragt:  «Wo ist dein Zeugnis?»Fritz: «Das hab ich einem Freund gegeben, der will damit seine Mutter erschrecken.»

Fragt der eine Stein den anderen:  
«Ist heute schönes Wetter?»  
Sagt der andere: «Psst! Steine 
können nicht sprechen!»

Der Fritz kommt nach Hause und  sagt: «Du Mami, ich habe eine gefälschte 10er note gefunden. Sie war aber blau,  doppelt so gross und hatte ein  null zu viel. Darum hab ich sie nicht  genommen.»

Was haben eine kluge blondine  

und ein Dinosaurier gemeinsam? - 

Sie sind beide ausgestorben.

Hans fragt seine Mutter: «Weisst du, wie viel  Zahnpaste in einer Tube ist?»  - Die Mutter antwortet:  «Nein.» Da sagt Hans:  «Ich schon. Genau 4 Meter!!!!!»

Lehrer: «Was wäre, wenn Edison nicht  

die Glühbirne erfunden hätte?» Berni:  

«Dann sässen wir alle bei Kerzenlicht vor  

dem Fernseher!»

von Linn, Seraina und Yannick

MiSCHMASCH 17

ENERGy-dRiNk REzEpt 
Zubereitung
Tee machen aus einem Beutel Grün-Tee und 
einem Beutel Schwarz-Tee. Abkühlen lassen. Mit 
einem Becher Limonade und etwas Sirup nach 
Wahl mischen und trinken!
von Victoria

1 Unser Thema heisst : Technik und … 
2 bei wem lernt ihr? 
3 Wie heisst die Sprachsteuerung  
 auf dem iPhone?
4 Wie heisst die Lieblingsstunde  
 der Schüler in der Schule?
5 Wie heisst die Erfindung auf  
 der man fliegen kann?
6 Wie heisst der König der Tiere?
7 Wie heissen die Körperteile, mit  
 denen man hört?
8 Wie heisst die beliebteste Spielkonsole?
von Kajaraam

kREuzWoRtRätsEl 

Zutaten

Wenig butter
2 EL Speisestärke (Maizena)
ca. 280 g Puderzucker
2 Päckchen Vanillezucker
2 Packungen Gelatinepulver (18 Gramm)
1,5 dl Wasser
evtl. Lebensmittelfarbe 

Zubereitung:
Maizena mit 2 eL Puderzucker mischen, 
eine Auflaufform (ca. 30x15cm) dünn  
ausbuttern, dann mit einem teil der  
Speisestärke-Puderzucker-Mischung  
bestäuben (mit einem Sieb). 

250 Gramm Puderzucker mit 2 Päckchen 
Vanillezucker in einer Schüssel mischen.
Gelatine gemahlen im Wasser auflösen  
und unter Rühren kurz aufkochen. 
noch heiss zum Puderzucker leeren und  
mit dem Mixer rühren. Falls gewünscht,  
Lebensmittelfarbe dazugeben. Rühren,  
bis die Masse fluffig und ein bisschen  
zäh wird, sich aber noch gut giessen lässt. 
in die Form schütten. 

Mindestens 1 Stunde ruhig stehen lassen.

Dann aus der Form kippen, mit der Speise-
stärke-Puderzucker-Mischung bestäuben, 
in Würfel schneiden und die Schnittkanten 
bestäuben. Fertig.
von Victoria

«Ich könnte nicht leben ohne Internet.» ... «Ich könnte nicht leben ohne Pfadi.» ... «Ich könnte nicht leben ohne Bett.» ... «Ich könnte nicht leben ohne Strom.» ...

1

2

3

4 5 6 7 8



PinnWAnD 1918 kUMMeRkASten

möchtest du auch  
jemanden grüssen,  
einen Wunsch, ein lob, einen dank sagen? 
Schreib an: 
flipflop@zuerich.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 keanu, 12:
Ich habe ein Liebes-Problem: Ich liebe jemanden,  
aber sie liebt jemand anderen, weil ich so dumm  
war und sie mit ihm verkuppelt habe. Was kann  
ich machen, dass sie mich liebt und nicht ihn?

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

passiert dir das manchmal, dass du etwas tust, das du 
eigentlich gar nicht willst? Wenn ja, wäre es gut, darüber 
etwas genauer nachzudenken, und zu überlegen, weshalb 
das so ist. Was du machen kannst, ist weiter Interesse  
an dem Mädchen zu zeigen und Kontakt mit ihr zu suchen, 
damit du genauer herausfinden kannst, was du an ihr  
sympathisch findest und ob sie wirklich zu dir passt. Es  
ist ja so, dass das Gefühl jemanden zu lieben, immer wie-
der bestätigt und beantwortet werden muss, damit man 
nicht einer «Fata Morgana» (Illusion) nachjagt. Dass sie dich 
liebt, kannst du nicht machen (erzwingen), aber wenn es 
etwas Verbindendes und sogar Liebe zwischen euch gibt, 
wird sie einen Weg finden. 
Dein Pinocchio- Team

Antwort von der Kinderredaktion flipflop: 
Lieber Keanu
Wir glauben, es ist das Beste, wenn du den beiden aus 
dem Weg gehst, wenn sie zusammen sind und ihr sonst 
vielleicht einfach bei den Hausaufgaben und so hilfst.
Dein flipflop-Team 

Antwort beratungsstelle Pinocchio:  
Lieber Keanu,
Die Situation ist ja dumm gelaufen für dich, aber mach dir 
nicht zu viele Gedanken oder Vorwürfe darüber, denn ob 
die Liebe Bestand hat und von Dauer ist, hängt in den sel-
tensten Fällen von einer einzigen Entscheidung ab. Offen-
sichtlich bist du dir deiner Gefühle gegenüber dem Mäd-
chen auch erst mit der Zeit klarer geworden, sonst hättest 
du sie wohl nicht mit jemand anderem verkuppelt. Oder 

  nehmt’s mal n’ bisschen easy!

  Ein schönes Outfit gehört dazu.

  kinder haben auch manchmal Recht.

  Wenn man gestresst ist und  
 schlechte Laune hat, soll 
 man die kinder nicht anstecken!

  Geht in den Ferien mit den kindern 
 wieder mal ein richtig grosses eis essen!

  ohne Ferien kein Spass!

  kinder freuen sich immer über Geschenke!

  Lasst euren kindern Freiheit. 
von Emilia und Linn

«Ich könnte nicht leben ohne Fussball.» ...



diE flipflop-REdaktioN
im schulhaus milchBuck

RepoRteRinnen und RepoRteR geSucht

Für die flipflop-Herbstausgabe suchen wir  

Kinder redaktor/innen zwischen acht und zwölf  

Jahren. Du schreibst, zeichnest und gestaltest  

zusammen mit anderen Kindern an vier  

Nachmittagen (17./18. und 25./27. 9. 2013 )  

die nächste flipflop-Ausgabe, zum Thema  

«Freundschaft und Familie». 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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