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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
dieses Mal haben wir für
euch eine Zeitung zum
Thema Familie gemacht.
Ihr könnt wieder viele
Sachen lernen. Zum Beispiel, wie es einem Jungen
geht, der keinen Bruder
hat, welche Familienfeste
jüdische Familien feiern
und wie Tiere in ihren
Familien leben. Tipps und
Comics sind wie immer
auch dabei. Aber mehr
verraten wir euch hier
nicht, sonst könnt ihr
schon die ganze Zeitung
in- und auswendig, bevor
ihr sie angeschaut habt.
Dann wäre das Lesen nicht
mehr so lustig, obwohl
eigentlich alles in dieser
Zeitung spannend ist.
Viel Spass!
von Cecilia und Elin

Familien im Tierreich
Tiere haben ganz verschiedene
Arten von Familien.
Mehr auf Seite 5

Familien in aller Welt
A

uf der ganzen Welt gibt es knapp 200
Länder mit vielen verschiedenen Kulturen, Familienformen und Religionen. Schon
in der Schweiz allein werden vier verschiedene Sprachen gesprochen und in jeder
Sprachregion sind die Menschen anders.
Und auch aus der ganzen Welt kommen
viele Menschen und leben mit uns. Alle
bringen ihre Kultur und ihre Sprache mit.
Viele von ihnen behalten ihre Kulturen und
ihre Religionen bei.
So leben in der Schweiz ganz viele verschiedene Menschen mit den unterschiedlichsten Familiengeschichten und Traditionen. Das sind besondere Dinge, die eine
Familie tut oder auch eine ganze Kultur,
Familien und Vererbung
Warum gleichen wir
eigentlich unseren Eltern?
Mehr auf den Seite 9

wie zum Beispiel Weihnachten feiern. Wir
haben für euch ein paar Geschichten über
Familien zusammengestellt: Olivia war mit
ihrer Familie in Ecuador, Bethy kommt aus
Äthiopien und wurde in der Schweiz adoptiert, Tiana ist aus Sri Lanka, Gleny hat südamerikanische Wurzeln, Shila stammt aus
Afghanistan und Miriam ist Jüdin. Zudem
haben wir auch noch einige Leute auf der
Strasse zu ihrem Familienleben befragt:
Hier ist Xenia (35) und erzählt uns ein
bisschen von ihrer Familie. Xenia kommt
aus Hong Kong. Sie geht gerne mit ihrer
Familie (Sohn und Mann) ins Hallenbad.
(Fortsetzung auf Seite 2)

Familien im Krieg
Wer hilft, wenn Familien
in eine Katastrophe geraten?
Mehr auf Seite 12

2 Familien aus aller Welt

(Fortsetzung von Seite 1)

Die Zahl der Familienmitglieder von Xenia ist drei. Xenias
Familie hat keine Religion. Ihr Herbstfest wird am 19.9.13
stattfinden. Sie feiern ein Chinesisches Neujahr. Sie essen
in der Familie gerne Reis. Xenia geht gerne in den Wald
zum Laufen mit ihrer Familie. Sie mag es nicht, wenn es
dann regnet.
Hier ein Mann aus Basel (61). Er heisst Franz. Am
Montag essen er und seine Familie gerne Salat. «Auch ein
bisschen auf die Figur schauen», sagte er uns. Sie essen
aber auch gern geröstetes Fleisch mit Käse. In der Familie
von Franz gibt es vier Mitglieder. Sie sind Christen.
Schönstes Familien-Erlebnis war für ihn Disney World.
Marta (32) und ihr Mann. Marta kommt aus Kroatien und
ihr Mann aus der Schweiz. Sie haben einen Sohn. Ihre Tradition ist Reisen. Sie sind Christen, ausser der kleine Jun-

Meine Familie in Algerien
ist sehr, sehr gross!
Ausser uns leben fast alle meine
Familienmitglieder in Algerien.
Wenn man alle meine Tanten und
Onkel zusammenzählt, sind es acht!
Ich habe auch sehr viele Cousins
und Cousinen! Insgesamt sind es 13.
Leider ist meine Grossmutter gestorben und mein Grossvater auch. Aber
zum Glück sind die meisten Familienmitglieder erhalten geblieben! Wir
haben eine grosse Wohnung in Algerien in einem riesigen Gebäude. Die
Nachbarn sind dort auch sehr nett!
Mein Bruder und ich haben immer
so viel Spass miteinander in Algerien,
auch mit den anderen! Als wir das
letzte Mal dort waren, waren wir fast
immer draussen und sind zusammen am Strand geschwommen. Ich
konnte damals eigentlich noch gar
nicht schwimmen und bin immer in
der Brandung hocken geblieben. Also
holte mein Bruder unseren Cousin
und schwamm mit ihm weiter. von Lilia

ge, der ist noch nichts. Sie feiern mit ihrer Familie alle Feste
von beiden Nationalitäten. Ihr Lieblingsessen ist Raclette,
aber auf kroatische Weise. von Gleny

Ich bin Buddhistin
Ich komme aus Sri Lanka und bin Buddhistin.
Ich wohne in der Schweiz, habe aber auch Familie in Sri Lanka und in Holland. Eine unserer Familientraditionen ist, dass wir immer am Samstag
zusammen einkaufen gehen. Traditionelle Feste,
die wir feiern sind: Poeda (Vollmond-Fest im
Mai), das Neujahrsfest am 14. April und natürlich
Geburtstage und Heiratsfeste. Meine schönsten
Erinnerungen an ein Familienerlebnis sind eine
Reise nach Italien und eine nach Monaco. von Tiana

In diesem Text stehen jetzt verschiedene Sachen über die Kultur
und Religion in Südamerika. Die Südamerikaner sind Christen. Sie
glauben an Jesus, wie die Muslime an Allah. Das Gesetz der Christen
ist auch in Südamerika die Bibel. Wie die Europäer feiern die Südamerikaner auch Geburtstage, Weihnachten, Neujahr und besondere Festtage. Der Übergang zum Erwachsenwerden heisst bei den Mädchen die
«quinceañera». Das Kennzeichen der Südamerikaner ist jeweils ihre
Flagge. Sie trägt den Stolz von jedem einzelnen Land. von Gleny

Hallo Kids, ich bin Shila und komme aus Afghanistan, bin neun Jahre
alt und hier geboren. Ich möchte euch etwas Kurzes über das Familienleben in Afghanistan erzählen. In Afghanistan ziehen Kinder erst aus,
wenn sie verheiratet sind. In der Schweiz zügeln die Kinder eher, wenn
sie 18 sind und ihre Freiheit ausleben möchten, oder weil die Wohnung
enger geworden ist, meist aber auch wegen der Arbeit.
In Afghanistan leben die Omas, Opas bei der Familie und werden bis
zum Tode gepflegt. Hier in der Schweiz werden sie in Altersheimen gepflegt. Zuhause in Afghanistan sind ausschliesslich die Mütter und die
Mädchen für den Haushalt verantwortlich und die Männer für all das,
was draussen ist, zum Beispiel Einkauf, Arbeit und so weiter. von Shila

Ich war für ein paar Wochen in Ecuador und habe
viel über die Familien dort gelernt. In Ecuador ist die
Familie sehr wichtig. Bei jedem Fest laden sie viele
von der Familie ein. Sie essen und trinken, danach
tanzen sie alle zusammen. Die Grossmutter oder
der Grossvater leben in der Familie. Manche haben
viele Kinder und die Kinder spielen oft zusammen.
Es gibt auch viele arme Familien in Ecuador.
Diese leben in den Bergen in einem kleinen Hüttli.
Es ist aus Stroh und es leben ungefähr zehn Personen in einem Raum, zusammen mit vielen Meerschweinchen, die sie essen oder verkaufen. Dort
helfen sich die Familien, wenn eine andere Familie
Hilfe braucht. Die Indiofrauen haben ihre Babys
hinten auf dem Rücken mit einem Tuch und verkaufen auf dem Markt ihr Obst und Gemüse. Die Männer
helfen, die schweren Sachen zu tragen. Die Kinder
sind im Restaurant immer willkommen. In Ecuador
gibt es meistens Reis zu der Hauptspeise. Das
Mittagessen heisst Almuerzo. Zuerst gibt es eine
Suppe, dann Reis mit Fleisch oder Fisch, dazu einen
Saft und ein Dessert. Immer am Sonntag ist die
Familie gerne zusammen und macht zusammen
einen Ausflug oder besucht eine andere Familie.
In Ecuador darf man nicht vom Wasserhahn trinken, weil das Wasser nicht gesund ist. Die Strassen
sind nicht so schön, wie in der Schweiz. Zum Teil
sind sie kaputt. In Ecuador fährt man meist mit dem
Bus in eine andere Stadt. In den Bus kommen immer
Leute, die Sachen verkaufen, zum Beispiel Getränke,
Chips, Nüsse, Glacé, Empanadas oder gebratenes
Fleisch. Sie verkaufen die Sachen, weil sie nicht viel
Geld haben und so etwas verdienen können. Ich
habe jetzt eine Art Familie in Ecuador und ich will
sie in zwei Jahren wieder besuchen. von Olivia

Ich bin in Addis Abeba geboren. Addis Abeba ist die
Hauptstadt von Äthiopien in Afrika. Und ich hatte noch viele
Erlebnisse, bis ich hierher gekommen bin. Meine Reise begann im Kinderheim Kids Care. Von dort aus kam ich nach
Bern und dann nach Zürich. Leider weiss ich nichts über
meine richtige Mutter. Wahrscheinlich war sie zu arm, um

Ich komme aus der
Schweiz und aus Deutschland und bin Jüdin. Ich habe
zwei Katzen. Eine besondere Familientradition von uns
ist, dass wir jeden Freitagabend gemeinsam Thailändisch essen. Meine schönsten
Familienerlebnisse waren eine Reise nach Mallorca und ein
Ausflug an die Chilbi. Am langweiligsten fand ich einen
Ausflug ins jüdische Museum in Basel. Mehr über meine
Religion und unsere Traditionen erzähle ich dir hier:
Festtage:
Im Judentum gibt es verschiedene Festtage, die sich
auch in den christlichen Festtagen widerspiegeln. Ich
werde nun ein paar dieser Festtage aufzählen, die ich auch
mit meiner Familie feiere. Da wir aber keine orthodoxen
Juden sind (Juden, die sehr streng religiös sind), sondern
liberal (nicht so streng), feiern wir nicht alle, sondern einfach nur ein paar. Zum Beispiel: Sukkot, das ist etwas, wie
Thanksgiving (das Erntedankfest), Chanuka, das ist wie
Weihnachten und Purim, das ist wie Fasnacht.
Die Gesetze werden bei uns in einer grossen, handgeschriebenen Schriftrolle (Tora) festgehalten, die man in der
Synagoge (ähnlich wie eine Kirche) immer wieder vorliest.
Das Kennzeichen des Judentums ist der Davidstern. Er
besteht aus zwei Dreiecken, die übereinander liegen. Es
ist derselbe Stern, der auch auf der israelischen Flagge
abgebildet ist.
Bei den Mädchen wird man im Judentum mit zwölf
erwachsen und ab dann darf man seine «Bat Mitzwa»
feiern. Die Bat Mitzwa ist der Eintritt in die Synagoge,
bei der man einige Dinge tun muss. Die meisten Kinder
müssen aus der Tora vorlesen, den Gottesdienst leiten
und vieles mehr. Da ich aber in die Liberale Gemeinde
Or Chadasch (auf deutsch heisst das «neues Licht») gehe,
darf ich meine Bat Mitzwa ein bisschen anders gestalten:
mit einem Vortrag. Die Jungen werden bei uns erst mit
13 erwachsen. Ausserdem heisst ihre Feier nicht Bat
Mitzwa, sondern Bar Mitzwa. von Miriam

für mich zu sorgen. Meine Eltern hier in der Schweiz haben
mich adoptiert, als ich fünf Monate alt war. Sie sind sehr
nett und lieb. Ich habe einen Bruder, er ist vier Jahre jünger als ich. Er wurde auch adoptiert. Er hat fast die gleiche
Geschichte wie ich.
von Bethy

4 Pro+Contra

Gian, Bedas Bruder.

Beda hat einen Bruder. Juan ist
ein Einzelkind. Sie befragten sich
gegenseitig dazu:
Beda fragt Juan: Wie ist es,
wenn man keinen Bruder hat?
Manchmal hat es Vorteile, keinen
Bruder und überhaupt keine Geschwister zu haben. Manchmal ist es
ein Nachteil. Der Vorteil ist, ich muss
nichts teilen. Meine Games gehören
mir allein. Ich darf alle Gummibärchen
allein essen, ausser, wenn mein Vater
auch welche will. Niemand stört mich,
zum Beispiel beim Schlafen und beim
Lesen. Und es gibt nichts zu Streiten.
Der Nachteil ist, dass ich manchmal einsam bin und niemanden zum
Spielen habe. Denn meine Mutter mag
keine Spiele. Sie liest lieber.
Juan fragt Beda: Wie ist es, wenn
man einen älteren Bruder hat?
Ich finde es super, einen Bruder zu

Portrait 5

haben. Durch ihn lerne ich viele neue
Sachen kennen. Neue Filme, neue
Lieder… Mein Bruder Gian ist cool.
Er ist drei Jahre älter als ich. Er ist in
der 6. Klasse. Er spielt meistens mit
mir, wenn es mir mal langweilig ist.
Wegen ihm spiele ich auch Unihockey.
Wir sind beide im Unihockey-Club
Crusaders in Wollishofen. Gian und
ich streiten uns zum Glück selten. Ich
habe Respekt vor meinem Bruder.
Denn er ist ja viel grösser als ich und
viel stärker.

Mein Bruder braucht auch meine
Sachen und ich seine.

Beda fragt Juan: Hast du dir
nie einen Bruder gewünscht?
Doch, einmal habe ich meine Mutter
gefragt, ob ich nicht einen Bruder bekommen könnte. Aber da meine Eltern
nicht mehr zusammen sind, war das
nicht möglich. Dafür hatte es in der
Wohnung meines Vaters eine Katze.
Mein Vater hat sie wegen mir gekauft.
«Das ist jetzt deine Schwester», hat
mein Vater gesagt. Ich habe oft mit
Elba, so hiess die Katze, gespielt. Sie
ist leider vor kurzem gestorben.

Juan fragt Beda: War dein
Bruder nie eifersüchtig auf dich?
Nein. Mein Bruder findet aber, dass
ich ein Glückspilz bin, weil ich als
Achtjähriger wegen ihm so tolle
Sachen machen darf. Er hat selber
keinen älteren Bruder, der ihm alles
zeigt.

Juan fragt Beda: Teilst du dir
mit deinem Bruder ein Zimmer?
Nein, jeder hat sein eigenes Zimmer.
Sonst teilen wir aber eigentlich alles.

Stammbaum
von Olivia

Beda fragt Juan: Hast du
einen Cousin, mit dem du spielen
kannst?
Leider nicht. Viele Verwandte leben
in Argentinien, auch meine Cousins.
Aber ich kann ja auch meine Freunde
anrufen und sie treffen. Die wohnen
zum Teil in den Hochhäusern in der
Nähe. Und ich habe einen guten
Freund in der Klasse.

Juan fragt Beda: Meinst du,
dein Bruder Gian will mal für
zwei Wochen mein Bruder sein?
Leihst du ihn mir aus?
Ich glaube nicht, dass er das will.
Und ich will es auch nicht. Denn wenn
ich ihn ausleihe, habe ich ihn selber
nicht mehr.
von Beda und Juan

Es gibt ganz verschiedene Arten von Tierfamilien. Die einen sind
ein bisschen, wie die von uns Menschen. Es gibt aber auch Tiere,
die ganz anders leben. Wir haben euch hier ein paar spannende
Beispiele zusammengestellt.
Krokodile
Krokodile legen zwischen 20 und 80 Eier. Das Wetter spielt
dabei eine Rolle, ob es ein Männchen oder ein Weibchen
wird. Wenn es bis zu 30 Grad warm ist, wird es ein Weibchen,
wenn es über 30 Grad warm ist, wird es ein Männchen. Manche Krokodilarten bauen für ihre Eier Hügelnester und manche
verbuddeln ihre Eier an sonnigen Plätzen. Wenn es so weit ist,
brechen die kleinen Krokodile die Eischale von innen her mit
einem Hornzahn an ihrer Schnauzenspitze auf. Die Mutter hilft ihren Kindern
beim Ausbuddeln und trägt sie im Maul sorgfältig zum Wasser. Sie verletzt
die Kinder dabei nicht. Krokodile haben eigentlich ein sehr einsames Leben,
obwohl sie manchmal Besuch von anderen Krokodilen bekommen.
Termiten
Die Termiten in einem Termitenhügel sind eigentlich alle miteinander verwandt, ausser, wenn es mehrere Königinnen hat. Die Königinnen sehen
fast so aus, wie eine Wurst, die sich die ganze Zeit über bewegt und Eier
legt. Die anderen Termiten kümmern sich sehr stark um ihre Mutter oder
ihre Mütter. Alle Termitenarten haben etwas gemeinsam: Sie haben immer
einen geordneten Plan und jede weiss genau, was sie zu tun hat. Holztermiten vermehren sich, indem ihre Königinnen ausfliegen. Ja, «ausfliegen»,
du hast richtig gelesen, denn Holztermiten haben die ersten Tage ihres
Lebens Flügel, bis sie einen neuen Staat gründen.
Schildkröten
Schildkröten kriechen bereits mit einem winzigen
Panzer aus dem Ei. Der ist nötig, schliesslich leben
Schildkrötenbabys gefährlich: Sie schmecken den fiesen
Räubern, die während der Geburt der süssen Schildkröten am Strand herum lauern! Sogar Wasserschildkröten gehen für die Eierablage ans Ufer: Dort buddeln sie mit den Vorderbeinen
eine Mulde, die sie danach sorgfältig wieder zumachen, wenn die Eier drin
sind. Danach schwimmen sie ins Meer zurück. Nach einer Weile schlüpfen
die Kleinen und krabbeln auch so schnell wie möglich zum Meer, denn schon
im Alter von nicht mal drei Minuten wissen sie, wie gross die Gefahr ist, aufgefressen zu werden!
Dachse
Bis zu zwölf Tiere leben in einem Bau. Die Mutter ist
für die Kinder verantwortlich. Beim Säubern hilft auch
der Chef mit. Dachse gehen nachts auf Futtersuche.
Mama Dachs bringt von März bis April zwei bis fünf
Junge zur Welt. Wenn sie zwei Monate alt sind, gehen
sie das erste Mal hinaus und spielen vor dem Eingang.
Tüpfelhyänen
Treue kennt die Tüpfelhyäne nicht. Die Männchen paaren sich mit mehreren
Weibchen. Sie bekommen pro Wurf ein bis drei Junge. Hyänen lachen, wenn
sie jagen gehen. Mit dem Ruf zeigen sie ihren Rang. Die Hyäne mit dem
höchsten Rang darf zuerst von der Beute essen. von Cecilia, Elin und Noelani

Einmal bin ich allein mit meiner
Mama nach Chicago geflogen.
Die Eltern meiner Mutter wohnen
da in einem riesigen Hochhaus,
im drittobersten Stock. Von dort
kann man über die ganze Stadt
blicken. Aber nur meine Grossmutter war dort, weil mein Grossvater wegen seinem Beruf immer
in der ganzen Welt herumfliegt.
Meine Mutter musste viel überlegen und ein Problem lösen.
Darum musste ich schön still
sein. Und auch sonst musste ich
sehr brav sein, weil meine Grossmutter ziemlich streng ist. Sie ist
eine Gräfin und hat ein «von» im
Namen, wie Mama und ich auch.
Meine Grossmutter wollte nicht,
dass ich im Pyjama rumrenne.
Und meine Haare mussten immer
gekämmt sein.
Einmal habe ich mir selbst in
der Küche ein Guezliglacé geholt, ohne zu fragen, weil meine
Grossmutter gerade schlief. Das
fand sie gar nicht gut und sie hat
mit mir geschimpft.
Meine Grossmutter hat einen
Hund. Er heisst Gustaff. Wir gingen mit Gustaff auch im riesigen
Park in der Nähe des Hauses
spazieren. Meine Grosseltern
hatten schon immer Hunde. Der
frechste von allen hiess Cleopatra. Er war ein kleiner, weisser
Hund, der immer Schuhe zerbiss.
Oma und Opa ziehen bald in die
Schweiz, weil mein Opa pensioniert wird.
von Loulou

Noch mehr
Tierfamilien
findest du auf
www.stadt-zuerich.
ch/flipflop
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Familien
probleme
Viele von euch kennen das
Wort Familienprobleme. In vielen
Familien gibt es Probleme. Ein paar
Beispiele und Tipps für Eltern.

Stammbaum
von Sumeya

Mein Zuhause ohne Fernseher
Ich habe keinen Fernseher zuhause. Das heisst,
wir gehen mehr nach draussen. Wir lesen und schreiben
mehr, als vor dem Computer zu sitzen. Wir spielen viel
Fussball. Wir gehen viel wandern. Wir geben das Geld nicht
für Games, sondern für gutes Essen aus. Ich finde mein
Zuhause gut so. Anstatt abends fernzusehen, lesen meine
Eltern mir aus dem Buch «Gutenachtgeschichten am Telefon» vor. Wenn es mir langweilig ist, spiele ich Lego oder
gehe nach draussen mit meinen Kollegen Devean, Hejwan
und Shanon ins Geheimversteck. Es gibt Familien, die
haben sogar fünf Fernseher zuhause. Ich wollte wissen,
wie es bei den Familien in meiner 3. Klasse ist und habe
18 Kinder gefragt. Das habe ich herausgefunden:
Wie viele Fernseher habt ihr zuhause?
Es gibt Kinder, die haben keinen Fernseher zuhause
und solche, die haben sogar fünf!
Wie viele Male pro Woche gamt ihr oder seht fern?
In meiner Klasse gibt es Kinder, die bis zu zehn
Stunden pro Woche gamen oder fernsehen. Andere

Es gibt Nachnamen, weil man daran erkennt, zu welcher Familie
jemand gehört. Es gibt aber auch Namen, die mehrere Familien
haben, ohne dass sie zusammengehören. Dazu gehören zum Beispiel
Berufsnamen wie Fischer oder Müller. Diese Berufe gab es ja
in jedem Dorf, darum waren die Fischer vom einen Dorf nicht unbedingt verwandt mit den Fischern vom anderen Dorf. In vielen anderen
Ländern ist es aber ganz anders. Zum Beispiel in Skandinavien hat
es am Schluss des Namens oft das Wort «son». Das heisst, dass jemand der Sohn von jemand anderem ist. Eriksson ist also der Sohn
von Erik. Auch bei den Vornamen werden Namen oft vererbt.
In vielen Familien heissen die ältesten Söhne zum Beispiel immer
gleich, wie der Vater. Bei Juan, der hier mitgeschrieben hat, ist es
auch so. Sein Vater heisst ebenfalls Juan.
Wir haben euch noch ein paar lustige Namen zusammengestellt,
die wir im Internet gefunden haben: Ymer, Himmel, Audok, Renntier,
Schneegans, Biersack, Bierhahn, Prügel, Eule, Sammlung, Silvester,
Rakete, Fleischvogel, Regenfuss…
von Beda und Juan

schauen auch gar nicht fern. Aber gamen tun alle.
Was ist die höchste Anzahl Stunden, die ihr fernseht?
Wir haben Kinder in der Klasse, die sogar 24 Stunden
pro Woche fernsehen.
Wie wäre es für euch ohne Fernseher?
Manche in unserer Klasse fänden das kein Problem.
Andere hingegen fänden das sehr schlecht.
Habt ihr einen Fernseher in eurem Zimmer oder
schaut ihr gemeinsam mit der Familie im Wohnzimmer fern? Alle schauen im Wohnzimmer, nur drei
meiner Klassenkameraden haben einen eigenen
Fernseher im Zimmer.
Was schaut ihr?
Viele schauen Nickelodeon, manche schauen Filme
oder Fussball, ein paar schauen Super RTL, Kika
oder Tierfilme. Beliebt sind «Zoey», «Monster High»,
«Marvin Marvin», «Tog» und «üse Zoo». von Leo

Stammbaum
von Bethy

Bei Überbehütung ist es höchstwahrscheinlich, dass die Kinder unter
Druck gesetzt werden. Lassen Sie
Ihren Kindern genug Freiraum. Das
gehört zur Kindheit und zur Pubertät. Kinder können nicht immer hinter
Büchern sein.
Vernachlässigung bei Kindern ist
eine der schlimmsten Sachen, die es
gibt. Das kann schlimme Folgen haben. Denken Sie nicht nur «Mein Kind
hat Essen und ein Dach über dem
Kopf. Das reicht.» Die Vernachlässigung kann bei Kindern grossen Schaden anrichten. Das führt zu Drogen,
Alkohol, Ritzen und sogar zu Selbstmord. So wie sexueller Missbrauch.
Bei Depressionen, sollten Sie genau schauen. Depressionen führen
zu Krankheiten. Viele Kinder fallen in
Depressionen, weil sie nie das bekommen haben, was Eltern eigentlich den
Kindern geben müssen.
Gewalt in der Familie ist ein heikles
Thema. Gehen Sie gleich zu einem
Familienpsychologen. Der wird
Ihnen helfen.
Familien - Krankheiten sind auch
ein sehr heikles Thema. Das Risiko
für einige Krankheiten kann vererbt
werden. Es gibt viele Behandlungen,
an denen man teilnehmen kann.
Je nach Familienproblemen,
kann es hier Hilfe geben:
☛ Sorgentelefon
☛ Sozialarbeiter
☛ Jugendamt
☛ Lehrer oder Lehrerin
☛ Mädchenhaus
☛ Schlupfhaus
☛ Pflegefamilie
☛ Kinderheim
☛ Adoptiv-Familie
von Gleny
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Interview 9
Die flipflop Redaktion trifft
Frau Professor Anita Rauch.

Interview mit Frau Professor Anita Rauch, der
Direktorin am Institut für
Medizinische Genetik der
Universität Zürich

darauf an, was man
wissen will. Es kann sein,
dass man alles nur ganz
grob anschaut. Man kann
sich das so vorstellen: Im
Computer gibt es verschiedene Ordner. Jetzt gibt es
grobe Gentests, da wird
nur geschaut, ob alle Ordner da sind oder ob einer
fehlt. Dann gibt es ganz
spezielle Tests. Dabei kann
man einen Ordner genauer
anschauen.

F
Stammbaum
von Juan

ür unser Interview
mussten wir nach
Schwerzenbach fahren.
Dort ist das Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich. Wir waren
etwas nervös, weil das Thema sehr kompliziert ist und
wir uns nicht wirklich etwas
darunter vorstellen können.
Wir wissen nur, dass alle
Menschen mit der Genetik
zu tun haben. Frau Rauch
ist jung und sehr nett.
Was ist Genetik?
Genetik hat mit den griechischen
Worten «Abstammung» und «Herkunft»
zu tun. Sie untersucht, wie wir unsere
Erbanlagen bilden und weitergeben.
Die Erbanlagen sind in den Genen.
Und die Gene sind in den Zellen, den
Bausteinchen unseres Körpers.
Und was genau ist ein Gen?
Das ist eine Schnur aus chemischen
Teilchen, die ganz eng aufgewickelt
ist. Es ist wie ein Computer für unsere
Zellen, in dem alles steht, was sie machen sollen. Oder wie ein Lexikon. Das
Lustige an diesem Lexikon ist, dass es
nur aus vier Buchstaben geschrieben
ist, die auf ganz verschiedene Weise
zusammengestellt werden können.

von Mohamed

Wie viele Gene haben wir?
Das weiss man noch nicht so genau.
So 20 000 bis 25 000. Das ist bei allen
Menschen gleich. Diese vielen tausend Gene sind auf 46 Chromosomen
verteilt. Das sind kleine Teilchen, die in
jeder Zelle im Kern sitzen. Auf jedem
Chromosom haben ein paar Tausend

Gene Platz. Jede Zelle hat die gleichen
Gene, aber nicht in jeder Zelle sind alle
am Arbeiten. Je nachdem, was die
Zelle zu tun hat, werden andere Gene
abgelesen.
Wozu brauchen wir überhaupt
Gene?
Für alles braucht man ein Gen: Fürs
Wachsen, fürs Denken, fürs Aussehen,
dafür, wie das Herz schlägt. Ohne
Gene geht gar nichts. Die Gene haben
eine Art Geheimsprache, in der steht,
was gemacht werden soll. Die Genetiker probieren, sie zu verstehen.
Weiss man schon alles über die
Genetik und die Geheimsprache
der Gene?
Nein. Ich würde sagen, man weiss
vielleicht 40 Prozent.
Und was ist ein Gentest?
Beim einem Gentest schaut man, wie
dieser Computer funktioniert. Ist da
alles am richtigen Platz? Es gibt ganz
unterschiedliche Gentests. Es kommt

Warum bracht es überhaupt solche Tests?
Manchmal funktioniert
etwas nicht da, etwas
im Computer kaputt ist.
Dann versucht man herauszufinden, was los ist
und ob man etwas tun kann.
Woher kommen wir?
Jeder Mensch besteht am Anfang
aus einer einzigen Zelle. Dann teilt
sich die Zelle und es sind zwei. Diese
teilen sich wieder, dann sind es vier.
So geht es immer weiter und weiter...
So entstehen dann die Millionen und
Millionen von Zellen, aus denen wir
gemacht sind.
Und warum gleichen wir nun
unseren Eltern?
Eine Samenzelle des Vaters verschmilzt mit einer Eizelle der Mutter.
Darum hat es darin Gene von beiden.
Darum haben wir von beiden Elternteilen Dinge geerbt. Es ist aber so,
dass gerade Mädchen oft ein bisschen
mehr vom Papa und Buben ein bisschen mehr von Mama haben.
von Loulou und Sumeya

weiter lesen auf:
www.stadt-zuerich.ch/flipflop
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zum herausnehmen

zum herausnehmen

von Julian

Europapark

Insel Mainau

Der Europapark ist einer der grössten Freizeitparks
in Europa! Zu den elf Achterbahnen gehören der
Alpenexpress «Enzian», die «Atlantica SuperSplash»,
der «Blue Fire Megacoaster», die «Euro-Mir»,
die «Eurosat», der «Matterhornblitz», die Wasserachterbahn «Poseidon» und viele mehr. Dieser Ort ist
besonders schön, wenn die Sonne nicht prall scheint.
Am besten gibt man einen Jokertag ein und geht dann,
wenn fast niemand im Park ist.
www.europapark.de

Die Insel Mainau macht besonders Spass, wenn es schönes Wetter ist. Es gibt ein
Schmetterlingsparadies, einen
schönen Spielplatz, bei dem
es einen Teich gibt, wo man ein
Floss mit einem schweren Stab
steuern kann. Das Gewächshaus ist in der Mitte der Insel.
Dort kann man sehr schöne
Pflanzen betrachten. Wichtig
im Hochsommer: Badehosen
mitnehmen!
www.mainau.de

Sealife Konstanz
Im Sealife Konstanz hat es, wie der
Namen schon sagt, ganz viele Fische
und Meerestiere. Eine Piratenwelt
zeigt Haie und andere riesige Fische.
Wenn man durch den ganzen Parcours
durchgelaufen ist, trifft man die Pinguine. Wenn man Glück hat, kommt man
genau zur Fütterungszeit. Ganz zum
Schluss kommt man in einen SouvenirLaden. Dort gibt es schöne Plüschtiere
und Bücher.
www.visitsealife.com

Papiliorama
Das Papiliorama ist ein
Schmetterlingsparadies in
Kerzers (Bern). Dort gibt es
eine wunderschöne Welt von
Schmetterlingen, nachtaktiven
Tieren und einem Dschungel.
Ein Schlupfkasten ist auch mit
dabei, wo du viele verschiedene Kokons sehen kannst.
www.papiliorama.ch

Atzmännig
Wander- und
Skigebiet Stoos

Schweizer Verkehrshaus
Das Verkehrshaus ist ein cooler Ort. Es gibt drei Häuser zu
drei verschiedenen Themen. Eins zum Thema Züge und
Trams, eins zum Thema Schiffe und eins zum Thema Autos.
Jetzt gibt es aktuell eine Ausstellung über Oskar Bider, den
Mann, der vor hundert Jahren als erster mit einem Flugzeug
die Alpen überquert hat. www.verkehrshaus.ch

Der Stoos ist ein vielseitiger
Ort. Im Sommer kann man dort
sehr schöne Wanderungen
machen, im Winter kann man
super skifahren, schlitteln,
und airboarden. Mit den zwei
Sesselliften, drei Skiliften, und
einem Zauberteppich kann
man die besten Skiferien aller
Zeiten erleben.
www.stoos.ch

Alpamare
Mit elf Rutschbahnen, die eine Gesamtlänge von 1600 Meter erfassen,
ist das Alpamare ein super Ausflugsziel für Schlechtwetter-Tage. Es gibt
auch ein Wellenbad, das echte Wellen
erzeugt. Auch ein Kanal, der Unterwasser-Musik laufen lässt, kann einem
den Spass nicht verderben.
www.alpamare.ch

Der Atzmännig ist ein super
Schönwetter-Ort. Mit einer
Rodelbahn, einem Rutschbahn-Paradies für Gross und
Klein, einem Trampolin, einem
Seilpark, einem Sesselilift und
mit einer schönen Wanderung
durch den Wald, wird es einem
bestimmt nie langweilig.
www.atzmaennig.ch

12 FAmilien Schicksal

Zirkusleben 13

Wenn Familien auseinandergerissen werden
Ländern nicht genügend sauberes Trinkwasser
zur Verfügung.
Wie viele Mitarbeitende hat MSF?
Insgesamt arbeiten gut 3 500 Personen für MSF Schweiz.
Warst du selber auch schon in Krisengebieten?
Ich arbeite erst seit einem Jahr für MSF. Die Krisengebiete
im Nahen Osten habe ich noch nie bereist, allerdings war
ich im Südsudan, wo ich jemanden von der Kommunikation
vertreten habe.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um meine
Fragen zu beantworten. von Lilia
Reporterin Lilia mit Sibylle Berger.

E

s gibt viele Familien, die flüchten müssen wegen
einer Naturkatastrophe oder einem Krieg. Ich wollte
mehr darüber erfahren, wie man helfen kann. Darum
habe ich ein Interview mit Sibylle Berger von MSF durchgeführt. MSF steht für Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne
Grenzen). Das ist eine Hilfsorganisation, die Menschen
hilft, die vom Krieg oder von Naturkatastrophen betroffen
sind und medizinische Hilfe brauchen. Die Organisation ist
auf freiwillige Mitarbeitende angewiesen. Die Organisation
lebt zu 90 Prozent von privaten Spenden.

MSF Schweiz unterstützt 21 Länder mit:
☛ 54 Projekten
☛ 1 287 591 ambulanten Sprechstunden
☛ 300 895 behandelten Fällen von Malaria
☛ 18 016 stationär behandelten
mangelernährten Kindern
☛ 21 027 Entbindungen
☛ 12 383 chirurgischen Eingriffen

Welche Länder werden von MSF unterstützt?
Wir unterstützen sehr viele Länder. Momentan sind zum
Beispiel Haiti nach dem Erdbeben, Choleraausbrüche
sowie der Krieg in Syrien grosse Themen. Andere Länder,
die unterstützt werden, sind Libanon, Myanmar, Guinea
und sehr viele weitere.

D

er Weg geht steil hinauf in Wädenswil zum «Circolino
Pipistrello», dem Kinder- und Erwachsenenzirkus.
Zuerst werden Wagen sichtbar, dann sieht man auch das
blaue Zirkuszelt. Der erste Wagen ist ein schöner, hölzerner
Zirkuswagen. Er besitzt eine Küche und eine Waschmaschine. Dies ist wahrscheinlich der Haushaltswagen vom
Zirkus, die anderen Wagen haben nämlich keine Küche
oder Waschanlage. Neben dem Wagen sind hölzerne
Tische und Bänke, darüber hat es ein gelbes Vorzelt.
Daneben steht ein Briefkasten mit einer hinten aufgemalten Fledermaus. Warum eine Fledermaus? Weil Pipistrello
auf Italienisch Fledermaus heisst. Die anderen Wagen sind
kleiner und haben meistens zwischen ein bis drei kleine
Zimmer. Manche Wagen sind bunt angemalt, die andern
weniger. Hier wohnt auch eine Familie mit ihrem Kind:
Sie heissen Zora, Migi und Marie-Lou. Migi ist der Zirkuszauberer. Das Zirkuszelt hat Tribünen aus roten Holz-Bänken.
Wir durften durch die Künstlergarderobe über die Bühne
ins Zelt schauen. Zora lud uns auch noch ein, einen Blick
in ihren Zirkuswagen zu werfen. Sie haben alles selber gebaut. Migi, der Papa der Familie, begrüsste uns mit einem
Zaubertrick mit einem roten Ball. Vor dem Familien-Wagen
konnten wir uns hinsetzen und unsere Fragen stellen.
Wie ist das Familienleben im Zirkus?
Sehr schön, weil man viel Zeit hat mit dem Kind. Man ist
immer in der Nähe. Manchmal ist es aber auch streng. Man
möchte gleichzeitig eine gute Mutter sein und eine gute
Zirkusartistin und eine gute Animatorin.

Wie viele Flüchtlinge werden untergebracht?
Eine genaue Zahl kann ich zu dieser Frage nicht nennen,
es sind auf jeden Fall sehr viele.
Werden bei der Flucht Familien
auseinander gerissen?
Es kann sein, dass bei der Flucht Familien auseinander
gerissen werden. Zum Glück gibt es auch Familien, die
bei der Flucht in ein Lager zusammen geblieben sind.

Wie viele Möbel gibt es in eurem Zirkuswagen?
Wir haben im Wagen: ein Bananenschachtelgestell, ein Kinderbett, einen Tisch, eine Garderobe, einen Plattenspieler
und ein Bett.

Wie findest du die Lage in den Ländern,
in denen Krieg herrscht?
Die Lage in Syrien und den umliegenden Ländern ist
leider sehr schlimm. Wir müssen uns jedoch bewusst sein,
dass es auch in anderen Ländern grosse Probleme gibt,
wie zum Beispiel Mangelernährung. Auch steht in vielen

Wer passt auf Marie-Lou auf, wenn ihr in der Zirkusshow seid?
Wir wechseln uns wochenweise ab. Einmal hütet Mama
und das andere Mal Papa. Für die Show wechseln wir in
der Hälfte die Rollen. Einer hütet und der Andere spielt auf
der Bühne.

von Maude

Was findet ihr besonders schön am Zirkusleben?
Im Wagen zu wohnen. Wir ziehen gerne umher. Uns gefällt
es auch, mit Kindern und Erwachsenen zu arbeiten. Wir
spielen gerne auf der Bühne.
Ab welchem Alter darf man bei eurem Zirkus
mitmachen?
Team-Mitglieder müssen eine abgeschlossene Berufslehre haben. Kinderteilnehmer während der Projektwoche können ab
Kindergartenalter dabei sein. Der Pipistrello ist ja ein Mitspielzirkus. Am Montag wird das Zelt aufgestellt. Von Dienstag bis
Freitag werden dann die Nummern einstudiert und am Samstag gibt es eine grosse Vorstellung für die Eltern.
Wie entsteht ein Programm?
Im Winter beginnt das Pipistrello-Team mit den Proben.
Eine Regie hilft uns, damit eine spannende Show entsteht.
Dieses Jahr geht es um das Fischerdorf «Warwankutta».
Wie viele Leute arbeiten in Zirkus Pipistrello?
Im Moment sind es 17 Zirkusartisten, das sind Zauberer,
Clowns, Kampfkünstler, Akrobaten und Musiker.
Was denkt ihr über eure Zirkus-Zukunft?
Wir hören bald auf, weil Marie-Lou in den Kindergarten
kommt, aber nächstes Jahr sind wir noch dabei. Hoffentlich
reist der Pipistrello bis dann noch an ganz viele Orte.
Vermisst ihr manchmal ein festes Zuhause?
Ab und zu schon. Vor allem, wenn es draussen kalt und
neblig ist oder es nicht aufhört zu regnen.
Nächsten Sommer können Zürcher Kinder sich über den
Ferienpass beim Pipistrello anmelden. Er wird dann eine
Woche in Wollishofen am See gastieren.
von Amira, Maude, Tiana und Tibor

Wenn du den Zirkus besuchen willst, findest Du mehr
Infos auf: www.pipstrello.ch
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Beim Essen muss Ruhe sein.

Fotostory 15

Du hast die verkehrten
Socken an!
Die Wut der Mutter explodiert!!!!

Das ist die Familie
Ohrenschmalz.

Die Kinder haben genug.
Sie haben einen Plan…
Der Vater ist mit
einer anderen Frau
abgehauen und
wurde nie wieder
gesehen.

Am nächsten Morgen.

Wo ist eigentlich
euer Bruder?

Was machst
du da?
Der Plan funktioniert!
Sei nicht so
frech… Iiiih, was
stinkt da so?

Fernsehen ist natürlich verboten
und wird mit Zimmerarrest bestraft.
Süssigkeiten
sind verboten...

Frech sein bedeutet ein
Jahr lang kein Sackgeld!

Kommt sofort
da runter!

Die Mutter ist wieder
wütend, aber jetzt ist es
den Kindern egal. Die
Mutter muss im Pyjama
draussen bleiben…

…und so ins Büro fahren!

... Ausser für
die Mutter

Ich will nicht immer
im Keller eingesperrt
werden!

Währenddessen zu Hause…

Hoffentlich hat sie
etwas daraus gelernt.

Ende
von Helen, Julian, Leon, Lilia, Mariana, Shila, Timo, Waqqas
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16 Luege, läse, gamen

Zehn Unterschiede

Hallo, Leute!
Bei mir ist alles super. Und das Beste ist: Bald habe ich
Geburtstag! Es steigt eine Riesenparty. Jetzt muss ich nur
noch dafür sorgen, dass alles nach Plan läuft. Was gar nicht
so einfach ist, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Oma Mavis backt den Kuchen und hält Torte mit
Würstchen für eine Delikatesse.
2. Papa findet DJs im Dino-Kostüm total «hip».
3. Ich habe eine Schwester namens Delia.
Ob mein Geburtstag ein Erfolg wird? Lies mein Buch, dann
findest du es heraus! Bis gleich, ich zähl auf dich!
von Julian
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Die drei Räuber

Die drei Räuber finde ich toll für kleine Kinder bis
neun. Er ist phantasievoll und lustig. Die Melodie davon ist ein Ohrenwurm. Man kann den Film tausend
Mal hintereinander schauen und er wird nie langweilig. Er ist auch für Erwachsene lustig. Es gibt
darin Fabelwesen und die Helden sind die Kinder.
Die drei Räuber bleiben immer frei, weil der Polizist
unfähig ist, sie zu fangen. Zum Beispiel gibt er den
Schnecken eine Busse wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Mehr seht ihr auf dem QR-Code.
von Leo

500g Puten- oder Pouletfleisch
1 Glas Erbsen und Möhren
½ Glas Kartoffeln (gekocht)
250 ml Sauce Hollandaise
1 Pack Käse (gerieben)
Zubereitung:
Alles ausser dem Reibkäse in die Auflaufform
geben, dann den Reibkäse über alles drüber
streuen und bei 180°C etwa
20 Minuten backen.
Dauer: Rund 25 Minuten
von Miriam
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Kummerkasten Kummerkasten Kummerkasten
Pro Juven

Kummer von Hanno 7:
Ich kann nicht schnell rennen und alle lachen mich
darum aus. Ich will nicht mehr in die Schule gehen,
bis das aufhört. Was kann ich machen?
Antwort von der Kinderredaktion flipflop:
Lieber Hanno
Ich würde dir raten, übe, damit du schneller rennen kannst,
dann lachen sie dich nicht mehr aus. Und sag ihnen auch
ganz klar, dass sie das nicht machen sollen. Geh auch zu
deiner Lehrerin und sage ihr, dass alle dich auslachen und
dass sie aufhören sollen. Und sage es deinen Eltern.
Dein flipflop-Team
Antwort Beratungsstelle Pinocchio:
Lieber Hanno
Dass du nicht schnell rennen kannst, macht nichts. Du
musst nicht alles können und wirst nicht alles können. Es
ist sehr schwierig, was die Menschen lernen müssen – und
dass sie nicht alles können, was sie gerne würden. Übrigens:
Alle Leute haben etwas, was sie nicht gut können oder sind
oder haben. Sogar die coolsten. Allerdings: Wenn du sportlicher werden möchtest – könntest du das? Überlege dir, wie.

tute)

Frage zum Beispiel eine nette Lehrerin um Hilfe. Und vielleicht bist du am Schluss am besten in einem ganz andern
Sport als Rennen! Auslachen ist etwas sehr Gemeines. Es
schaut nur auf das, was einer nicht so gut kann, und nicht
auf das, was einer eben gut kann. Manchmal sind die Auslacher heimlich eifersüchtig auf etwas, was das ausgelachte
Kind hat. Könnte das bei dir auch sein? Du kannst bei Eltern,
Lehrerin oder Schulsozialarbeitern Hilfe holen, damit sie mit
den Kindern reden, die dich auslachen. Und vielleicht kann
dir jemand helfen, dass du dich stark machen kannst, damit
das Ausgelachtwerden an dir herabläuft, wie Regen an einem Schirm, indem du daran denkst, was du gern hast, was
du gut kannst und wo deine guten Freunde sind. Sei mutig,
stark, auf deine Weise. Und vor allem: Lache dich selbst ja
nicht aus! Auch wenn du jetzt nicht alles kannst oder bist:
Du bist toll, wie du bist.
Dein Pinocchio- Team

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

Mach mit!
Am diesjährigen Tag der Kinderrechte vom
20. November geht es um eure Mitsprache in
der Familie. Für unseren Workshop suchen wir
25 Kinder, die zum Thema Mitreden in der Familie
etwas zu sagen haben und ihre Meinungen dazu
in der Fernseh- und Radiosendung ZAMBO,
dem Kinderprogramm von SRF, vorstellen.
Vorbereitung: Mittwoch, 13. November,
13.00 bis 16.30 Uhr, im Zentrum Karl der Grosse
Sendung: Mi. 20. November, 15.00 bis18.00 Uhr,
im ZAMBO-Studio nähe Bucheggplatz.
Melde dich noch heute an unter 043 336 12 12
oder über megaphon@zuerich.ch

Tipps für Erwachsene
☛ Geht mit den Kindern ins Grüne
☛ Gebt den Kindern Taschengeld
☛ Schlagt die Kinder nicht und brüllt sie nicht an.
☛ Schenkt den Kindern etwas auf den Geburtstag.
☛ Zieht den Kindern nichts an, was ihnen nicht gefällt.
von Noelani

jeeee!
Geil!

Hei
Blödmann!

Papa guck
das an

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

von Helene

Die flipflop-Redaktion
im Schulhaus HIRSCHENGRABEN
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Auf dem Bild fehlt Olivia und Mariana.
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