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Riesen Töpfe Wer kocht eigentlich 
das Essen für den Hort? Wir haben es 
herausgefunden und verraten es euch.
Weiterlesen auf Seite 16

Süsse Träume Wir haben erfahren, 
wie man Schoggi macht und vor 
allem viiiel probiert – hier der Bericht.
Mehr auf Seite 3

Eklige Speisen Würdest du Heu-
schrecken essen? Viele Menschen auf 
der Welt tun es und finden dafür ande-
res eklig… Weiterlesen auf Seite 4
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Editorial
Herzlich willkommen, liebe 
flipflop-Leserinnen und 
-Leser. Dies ist leider nicht 
nur die neueste, sondern 
auch die allerletzte Ausga-
be von flipflop. 
Und darum haben wir 
die Zeitung ein bisschen 
dicker gemacht und vier 
Extraseiten geschrieben. 
Im eigentlichen flipflop 
geht es um das Thema 
«Unser Essen». Es gibt 
ein Interview mit einem 
Bio-Bäcker, eine Repor-
tage aus der Hortküche 
und Berichte über Scho-
kolade. Wollt ihr wissen, 
was für «ekliges» Essen 
Menschen auf der Welt 
essen oder warum Chips 
süchtig machen? Wir ha-
ben die Antworten. Es gibt 
auch eine Weltkarte zum 
Herausnehmen, auf der 
ihr seht, woher wir von der 
Redaktion kommen und 
was wir essen. Natürlich 
hat es auch eine Fotosto-
ry, Rätsel und Witze. Viel 
Spass! von Lucas

Vielleicht überlegt ihr ja auch manchmal, 
wie die Pizza auf euren Teller kommt. 

Darum erkläre ich es euch hier Stück für 
Stück.

der teig: Es braucht viel Geld und Energie, 
um ihn zu machen. Zuerst braucht es Mehl, 
Hefe, Öl etc. Das muss alles zuerst herge-
stellt und in die Fabrik gebracht werden. 
Dort wird es gemischt. 
die tomatensauce: Sie wird aus Tomaten 
gemacht, die gekocht und gewürzt wer-
den. Diese Zutaten müssen ebenfalls in die 
Fabrik gebracht werden.
Salami: Salami kommt von Schweinen, 
die zuerst gefüttert und dann geschlachtet 
werden müssen. Dann wird daraus Salami 
hergestellt und in die Fabrik gebracht.
oliven & Pilze: Pilze und Oliven werden 
gezüchtet und meistens in Gläser oder 
Büchsen gefüllt. Dann werden sie in die 
Pizzafabrik gebracht.
Käse: Der Käse ist für mich — nach dem 
Teig — das Wichtigste auf der Pizza. Der 
meistverbreitete Pizzakäse ist Mozzarella. 
Auch im Mozzarella steckt viel Energie drin. 
Es braucht Kühe, die Futter und Platz be-

nötigen. Dann müssen Maschinen die Kühe 
melken und die Milch wird zur Käserei ge-
bracht, wo Maschinen Käse daraus ma-
chen. Er wird auch in die Fabrik gebracht 
und klein geschnitten.

Zum Schluss kommen noch Kräuter 
auf die Pizzas und manchmal auch Ge-
schmacksverstärker, Konservierungsstof-
fe (damit alles länger hält) und Lebens-
mittelfarbe (damit alles schön «gluschtig» 
aussieht). Wenn die Pizzas in der Fabrik 
gebacken sind, werden sie verpackt und 
tiefgeforen, was auch sehr viel Engerie 
braucht. Dann kommen Kühlwagen und 
bringen sie in die Kühlgestelle der Läden. 
Dort kaufen wir sie dann und backen sie im 
Backofen. Ihr seht also, es steckt sehr viel 
Arbeit, Energie und oft auch Chemie in der 
Pizza auf eurem Teller.

Also ist es meistens gesünder und bes-
ser für die Umwelt, eine Pizza daheim zu 
backen und den Teig und die Sauce selber 
zu machen. Und das ist nicht nur bei der 
Pizza so.
Jetzt wisst ihr also, warum es so wich-
tig ist, dass ihr gut überlegt, was ihr 
essen wollt. von Lucas



SchoKolAdenfAbriK 32 fASt food

fast Food ist englisch und heisst 
übersetzt «schnelles Essen». 

Eigentlich hat niemand den Fast Food 
erfunden, er hat sich einfach entwi-
ckelt, weil wir oft nicht mehr kochen 
wollen und zu wenig Zeit haben. 

1940 wurde in Kalifornien der erste 
Fast Food-Laden eröffnet. Die Besitzer 
hiessen Richard und Maurice McDo-
nald. Seit den siebziger Jahren gibt es 
McDonald’s auch in Europa. 
Heute weiss man: Wer nur Fast Food 
isst, wird sehr schnell dick und krank. 
Das sieht man gut in dem Dokumen-
tarfilm «Supersize Me» von Morgan 
Spurlock. Da macht ein gesunder 

Mann ein Selbstexperiment: Er isst 
einen Monat lang nur Fast Food von 
McDonald’s. Nach 30 Tagen ist er elf 
Kilo schwerer, hat Herzprobleme und 
Depressionen.

Auch mit Mäusen machte man ein 
ähnliches Experiment: Labormäuse 
bekamen sechs Monate lang Essen, 
das so viel Fett enthielt, wie Pommes 
aus einer Fast Food-Kette. Eine ande-
re Gruppe Mäuse bekam Nüsse und 
Körner. Die Fast Food-Mäuse hatten 
schon bald einen schlechten Geruchs-
sinn. Das blieb auch so, als sie wieder 
anfingen, gesund zu essen. 
Fast Food ist aber nur schädlich, 

wenn man ihn oft isst. Ab und zu ist 
schon ok. Da Fast Food sehr günstig 
ist, essen es leider viele arme Men-
schen und werden deshalb krank.
von Beda und Lino

E-NummErN uNd ihrE BEdEutuNg
ein paar beispiele:

e100 ist eine natürliche, pflanzliche, farbstoffhaltige Gelbwurzel. Sie 
kommt aus Ostasien und ist gelb. Sie wird meistens für asiatisches Es-
sen, für Oliven (Französische), Essiggurken und Chicken Wings verwen-
det. 

B C B C B C B C B C B C B C

e122 ist ein chemischer Farbstoff, der wasserlöslich ist und wenn 
du viel davon isst/trinkst, kriegst du Blutentzündungen. Man findet ihn 
meist in süssen Sachen z.b Süssigkeiten, Pudding, marzipan, Panier-
mehl, Glace und Getränken, doch man findet ihn auch in Obstkonserven.

C B C B C B C B C B C B CB 

e170 ist eine E-Nummer, die man nicht für das Essen braucht, son-
dern eher für Farbstifte und Kreiden. Die natürliche Farbe ist Weissgrau 
und wenn man es gegen irgendetwas wie Papier reibt, «fällt» die Farbe 
herunter und das Papier wird farbig. mehr auf: www.das-ist-drin.de von Lucas

Aufteilung 
der Umweltbe-
lastungen im 
Konsumbereich 
Ernährung für 
die Schweiz 
2014:

 

JOICQ
fleisch und fisch: 26%
getränke: 18%
milch und eier: 17%
fette und anderes: 13%
getreide: 8%
früchte: 6%
transporte und Verarbei-
tung: 4%
gemüse: 3%
Verpackung: 1%

Dies sind die grössten 
Fast Food-Ketten der Welt:

mc donald’s A burger King 
L Wendy’s A Kfc L Sub-
way D Pizza hut L domino's 
Pizza L nordsee D Jack in 
the box D taco bell

Wir gingen an einem Mittwochnachmittag in das Besu-
cherzentrum der Chocolat Frey AG. Das ist die Scho-

koladenfabrik der Migros. Schon als wir aus dem Bus gestie-
gen sind, hat die Luft nach Schokolade gerochen. Vielleicht, 
weil jetzt schon die Schokoladenhasen für die nächsten Os-
tern produziert werden? Wir haben es nicht herausgefun-
den, es ist nämlich ein Geheimnis.

Eigentlich wurde die Schokolade von den Azteken und Ma-
yas erfunden. Sie hiess damals «Xocolatl». Die Azteken 
und die Mayas waren Völker in Mittelamerika, die es heu-
te nicht mehr gibt. Die Spanier brachten die Kakaobohnen 
dann nach Europa. In der Schweiz gibt es keine Kakaobäu-
me, darum ist es seltsam, dass ausgerechnet die Schweizer 
Schokolade so berühmt ist. Es hat aber einen Grund: Die 
Schweizer haben nämlich die Milchschokolade erfunden. 
Es ist sehr schwer, Schokolade selber zu machen. Trotz-
dem konnten wir im Besucherzentrum selber Schokolade 
giessen, zusammen mit einer richtigen Schokoladengiesse-
rin. Es gab verschiedene Beigaben, die man hinein mischen 
konnte, zum Beispiel geraspelte Mandeln oder Pistazien 
oder klein gehackte Kakaobohnen. Die Schokoladengiesse-
rin hatte eine Maschine zur Verfügung, die der Schokolade 
ihre ausgezeichnete Qualität gab. Das Geheimnis der gu-
ten Schokolade liegt nämlich vor allem in der Zubereitung. 
Als wir die Schüssel am Schluss blitzblank ausgeschleckt 
haben, hat die Schokoladengiesserin etwas neidisch ge-
schaut. Es ist für Mitarbeitende nämlich verboten, während 
der Arbeit zu naschen. 
Wir haben auch einen Museumrundgang gemacht und durf-
ten uns als Pralinen verkleiden. Am Schluss konnten wir so-
gar verschiedene Schokoladensorten probieren. Wer noch 

nicht genug hat-
te, konnte seine 
Pralinen in den 
Schoko laden-
brunnen halten.

Schon 
gewusst? 
Die beliebteste 
Schokolade ist 
die Milchscho
kolade. Darauf 
folgen die dunkle 
und die weisse 
Schokolade. Üb-
rigens besteht 
die weisse Scho-
kolade aus mehr 
Kakaobutter als 
die anderen Sor-
ten.
Eigentlich woll-
ten wir länger 
bleiben, denn es war total toll. Am liebsten wür-
den wir in die Schokoladenfabrik ziehen und dort jeden Tag 
Schokoladen giessen oder ins Schokoladenmuseum gehen. 

Unter www.chocolatfrey.ch > «Besucherzentrum» 
kann man sich für einen Museumsrundgang oder fürs 
Schokoladegiessen anmelden.

von Cecilia, Eva, Kelthum, Sofia und Toa 

Das IntervIew 

CeCIlIa als PralIne

umFrAgE:
Wir haben eine Umfrage gemacht in der flipflop- 
Redaktion und gefragt, was die Kinder von Fast 
food halten. 

hiEr diE ANtwortEN:
  
Von 16 Kindern fanden nur zwei Fast Food schlecht. 
Alle anderen fanden ihn sehr fein, aber sie haben 
auch gesagt, dass man nicht zu viel davon essen 
darf. Ein paar Kinder gehen sogar im McDonald’s 
Geburtstag feiern. 

SchokolAdE
iSt gottES 
ENtSchuldiguNg
Für Brokkoli.
Richard Paul Evans (amerikanischer Schriftsteller) 

Food & umwelt
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der Juchhof 54 SPeiSen

Es gibt viele Werkzeuge und Bestecke, mit denen 
auf der Welt gegessen wird: Ganz oft wird auch mit 
der hand gegessen. dann nimmt man meistens die 
rechte, die linke bleibt versteckt. Sie ist die unreine 
Hand, die man auf dem WC benützt. Es gibt auch 

Schneckenzangen, fischmesser, Sushi-Stäbchen, 
Porzellan-Löffel, Spiesse, Hummerzangen und na-
türlich Löffel, Gabel und Messer, wie wir es kennen. 
von Elin, Leila und Toa

giftiges Essen
Hast du schon mal etwas Giftiges gegessen? 
Hier erzähle ich euch über giftiges Essen.
Der Riesen-Ochsenfrosch wird hauptsächlich in Afrika 
verspeist. Seine Haut ist giftig und viele Menschen sterben 
deshalb an Nierenversagen. 
Rohe Bohnen sind übrigens auch gefährlich. Sie enthalten 
ein tödliches Gift-Protein. Es wird aber beim Kochen zer-
stört. In Korea essen die Menschen lebende Tintenfische. 
Die einzige Gefahr ist hier das Ersticken: Die Saugnäpfe 
können sich im Hals festsaugen.
Bei Mandeln muss man auch ganz besonders aufpas-
sen. In rohem Zustand darf man sie nie essen. Aber keine 
Angst: Alle in der Migros, im Coop usw. sind geröstet. ;-)
Und noch ein Tipp: Trink niemals aus einem Wasserglas, 
das länger als vier Tage herumgestanden ist. Es könnten 
sich darin Bakterien entwickelt haben.
von Elin

Wir haben den städtischen Gutshof 
Juchhof besucht. Er ist am Stadt-

rand von Zürich und kein Bilderbuch-
Bauernhof, sondern eine Produktions-
stätte. Das heisst: Man züchtet Tiere, 
um Fleisch und Milch zu bekommen. 
Der Juchhof muss so viel Milch und 
Fleisch produzieren, damit wir Men-
schen genug zu essen haben. Neben 
Milch und Fleisch hat der Juchhof auch 
noch grosse Felder mit Weizen, Mais 
und Raps und er stellt auch Wein und 
Apfelsaft her. Auf dem Juchhof leben 
viele Kühe. Sie fressen Mais aus dem 
Silo. Der Mais wird ganz klein gehäck-
selt und Heu darunter gemischt. Eine 
Kuh frisst pro Tag etwa 60 Kilo dieser 
Mischung! Kühe haben vier verschie-
dene Mägen, deshalb können sie das 
ganze Gras verdauen.

Der Weizen wird 
zum Teil den Tie-

ren verfüttert und zum Teil zu Mehl  
gemacht. Für das Mehl braucht es den 
besten Weizen. Aber wie findet man 
heraus, ob der Weizen gut ist für Mehl? 
Hier die Antwort: Man macht einen  
kleinen Test-Teig daraus. Dann lässt 
man ein Gewicht durch den Teig fal-
len und misst, wie lange das Gewicht 
braucht, um durch den Teig zu flut-
schen. Wenn das Gewicht schnell 
durch den Teig geht, ist der Weizen 

nicht gut geeignet. Wenn es langsam 
durchrutscht, gibt es prima Mehl. 
von Philipp

Wusstet ihr, dass 
Milch gar kein Ge-

tränk ist? So ist es aber. Milch ist ei-
gentlich ein Nahrungsmittel. Denn sie 
enthält sehr viele Nährstoffe und Fet-
te. So viele, dass man davon leben 
könnte. Ein Kalb lebt ja auch nur von 
Milch. Alle Milch, die wir im Supermarkt 
kaufen, ist entweder pasteurisiert oder 
ultrahocherhitzt (UHT). Das bedeutet, 
dass die Milch erhitzt und dann schnell 
wieder runtergekühlt wird. So werden 
die Bakterien abgetötet.

Eine Kuh gibt pro Tag ungefähr 26 
Liter Milch. Kühe geben aber nicht das 
ganze Jahr lang Milch. Sie «arbeiten» 
300 Tage im Jahr und haben dann zwei 
Monate Ferien. In diesen zwei Monaten 
gehen sie zu anderen Bauernhöfen auf 
die Weide.

Auf dem Juchhof werden die Kühe 
mit einer speziellen Melkmaschine 
gemolken. Die Kühe können freiwillig 
reingehen (es gibt auch etwas Lock-
futter), dann werden sie gemolken. Die 
Maschine ist ganz automatisch. Zuerst 
wird das Euter gesäubert, dann saugt 
sich die Maschine an den Zitzen fest. 
Aber die Kuh muss freiwillig reingehen, 
wenn sie strampelt und mit den Beinen 

ausschlägt, geht es nicht! Ich finde es 
cool, dass die Kühe freiwillig dort rein-
gehen können und nicht dazu gezwun-
gen werden.

Der Juchhof liefert seine Milch nur 
an Spitäler und Altersheime, die mehr 
als 300 Liter Milch pro Tag brauchen. 
Die Milch wird in grossen Beuteln und 
Kannen geliefert. von Ana

Auf dem Juchhof gibt 
es 80 Kühe, 30 Käl-

ber und 420 Schweine. Die Kühe kön-
nen entweder Fleisch- oder Milchkü-
he sein, beides zusammen geht nicht. 
Eine Fleischkuh wird geschlachtet und 
von der Milchkuh werden wir mit Milch 
versorgt. Bei den Schweinen ist das 
anders. Sie werden alle geschlachtet. 
Sie werden in die Metzgerei geliefert, 
von wo das Fleisch dann an Coop Na-
turafarm geht. Der Juchhof ist kein Bio-
Bauernhof. Aber man achtet auf gute 
Tierhaltung. Dafür gibt es auch eine 
Auszeichnung, die nennt man dann ein 
Zertifikat. Dieses Zertifikat gibt es, wenn 
Tiere gut gehalten werden und auch gu-
tes, natürliches Futter bekommen. 

Ich habe darüber nachgedacht, ob 
wir uns immer bewusst sind, dass das 
Fleisch, das wir essen, von den Tieren 
stammt. Ich glaube nicht. Trotzdem 
esse ich immer noch gerne Fleisch. 
von Helene

sChweInesChnauze  
Isst man In ChIna unD  
norDDeutsChlanD 

Fast alle Religion haben Ess-Regeln, die für sie  
heilig sind. Wir haben euch ein paar wichtige Bei-
spiele zusammengesucht. von Ana und Leila

BeI Den hInDus (In InDIen)
z Die Kuh ist heilig.
 Viele Hindus essen auch sonst kein Fleisch,  
 weil sie an die Wiedergeburt glauben und man  
 auch als Tier geboren werden kann.
I Zu jeder Mahlzeit wird gebetet.
w Hindus glauben, dass Nahrung Gott ist.

BeI Den muslImen
o Muslime essen kein Schweinefleisch. 
 Es ist nicht halal (erlaubt).
3 Alkohol oder Speisen, in denen Alkohol enthalten 
 ist, sind für Muslime auch verboten.
L Auch Gelatine ist nicht halal.
W Ein Tier muss auf eine bestimmte Art getötet  
 werden, damit es rein ist und man es essen darf.
k Während des Ramadans (Fastenmonat) darf man
 am Tag weder essen noch trinken.

BeI Den JuDen
1 Juden dürfen nur koscheres Essen zu sich nehmen. 
 (koscher ist hebräisch und heisst «geeignet».)
e Auch bei den Juden muss ein Tier auf eine  
 bestimmte Art getötet werden, damit es rein ist und 
 man es essen darf.
R Gläubige Juden trennen Fleisch und Milch strikt. 
 Sie haben auch eigenes Geschirr für Fleisch und 
 Milch. Manche haben sogar separate Küchen für 
 Fleisch und für Milch.

BeI Den ChrIsten
5 Das Abendmahl ist heilig. Dabei glauben Christen, 
 dass der Wein das Blut von Jesus sei und das Brot 
 (die Hostie) sein Körper.
G Am Freitag essen gläubige Christen kein Fleisch.
P Während der Fastenzeit verzichtet man auf vieles,
 zum Beispiel auf Fleisch und Süsses.

Auf der Welt isst man 
ja ganz verschie-

denes Essen. Solches, 
das für uns normal ist, 
und solches, das wir 
eklig finden. Zum Beispiel 
Schnecken oder Frosch-
schenkel in Frankreich. 
Oder wusstest du, dass 
80 Prozent der Mensch-
heit täglich Heuschrecken 
essen?

In Spanien isst man dafür Fischaugen, in Südamerika Wür-
mer. Auch in China essen die Leute ganz andere Sachen 
als wir. Wie z.B. Affenhirne (brrrrrrrrrrrrrr). Aber nicht nur 
in China werden ungewohnte Sachen gegessen. Auf den 
Philippinen zum Beispiel isst man Enteneier, in denen fast 
schon ausgewachsene Embryos sind. Die werden dann 
grad direkt aus dem Ei gegessen, mitsamt Schnabel und 
Federn! In Peru ist es normal, Hamster zu essen. In Island 
isst man Robbenfleisch und sogar vergammeltes Hai-
fischfleisch! Da stopfen wir also Hackbraten und Pommes 
in uns rein und wissen gar nicht, dass es so viele andere 
Sachen auf der Welt gibt. Aber die Menschen, die all das 
essen, finden es natürlich nicht eklig. Dafür finden sie zum 
Beispiel Käse eklig oder Salami. von Elin, Leila und Toa
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Schau mal! Kochschule 
Herr SchmertzBlut. 
Rufen wir ihn an!

Kommt! 
Probieren wir 
diese Hand-
schuhe aus!

Waaas?! Darum wird 
sein Essen so gut. 

Die Handschuhe sind 
magisch!

Sooo lecker! 
Jetzt schmeckt die 
Pizza richtig gut! 

Hee! Was soll das?! diese handschuhe gehören mir!  

Das werdet  
ihr noch 
bereuen! 

OH ScHREcK!

oh nein! 
Jetzt ist mir die Kelle  

heruntergefallen. Hoffentlich 
wacht der Koch nicht auf 

und sieht, dass wir seine Hand-
schuhe genommen haben.

Wow, die 
Handschuhe sind 
wirklich magisch! 

Unterdessen…

Hallo liebe Schüler! Willkommen 
in meiner verrückten Koch-

schule. Zuerst gebe ich euch 
die Zutaten an. Diese könnt ihr 

mir im Vorratslager holen. 

Das ist 
ja eklig! 

Lieber Himmel! 
Das kann nicht 
lecker werden. Das sind komische 

Zutaten: Ameisen, 
Katzenaugen,…

Dieser verrückte  
Koch. Was denkt er  

sich nur dabei?

Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass diese 

Pizza schmeckt.

Das wird die beste Pizza, die 
ihr jemals gegessen habt! 

Meine Lieblings-Zutaten sind 
auch dabei… Ich zeige euch, 

wie es geht und dann könnt ihr 
es nachmachen. 

Oh mein 
Gott! 

Hmmm… der hat 
aber eine komische 

Kochmütze.

So ein 
verrückter Koch!

von Annamaria, Lorena und Nora
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Wenn ich am Morgen aufstehe, habe ich manchmal keinen Hunger. 
Wenn ich krank bin, esse ich gar nichts, denn wenn ich dann Essen sehe, 

wird mir oft schlecht oder es schmeckt ganz anders als sonst. krankheiten
Zu viel, zu wenig oder das Falsche: 
Essen kann auch krank machen.

Adipositas (Fettsucht)
Jemand, der zu viel isst und nicht 
damit aufhören kann, hat Adipositas. 
Das ist eine Krankheit. Menschen mit 
Adipositas probieren oft Diäten und 
Sport zu machen, aber die Krankheit 
ist stärker. Sie kann schlimme Folgen 
haben:
6 Kaputte Gelenke durch das 
 Gewicht
6 Rückenschmerzen und 
 Atemprobleme
6 Zuckerkrankheit (Diabetes): 
 Dabei wird der Zucker aus der 
 Nahrung in unserem Blut nicht 
 mehr richtig abgebaut und 
 macht krank
6 Grösseres Risiko für Herzer-
 krankungen, Hirnschläge und 
 Krebs
6 Mindestens so schlimm ist aber 
 auch, dass dicke Menschen oft 
 für ihre Krankheit ausgelacht 
 werden. Auch das kann krank  
 machen!
44444444444444444444

Magersucht (Anorexia nervosa)
Menschen, die magersüchtig sind, 
möchten nur noch abnehmen. Sie 
merken nicht, dass sie schon längst 
dünn sind und essen und trinken 
immer weniger. Das kann so schlimm 
werden, dass man daran stirbt! Oft 
sind psychische Probleme der Grund 
für diese Krankheit.
44444444444444444444

mangelernährung
Viele Menschen essen genügend 
Kalorien, aber zu wenige Vitamine und 
andere wichtige Stoffe. Dadurch ist 
der Körper geschwächt und kann sich 
nicht mehr gegen Krankheiten wehren.
44444444444444444444

Allergien
Einige Menschen können bestimmte 
Lebensmittel nicht essen, weil sie  
davon krank werden. 
von Gentiana

es gibt wenige gesun-
de Sachen und viele 
ungesunde Sachen. die 
ungesunden Sachen 
sind lecker, wie Kuchen 
oder chips. Aber wenn 
wir gesund bleiben wol-
len, dann müssen wir 
weniger von den unge-
sunden Sachen essen 
und mehr gesunde.
in Algerien, wo ich her-
komme, gibt es ganz 
anderes essen als hier. 
dort essen viele famili-
en gemeinsam mit an-
deren familien. manch-
mal isst man zuhause 
manchmal geht man 
zusammen ins restau-
rant.

Viele familien aus Al-
gerien wohnen mittler-
weile in europa. Aber 
wenn in Algerien feste 
stattfinden, gehen viele 
familien wieder zurück, 
um zu feiern. Und in Al-
gerien gibt es sehr viele 
feste. die Kinder ver-
zieren extra das haus. 
Für die Feste wird für 
die ganze familie ein 
Schaf zum Essen ge-
opfert. Die Männer 
schneiden den Kopf ab 
und entfernen die Inne-
reien. diese tun sie in 
einen grossen Topf. Die 
Omas putzen das Schaf 
und die innereien, da-
mit man sie nachher 
essen kann. im garten 
wird dann ein feuer ge-
macht, wo das ganze 
fleisch grilliert wird.
von Sara

Kennt ihr das auch? Sobald ihr einmal ein Chips esst, könnt ihr  
einfach nicht mehr aufhören? Ich wollte wissen, warum das so ist.

Salz und Fett sind die Ursache für die Sucht. Früher war Salz sehr selten. Und wenn man 
es hatte, ass man so viel davon, wie man nur konnte, quasi als Vorrat. Salz macht zu-
dem glücklich. Das zeigen auch Tierversuche: Man gab einer Maus etwas Salz und schon 
wurden in ihrem Hirn Glückshormone freigesetzt. Man gab der Maus ein weiteres Stück 
Salz und man spürte, wie sie glücklich wurde. Aber noch stärker ist Fett. Wenn unsere 
Zunge Fett wahrnimmt, reagiert der Magen darauf, dann wollen wir mehr. Sobald man also 
anfängt, Salz oder Fett zu essen, kann man nicht mehr aufhören damit, weil es glücklich 
macht. Chips enthalten auch zusätzliche Geschmacksverstärker. Alles zusammen wirkt in 
unserem Gehirn, wie ein Geschmacksfeuerwerk, das nach weiteren Chips verlangt. 
Das ist der Beweis: Chips machen süchtig!

Darum macht «Zweifel» auch so viele Chips: Pro Jahr werden dort ca. 23‘000 Tonnen 
Kartoffeln, ca. 2‘200 Tonnen Sonnenblumenöl und ca. 400 Tonnen Paprika Gewürz ge-
braucht, um Chips zu machen. Pro Jahr werden ca. 6‘500 Tonnen Kartoffelchips herge-
stellt. 

1. Anbaufläche   
Arme Menschen haben oft zu we-
nige Felder, um genügend Gemüse 
und Früchte anzubauen. Darum 
können sie ihre Familien nicht 
ernähren.
vvvvvvvvv
2. einkommen 
Viele Menschen verdienen sehr 
wenig, obwohl sie viel arbeiten. 
So können sie nicht genügend zu 
Essen kaufen.
vvvvvvvvv
3. Klimawandel 
Die Erwärmung der Erde verändert 
das Wetter auf der ganzen Erde. 
Es gibt immer mehr Trockenzeiten, 
Waldbrände und Überschwem-
mungen.
vvvvvvvvv
4. Benzinersatz (für Autos)
Auf Millionen von Feldern werden 
Pflanzen angebaut, aus denen 
Benzinersatz gemacht wird statt 
Nahrung.
vvvvvvvvv
5. landverlust
Reiche Menschen nehmen den 
Armen das Land weg. Dadurch 
verlieren diese ihre Heimat und 
können sich nichts mehr leisten. 
Sie ziehen in die Stadt, wo es 
sowieso schon zu viele Menschen 
und zu wenig Arbeit gibt.

6. teure lebensmittel
Leute, die viel Geld haben, beein-
flussen die Lebensmittelpreise und 
machen die Lebensmittel so teuer, 
dass die Armen sie nicht bezahlen 
können.
vvvvvvvvv
7. Keine Nahrung für Pflanzen
Die Pflanzen finden immer weniger 
Nahrung in der Erde und können 
deshalb nicht mehr so gut wach-
sen. Wenn es keine Pflanzen mehr 
gäbe, würden wir alle verhungern.
vvvvvvvvvv
8. fleisch
Weil es immer mehr Menschen auf 
der Welt gibt, wird immer mehr 
Fleisch gegessen. Dafür müssen 
immer mehr Tiere auf der Welt 
leben. Sie fressen die Pflanzen, mit 
denen man Menschen ernähren 
könnte: Für ein Kilo Fleisch muss 
man einem Tier zehn Kilo Pflanzen 
verfüttern!
vvvvvvvvv
9. essensvorrat
Die Regierungen könnten für Hun-
gersnöte einen Essensvorrat ha-
ben, aber sie tun das leider nicht.
von Gentiana

Wenn es Ramadan ist, fasten die Mus-
lime. Ich habe letztes Jahr auch mit-
gemacht. Wir durften dann am Tag 
nichts essen und nichts trinken. Als ich 
gefastet habe, hatte ich kein bisschen 
Hunger. Wenn ich trotzdem das Gefühl 
bekam, dass ich Hunger habe, bat ich 
meinen Gott (Allah), dass der Hunger 

weg geht. Und er ging auch weg.
Aber es gibt noch einen ganz ande-
ren Hunger, als den Hunger, den wir 
alle kennen. Er ist lebensgefährlich. 

Auf der ganzen Welt leiden über 870 
Millionen Menschen an Hunger. 
Warum ist das so? 

NEuN grüNdE

TIPPS, WIE DU DIE CHIPS IM GRIFF HAST

6 Du kannst einfach keine chips kaufen, dann kannst du sie
 auch nicht essen. Übe, dich zu beherrschen! 
6 Trinke viel Wasser, dann hast du keine Lust mehr auf chips.
6 Verstecke deine chipspackungen! von Nora

mAchEN 
chipS Süchtig?

F G J M

nee! 
stimmt gar nicht.

meine Bodyguards  
sind viel stärker als du 
und ich bin leckerer.

so ein mist.
oh nein!hahahaha! wir machen dich 

fertig. bitte nicht!

mamaaaa!

von ????
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1  

Schweiz: 
Beda, Elin, lino, 
lysha, toa

2

uSA: lucas

3  

Algerien: 
Sara4

Brasilien: 
leila

5  

England: 
Ana

6  

pakistan: 
waqqas

7

kroatien: lorena

8  

ungarn: Annamaria

9  

mazedonien: 
Nora

10

kosovo: gentiana11  
deutschland:  
Amélie, cecilia, 
helene, philipp

13  

Spanien: 
Sofia

12

holland: Amélie, Eva
14  

italien: 
Sofia

15  

tunesien: kelthum

16

china: 
cecilia

17  

Ecuador: 
toa

Unsere Redaktion kam diesmal aus vielen verschiede-
nen Ländern rund um den Globus. Viele von uns haben 
darum unser Leiblinsrezept aus unsererm Herkunftsland 
mitgebacht und daraus ein kleines Kochbüchlein für euch  
gemacht. Ihr könnt es auf www.stadt-zuerich.ch/flipflop 
herunterladen. En Guete!
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Bohnen mit teigwaren & schokoladensauce
tomatensauce mit vanilleglace
rollmöpse und Brokkolisuppe
schokoladenkuchenmit erbsenglace

Fisch mit Karamellguss
Käse mit Gummibärchen

Chipssuppe

rivellasuppe mit Flädlikäse

ananas mit Baguette  

Fischsalat mit Joghurt

apfelpizza

Fleischkuchen oder Fischkuchen

süsse Chips

Menue

J

12 umfrAgen

Und jetzt etwas ernster:

Was Werden Wir in 50 Jahren  
Wirklich essen?

In 50 Jahren werden 9 bis 10 Mil-
liarden Menschen diesen Planeten 
bevölkern. Deshalb brauchen wir dann 
auch mehr Essen. Forscher sagen da-
rum, dass Insekten in 50 Jahren ganz 
normal zu unserem Speiseplan gehö-
ren werden. Man vermutet auch, dass 
man in der Zukunft weniger Fleisch 
essen wird. 
von Lysha

1. Was war das abgefahrenste Essen, das Sie je hatten?
2. Was essen Sie am liebsten?
3. Wie finden Sie das Essen von McDonald’s?
4. Was haben Sie schon mal gegessen und werden es nie wieder tun?
5. Finden Sie, Chips machen süchtig? Wenn ja, wieso?

Wir waren zu Besuch bei «John Baker» in Zürich. Das ist 
eine spezielle Bäckerei, denn sie macht nur Bio-Brote. 

Die Bäckerei ist gleich beim Bahnhof Stadelhofen. Als wir 
eintraten, hat es sofort ganz fein nach frischem Brot gero-
chen und wir bekamen alle Hunger. Vom Verkaufsladen kann 
man in die Bäckerei schauen und sieht somit gleich, wie  
das Brot zubereitet und gebacken wird. Jimmy, der Chef, 
begrüsste uns ganz freundlich und dann konnten wir gleich 
selber Brot backen. Der Laden von Jimmy ist ganz neu – es 
gibt ihn erst seit Dezember 2013 und er ist mega cool. Neun 
Leute arbeiten dort. 

Das erste Brot, das je gebacken wurde – so Jimmy – wurde 
vor ca. 20 000 Jahren erfunden. Man hat Grassamen in Was-
ser eingeweicht und daraus eine Art Teig geformt. Danach 
hat man den Teig auf einem warmen Stein gelegt und so das 
erste Brot hergestellt. 

«John Baker» bäckt im Tag rund 700 Brote und braucht pro 
Jahr etwa 80 Tonnen Mehl. Vor allem für Weizen-, Roggen- 
und Dinkelbrote. Sein Brot schmeckt – das können wir wirk-
lich sagen – meeeega fein. Wie kann man herausfinden, ob 
ein Brot durch gebacken ist? Man klopft auf die Unterseite. 

Ist das Brot durch, so tönt es hohl. Ein Brot besteht bis heute 
immer noch aus Mehl, Wasser und Salz.

Auf die Frage, warum er nur Bio-Brote mache und was das 
heisse, sagt Jimmy, der Chef: «Bio heisst, dass man der Na-
tur Sorge trägt. Man spritzt kein Gift auf die Pflanzen, um sie 
noch grösser zu machen, man schaut auf die Tiere und dar-
auf, dass sie natürlich aufwachsen können.» Das ist ihm sehr 
wichtig. «John Baker» macht auch Brote für Leute, die auf 
eine bestimmte Ernährung achten, also Brote ohne Weizen, 
oder für Vegetarier oder Veganer (Leute, die gar keine Pro-
dukte von Tieren essen, also auch keine Butter, keine Eier 
und so weiter). Jimmy sagt, dass er nur gesunde und gute 
Zutaten verwenden will und das mache sein Brot so gut. 
Er verkauft aber auch noch andere Sachen wie Brownies 
(Guetzli), Rosinenbrötli, viele verschiedene und frische Sand-
wiches, Birchermüesli und vieles mehr. Deshalb mögen ihn 
die Leute so, die in der Nähe arbeiten. Sie können Fast Food 
konsumieren, das gesund ist und erst noch gut schmeckt.

Wenn wir nicht so weit weg wohnen würden, würden 
wir unser Brot nur noch bei Jimmy kaufen!
von Gentiana, Ibaa, Leila, Nisa und Nora

raFete, 34 Jahre alt, 
hausFrau
1. Kolumbianische Ameisen
2. 2010
3. Tee und Brot
4. Ja
5. Raclette
6. Ja

nIK, 32 Jahre alt, 
selBstänDIG
(hat 5 restaurants)
1. Affenhirn 
2. 2013 
3. Fleisch
4. Nie
5. In Dubai: Couscous
6. Nein, weil ich nicht  
 kochen kann.

hameD Jamel, 
26 Jahre alt,
verKäuFer
1. Kolumbianische Ameisen
2. Dieses Jahr (2014)
3. Brot
4. Nein, sicher nicht.
5. Kamelfleisch
6. Ja

1. In Ecuador habe ich Hühnersuppe mit Hühnerbein gegessen.
2. Pizza, allgemein italienisch habe ich gern.
3. Hamburger sind lecker, ich gehe aber sehr selten (zweimal im Jahr).
4. Fisch
5. Sie machen süchtig, weil man nicht widerstehen kann.

ChrIstIne BruGGmann

1. Reis mit Bohnen
2. Spaghetti, italienisches Essen
3. Ich gehe nicht sehr gern zu McDonald’s.
4. Alles, was mit Curry gewürzt ist.
5. Ja, sie machen süchtig. Ich weiss aber 
 nicht, wieso.sarah mansur

1. Mit den Grosseltern hab ich mal die Lunge 
 von einem Schwein gegessen.
2. Reis mit Curry oder Riz Casimir
3. Man wird schnell wieder hungrig
4. Leberwürste
5. Ja, Chips machen süchtig, weil man nicht 
 mehr aufhören kann.

marGrIt BIsChoFF

1. Käferspiesschen in China
2. Couscous
3. Nicht gut, ich gehe nie dort essen.
4. Blut- und Leberwürste
5. Ja, weil sie nicht satt machen und 
 man nicht aufhören kann.

roman salzmann

1. Krokodil
2. Schokolade
3. Mittelmässig
4. Kutteln
5. Ja, weil sie so fein sind.

KatrIn KoCh

1. Selbstgemachtes Sushi
2. Asiatisch
3. Schlecht
4. Jakobsmuscheln
5. Sie machen nicht süchtig.

maX

1.  Was würden Sie lieber essen: Affenhirn oder Kolumbianische Ameisen (gebraten)?
2. In welchem Jahr haben Sie am meisten gegessen?
3. Was essen Sie jeden Tag?
4. Können Sie ohne Fleisch leben?
5. Was war das Speziellste, was Sie je gegessen haben?
6. Haben Sie Ihr selbst gekochtes Essen gern?

bio becK13

Fantasie-essen der ZukunFt

umFrAgEN

JImmy & DIe reDaKtIon



BuChtIPP

captain underpants
«Captain Underpants» wurde vom Amerikaner Dav Pilkey geschrieben.
Dieses Buch ist ein Comic-Roman und ähnlich wie «Gregs Tagebuch» 
und andere tolle bücher. es geht um die beiden Viertklässler george be-
ard und harold hutchins und captain underpants, einen comic-helden, 
der aus Versehen lebendig geworden ist. Es wird euch gefallen!
 von Ibaa

GametIPP

FiFA 15
«FIFA 15» bildet erstmals die Emotionen aller 22 Spieler auf dem  

Spielfeld ab. Wird ein Spieler beispielsweise wiederholt von seinem 
Gegner gefoult, kann es sein, dass er mit ihm darüber reden will.  

Die Spieler sind also sehr echt und reagieren auch fast wie Menschen 
auf Entscheidungen, verpasste Torchancen oder Erfolge. «FIFA 15»  

hat also ein neueres System, als Fifa 14 und Fifa 13.
Zudem gibt es neuere Lieder und man kann mit seinen persönlichen 

Lieblingsspielern auf das Feld. Ich finde es super!
von Waqqas

,

14 tiPPS getränKe 15

getränke
Zum Thema Essen gehört natürlich auch das Trinken. 
Darum erzählen wir euch hier ein paar spannende Dinge 
rund um ein paar berühmte Getränke.

Kannibalen essen ihre eigenen 
Artgenossen.
Viele Tiere sind Kannibalen. Das 
klingt zwar komisch, ist aber so. 
Natürlich werden sich deine Hunde 
nicht gegenseitig auffressen. 

hier ein PAAr beiSPiele:

6 Fische sind oft Kannibalen. Bis zu 90 Prozent der jungen Hechte werden 
 von grösseren Hechten aufgefressen.
6 Männliche alligatoren, schlangen und warane töten oft Artgenossen.
 Deswegen sind sie eine grosse Gefahr für die Jungtiere.
6 Wenn ein löwe neu in ein Rudel kommt, tötet er oft die Jungen, die schon 
 dort sind. So kann er sich schneller mit den Weibchen paaren.
6 Ein paar spinnen fressen ihren Partner nach der Fortpflanzung einfach auf.

Kannibalismus bei menschen
Bei manchen Kulturen ist es Tradition, Körper oder Teile besiegter Feinde zu 
verzehren. Man glaubt, dass man so die Kräfte des Opfers erhält. Es wurden 
Körperteile bevorzugt, in denen man die Zauberkraft der Seele vermutete, wie 
das Herz oder das Gehirn. Kannibalismus bei Menschen ist aber sehr selten.
von Ana

diese Geschichte ist wahr, aber sie klingt über-
haupt nicht so echt. Einmal ging ein normal dünner 

Mann (ich weiss leider nicht mehr, wie er hiess) in den 
McDonald’s und schaffte etwas Unglaubliches und zwar 
ohne Absicht: Er ass an diesem einen Tag acht Hambur-
ger und zwölf Eier!!! Er wurde deswegen so dick, dass 
es ihm schwer fiel, abzunehmen. Der dicke Mann hatte 
einen Hund, mit dem er Gassi ging, um abzuspecken. 
Jeden Morgen ging er mit ihm vom Haus zur nächsten 
Parkbank und zurück. Aber der Mann hatte nicht nur 
einen Hund, sondern auch einen Sohn. Nach ungefähr 
einem Jahr spielte dieser einen Basketballmatch. Sein 

Team gewann und sein dicker Vater heulte Freudenträ-
nen. Natürlich wollte der dicke Mann seinem Sohn gleich 
gratulieren und ihn umarmen. Als das geschah, konnte 
sein Sohn seine eigenen Hände hinter dem Rücken sei-
nes Vaters deutlich spüren und sie berühren. Das bedeu-
tete, dass sein Vater abgenommen hatte! Das war eine 
Freude für die ganze Familie. Nochmals ein Jahr später 
hatte der dicke Mann schon fast wieder seine normale 
Form angenommen. Ein weiteres Jahr später war es so 
weit: Der Mann war wieder dünn! Das war vielleicht ein 
Rekord!
von Elin

wasser
Wasser ist die Urflüssigkeit 
der Welt. Ohne Wasser gibt 
es kein Leben. Trotzdem 
sterben jährlich etwa 1,5 
Millionen Menschen an dre-
ckigem Wasser. Heutzutage 
haben zwar 83 von 100 
Menschen sauberes Trink-
wasser, aber die Verteilung 
ist immer noch sehr unter-
schiedlich. Am schlimmsten 
betroffen sind Menschen in 
armen Ländern. Schuld sind 
Abfälle von Fabriken und 
Abwässer von Kanalisatio-
nen. Es fehlen die nötigen 
Reinigungsanlagen.

coca cola
Der Erfinder von Cola war 
der US-Amerikaner John 
Stith Pemberton (1831–
1888). Kurz bevor er starb, 
verkaufte er seine Erfindung 
an einen Apotheken-Gross-
händler. Das Ur-Coci hatte 
noch ein Kokablatt drin 
und Colanuss. Am Anfang 
wurde es als Sirup gegen 
Müdigkeit und Depressio-
nen verkauft. Auch wenn 
Coca Cola noch Marktfüh-
rer ist, gibt es heute viele  
Alternativen zum bekannten 
Coca Cola. Eine davon ist 
die Bionade Cola. 

Energy drinks
Energy Drinks sind Geträn-
ke, die eine aufputschende 
Wirkung haben. Sie haben 
verschiedene Inhaltsstoffe, 
wie z.B. Taurin und Koffein 
und oft sehr viel Zucker. Sie 
sind sehr umstritten. Sie 
sind ungesund, vor allem 
wenn man sie in grösseren 
Mengen trinkt. Schwange-
re, Kinder und Jugendliche 
sollten darauf verzichten. 
Die Idee für diese Getränke 
kommt übrigens aus Ja-
pan, wo Piloten nach dem 
zweiten Weltkrieg Taurin 
bekamen, damit sie besser 

sehen sollten. Der Erfinder 
von «Red Bull», Dietrich 
Mateschitz, importierte als 
Erster Energy Drinks nach 
Europa. Damit wurde er 
Ende der 80er Jahre sehr 
reich. Weltweit werden jähr-
lich etwa fünf Milliarden Liter 
Energy Drinks verkauft! 
von Beda und Lino

Sportler essen viele Energieriegel 
und viel Gemüse. Sie essen aber 

auch ganz viele Proteine. Zum Beispiel 
Proteinshakes oder Fleisch. Protein 
hilft beim Aufbau der Muskeln. 

Richtige Sportler nehmen auch Mag-
nesiumdrinks zu sich oder Pasten mit 
Energie. Als Sportler isst man auch 
Nudeln und Fleisch, denn die haben 
viele Nährstoffe und viele Kohlenhydra-
te und sie liefern den Muskeln Energie 
und Eiweisse. Das Lieblingsessen von 
vielen Sportlern ist tatsächlich Nudeln 
mit Gemüse und Fleisch. Ich mache 
auch Sport und esse vor dem Training 
gerne etwas Sättigendes, denn dann 
hat man nach dem Training fast keinen 
Hunger. Deshalb esse ich vor dem 
Training eine Banane, Trockenfrüchte 
oder einen Apfel und trinke ein Glas 
Wasser.
von Serafin



1
2
3
4
5

1 die tomatensosse schmeckt nur zu… 
2 Auf den Spaghettis mag ich eine…
3 Es gibt Äpfel und Orangen…
4 im frühling sind sie rot.
5 ich esse es zum geburi.

lösunG:
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Woher kommen alle Lebensmittel?
Von verschiedenen Lieferanten. Fleisch (Kalb, Poulet, 
Schwein usw.) kommt aus der Schweiz.

Welches Menü kochen Sie am meisten?
Es kommt auf die Saison an. Wir achten auf Ausgewogen-
heit und dass es abwechslungsreich ist. Lasagne ist aber 
zum Beispiel sehr beliebt.

Wie viele Krippen und Schulen beliefern Sie?
Über 400.

Wie schaffen Sie es, alles rechtzeitig fertig zu haben?
Indem wir uns an die Abläufe halten.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie?
Die einen finden unser Essen besser als zuhause und an-
dere finden es nicht sehr lecker. Wir kriegen aber vor allem 
gute Rückmeldungen.

Wie viele Tonnen Gemüse kaufen Sie im Jahr?
Rund 25 Tonnen.

Welches Essen geht nicht?
Pferdefleisch, Kutteln, Kaninchen oder Innereien (Herz, 
Lunge usw.) 
von Amélie und Lysha

8 000 Jahre vor Christus haben die Menschen angefangen, 
mit zucker zu arbeiten. Zucker kommt ursprünglich aus 
Ostasien. Um 1100 kam der Zucker dann nach Europa. Er 
wurde als Medizin oder als Luxusartikel gebraucht. Weil ihn 
sich nur die Reichen leisten konnten, wurde er als «weisses 
Gold» bezeichnet. 1840 wurde der Würfelzucker erfunden. 
Als man herausfand, dass man nicht nur aus Zuckerrohr 
Zucker machen kann, sondern auch aus Zuckerrüben, 
wurde der Zucker günstiger. Zucker gibt es heute als Wür-
felzucker, Kristallzucker, Puderzucker oder Kandiszucker. 
Er ist aber eigentlich ungesund. Er macht die Zähne kaputt 
und ist ein Vitaminkiller. Es gibt aber verschiedene Zucker 
und der Zucker, den wir essen, wenn wir eine frische Frucht 
essen, der ist nicht ungesund.

Im Mittelalter konnten sich nur die Reichen Salz leisten. Es 
gibt verschieden Arten von Salz: Siedesalz, Meersalz und 
Steinsalz. Alle Salzarten werden unterschiedlich gewonnen. 
Weil in der Schweiz ganz früher einmal ein Meer war, kann 
man tief graben und Salz aus dem Boden holen.
Salz bekommt man auch, wenn man Salzwasser in eine 
Bucht oder ein Becken lässt und es austrocknen lässt. Die 
oberste Schicht heisst dann Fleur de Sel und ist besonders 
kostbar und teuer.
Wir brauchen Salz, aber meistens essen wir zu viel davon, 
was nicht gesund ist.
Zucker und Salz können übrigens beide benutzt werden, 
um Lebensmittel länger haltbar zu machen. 
von Helene und Philipp

vv
Zucker & Salz

Suchsel ist dieses buchstabengewirr hier. ich habe 
10 Wörter versteckt, und du musst sie finden. Be-

stimmt hast du schon einmal so etwas gemacht aber 
noch nicht das Wort «Suchsel» gehört. 

DIese wörter haBe ICh versteCKt:

1. SPAgetti 2. PizzA 3. fiSch 4. fleiSch 5. ei  
6. honig 7. KäSe 8. milch 9. SchoKolAde  

10. APfel (ä=ae)

M L O O U A N U R C C X S
S C H I F E I U K T X X P
F K C L L R K O L V A F A
H L M A E L U L H O N I G
H Y L Z U O S X X Y A H E
X G H Z X Y S M I L C H T
U R F I S C H T M B V S T
Z F Y P L S X H A N I E I
Z R L K U S R O C Z L O K
E I K I Q I O Q Q Y X Y Z
V A U F L E F P A Q N G N
U E L R A H L C P D B V V
E H X X T O T R A H S I L
R M X X T S A R A H N A I
E D A L O K O H C S P T I
W O R A N G E N L H R E
W N Y N M K U M U O P E P
C H M N K K A E S E N M L

amélIe unD lysha 
In hyGIeneKleIDunG

Wir wollten wissen, woher das Essen im Hort kommt. Da-
rum haben wir «menu and more» besucht. Hier wird 

für Mittagstische von Schulhorten, Kinderkrippen und Tages-
schulen sowie für Heime etc. gekocht. Unser erster Eindruck 
war: Wo ist denn hier die Küche? Wir haben nicht erwartet, 
dass die Küchen und die Büros im gleichen Gebäude sind. 
Bevor wir in die Küche gehen durften, gab uns David Mc Shi-
ne (Kundenberater) Hygienekleidung.
 
Als wir die Türe der Küche öffneten, rochen wir schon den 
köstlichen Geruch von Essen. Wir sahen, dass die Pfannen, 
Töpfe, Kessel usw. riesig waren, nicht so wie bei uns zuhau-
se. Es waren Monster-Pfannen und Monster-Bestecke. In 
einem einzelnen dieser Monster-Kessel hat es für 300 Liter 
Platz. Nach dem Kochen wird das Essen so schnell wie mög-
lich abgekühlt, damit die Vitamine nicht entfliehen können. 
Nach dem Abkühlen wird das Essen gleich verpackt und so-
bald das Essen verpackt ist, wird es geliefert. Wenn man hier 
etwas bestellt, dauert es vier Arbeitstage. Nämlich fürs Orga-
nisieren, Kochen, Abkühlen, Verpacken und Liefern.
Die Menüs werden alle mit einer Ernährungsberaterin von der 
Stadt Zürich besprochen. Sie schaut, dass Fett, Zucker und 
Salz reduziert werden. «menu and more» legt viel Wert auf 
Hausgemachtes.

David zeigte uns auch die Durchlaufbratmaschine zum Fleisch- 
Vorbraten. Diese Maschine kann 150 Kilo Fleisch 
pro Stunde durchlassen. Danach wollte er uns 
den Kühlschrank zeigen und wir hatten schon 
einen XXL-Kühlschrank im Hinterkopf. Aber 
dann brachte er uns in einen Raum, der sehr 
kalt war. Wir waren also direkt im Kühlschrank 
drin, was ein bisschen gruselig war!

nach der besichtigung  
durften wir noch ein 
interview mit david mcShine 
machen



für alle Kinder und erziehenden 
Am 20. nov. findet zum 25. mal der Tag 

der Kinderrechte statt. Megaphon und 

Zürcher Kinder wollen herausfinden, wie 

es um die Kinderrechte in Zürich steht. 

Am 20. nov., ab 16 uhr laden sie zur 

Schlusspräsentation mit Apéro ins  

Amtshaus 2, am beatenplatz 1 ein.
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Warum lässt die  Blondine die Türe  offen, wenn sie aufs  Wc geht? 
Damit die anderen  nicht durchs schlüssel-loch schauen können.

Die Lehrerin sagt:  

«Wer mir einen Satz 

bildet mit Samen und 

sähen, darf nachhause.» 

fritzchen sagt: «guten 

tag zu samen, morgen 

sähen wir uns wieder.»

Wie nennt man Anna,  wenn sie aus der dusche raus kommt? — Ananas.

Warum hat eine Blondine ein rundes Haus?  
damit ihr hund nicht in die ecke machen kann.

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/-inoder Kindernotrufnummer 147 (Gratisnummer der Pro Juventute)

Antwort beratungsstelle Pinocchio:  
Liebe Simona
Ganz gut und mutig finde ich von dir, dass Du Dir das nicht 
gefallen lassen willst und auch Hilfe suchst. Das ist völlig rich-
tig. Du hast die Jungs auch zuerst alleine angesprochen und 
ihnen die Chance gegeben, ihr Verhalten zu ändern. Das hat 
anscheinend zu wenig genützt, ebenso wie die Gespräche mit 
den Lehrpersonen. Deshalb ist es nun Zeit, dass die Klassen-
lehrperson gemeinsam mit Dir und auch alleine mit den Jun-
gen spricht und eine Verhaltensänderung von ihnen einfordert. 
Sollte das nicht erfolgen, müsstest Du Deine Eltern um Hilfe 
bitten, um mit den Lehrpersonen zu sprechen. Gut ist, dass 
Du Dir zusätzlich Unterstützung bei Deinen Freundinnen holst, 
damit Du den Jungs nicht allein gegenüber stehst. Du musst 
Dir das Ärgern in den Pausen und das Nerven im Unterricht 
nicht gefallen lassen! Vielleicht hast Du auch noch eine andere 
Idee, um etwas zu ändern, wenn Du die Antwort auf die Frage 
herausfindest, weshalb diese Jungs gerade Dich ausgesucht 
haben zum Ärgern. Viel Mut wünscht Dir 
Dein Pinocchio- Team

Kummer von  Simona, 7 Jahre:
Ich werde in den Pausen immer von den gleichen zwei 
Jungs geärgert. Sie nerven mich auch im Unterricht. 
Ich habe schon mit meiner Freundin, meinen Eltern, 
meiner Schwester und meinen Lehrern und den Jungs 
einzeln gesprochen, aber es nützt nicht so richtig. 
Jetzt habe ich Angst, dass ich wegen all dem schlecht 
werden könnte in der Schule.

Antwort von der Kinderredaktion flipflop: 
Ich würde mit den Eltern und den Lehrpersonen ein Eltern-
gespräch machen und nochmals ganz klar darüber reden. 
Danach würde ich einen Tag oder zwei abwarten, während 
denen die Lehrpersonen die Jungs richtig im Auge behalten 
sollen. Und wenn ihnen das auch auffällt, müssen sie auch 
mit den Eltern der beiden Kinder ein Elterngespräch machen 
und sagen, dass das nicht geht. Wenn das auch nichts hilft, 
dann sollten  alle  drei Eltern mit den Lehrpersonen zusam-
men reden und eine Lösung finden.
Dein flipflop-Team



GaBy szöllösy, 
JournalIstIn
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gentiAnA, 1. Mal: Ich finde es schade. Ich hätte sehr Lust, nochmals  
zu kommen. Es ist auch schade für die anderen Kinder, die bisher noch nicht 
dabei waren. 

lino, 3. Mal: Ich finde es sehr schade und fies von der Stadt, dass das Geld 
gestrichen wird.

bedA, 3. Mal: Ich finde es blöd und sehr schade! 
Mitmachen hat Spass gemacht

helene, 3. Mal: Ich wäre noch viele Male gekommen. Es ist megacool, 
selber eine Zeitung zu machen! Das gibt es nicht so oft, dass man so was 
machen kann.

leilA, 1. Mal: Ich würde noch 1 000 Mal mitmachen wollen, weil ich hier  
selbständig arbeiten kann. Meine Mutter meint zwar, dass ich das nicht kann, 
aber mit diesem flipflop kann ich ihr das Gegenteil beweisen. Wenn sie diese 
Zeitung sieht, fällt sie bestimmt in Ohnmacht! Dass es so was nicht mehr gibt, 
ist sehr schade, denn Erwachsenen-Zeitungen sind für uns langweilig. Wir 
möchten aber auch was Spannendes lesen. Mir hat es auch geholfen, zu lernen, 
wie eine Zeitung gemacht wird.

WAqqAS, 2. Mal: Es ist sehr schade für uns Kinder, denn wir mögen es, 
wenn unsere Dinge in einer Zeitung kommen und wir etwas dafür machen.

lucAS, 2. Mal: Ich fand es gut, dass auch Kinder Artikel schreiben durften in 
einer eigenen Zeitung.

PhiliPP, 1. Mal: Mich nervt, dass sie bei flipflop sparen, sie könnten auch  
anderswo sparen, z.B. Autos teurer verkaufen oder Schifffahrten teurer machen. 
Das Mitmachen hat uns Kindern Spass gemacht.

ibAA, 1. Mal: Ich finde es traurig und bin enttäuscht.

Amélie, 2. Mal: Ich würde noch ganz oft mitmachen. Mein Vater und die 
Mutter von einem anderen Kind möchten darum einen Brief schreiben, an den, 
der entschieden hat, dass es flipflop nicht mehr gibt. Das finde ich gut.

lyShA, 1. Mal: Ich finde es sehr traurig und sehr frech von der Stadt.

norA, 1. Mal: Im flipflop hat mir gefallen, dass man zusammen arbeitet.  
Das ist besser, sonst ist man immer so auf sich alleine gestellt

SArA, 3. Mal: Hier konnte ich viel schreiben und habe auch schon viele  
spezielle Wörter gelernt.

AnnAmAriA, 1.Mal: Ich finde es sehr blöd und komisch, dass es jetzt kein 
flipflop mehr gibt, weil jeder zahlt doch so viel Steuern und Zürich könnte sich 
eine Zeitung für Kinder doch leisten. Es ist doof, gibt es jetzt keine Zeitung 
mehr extra für Kinder.

lorenA, 1. Mal: Ich wäre noch paar Mal gekommen. Es hat mega viel Spass 
gemacht.

2004 bis 2005, nr. 1 bis 4
Die erste «Kinderclubzeitung»  
erscheint nach dem Kongress der 
Kinder, einem Beteiligungsprojekt von 
Mega!phon Anfang 2004. Die Idee: 
«Die Zeitung von Kindern und für Kin-
der der Stadt Zürich bietet eine Platt-
form, auf der Kinder sich eine Meinung 
bilden und diese vertreten können.» 
Die Kinderclubzeitung erscheint fortan 
zwei Mal jährlich mit einer Auflage von 
1 800 bis 4 000 Exemplaren. 

2006 bis 2009, nr. 5 bis 12 
Die Kinderzeitung bekommt ein neu-
es Gesicht (Layout) und heisst jetzt 
«Kinderzeitung – Zeitung von Kindern 
für Kinder».  
• Die Kinderzeitung kommt im Fernse-
hen auf TeleZüri. 
• Zur 10. Geburtstagsausgabe gratu-
lieren die Stadträte Lauber und Waser 
persönlich. Herr Waser wünscht  
der Kinderzeitung weitere 10 erfolg- 
reiche Jahre.

Die damalige Redaktionsleiterin Blanca 
Steinmann veröffentlicht das ultimative 
Handbuch für KinderreporterInnen: 
Meine erste Reportage. 

2010 bis 2014, nr.13 bis 27
Die Kinderzeitung bekommt nach den 
Ideen von Kindern ein neues Layout, 
neue Rubriken, ein neues Format, 
richtiges Zeitungspapier und den neu-
en Namen «flipflop, die Kinderzeitung 
der Stadt Zürich». 
• Die erste Ausgabe von flipflop wird 
von den Kindern und mit den Stadt-
räten Lauber und Waser den Medien 
präsentiert.    
• flipflop erscheint jetzt drei Mal jähr-
lich mit einer Auflage von 15 000 Ex-
emplaren und wird via Schulen den 2. 
bis 6. KlässlerInnen der Stadt Zürich 
verteilt.

Den europäischen Wettbewerb 2011 
zu «Media Education» gewinnt die 
Kinderzeitung zwar nicht, erscheint je-

Ich fand das Projekt flipflop sehr wertvoll – in verschie-
dener Hinsicht: Die Kinder haben wirklich mitbekommen, 
wie man eine Zeitung macht. Sie hatten Redaktionssit-
zungen, mussten sich überlegen, wie sie eine Geschichte 
erzählen, welchen Titel sie setzen, welches Foto dazu 
gehört. Mein Sohn hat immer begeistert mitgemacht und 
viel gelernt dabei. Das Wichtigste: Die Freude an Texten 
und am eigenen Texten. Wenn man bedenkt, dass die 
Mehrheit der Kinder es unglaublich langweilig findet, einen 
Aufsatz zu schreiben, ist das doch ein schöner Erfolg!

GEGEN 
DiEbSTAL

coMic
von Serafin und Konstatin  

12 coMIc

Am 1. September 1997 gingen fünf unmaskierte Männer mit einem Post-wagen und nur mit Plastikknarren bewaffnet in die Fraumünster-Post in Zürich hinein. Sie gaben sich als Telecom-Mitarbeiter aus. Sie luden nicht weniger als 53 Millionen ein.

Alle Täter wurden schon bald gefasst. Sie hatten  einfach zu viele Fehler gemacht. Zum Beispiel:✖ Sie haben verschlafen am Morgen vor dem raub.✖ Sie haben auf der Flucht die Fotos verloren, die ein Postangestellter für sie gemacht hatte, um zu zeigen, wo man das Geld holen kann.✖ Ihr Fluchtauto war viel zu klein für die Beute und sie mussten   einen Teil zurücklassen (eigentlich hatte es 70 Millionen!).✖ Sie haben sofort angefangen, das Geld auszugeben.  das war natürlich auffällig.

Man redete und lachte überall auf der Welt über die schweizerische Post und über die Dummheit der Posträuber.
Der älteste der Posträuber, Domenico Silano, war 15 Monate lang auf der Flucht. Er vertraute seine Geschichte dem Autor Patrik Maillard an. In seinem Buch erfährt man mehr über die Planung des Raubes, die Flucht und die Zeit im Gefängnis. Das Buch heisst «Silano - der Jahrhundert-Postraub». Bis heute fehlt noch immer die Hälfte der Beute.

von Amani und Mathilda

draussen:
Im Gedränge Tasche vorne  
dicht am Körper halten.

Tasche immer schliessen.

Portemonnaie nicht zuoberst  
in die Tasche legen.

Portemonnaie nicht in die hintere 
Jeanstasche stecken.

Sachen nicht unbeaufsichtigt  
stehen lassen.

Velo immer abschliessen und  
möglichst an einen Pfosten binden.

drinnen:
Wohnung abschliessen.

Fenster schliessen, wenn man  
aus dem Haus geht.

eventuell Fensterläden zu  
machen in der Nacht.

Am Abend immer Haustür  
kontrollieren.

Wenn es trotzdem passiert:
diebstahl sofort der Polizei melden.

Wenn man den dieb sieht, sich gut 
merken wie er aussieht.

Gucken, was geklaut worden ist. 

Nachbarn warnen.
von Matilda

Hier fand der grösste Postraub der Schweiz statt.

SIcHerHeIT 13Geld  
oder Leben!

Geld oder Leben!

Damit hast Du wohl 
nicht gerechnet!

Juhuuuuu,  
mein Geld!!!!

Hände hoch oder 
 ich schiesse!

FlipFlops,  
wir haben Arbeit!

Hmmmm…
Mr. Satch wird von XMl ausgeraubt.

Mr. Quentin, der Polizeichef, sieht das.

Mr. Satch 
bekommt sein 
Geld zurück 
und schwimmt 
in seinen Milli-
onen.

XMl ist im Gefängnis.

die Polizei sucht XMl. er ist unterwegs mit dem gestohlenen Geld.

Mr. Quentin verkleidet 
sich als Millionär.

Mr. Quentin lässt sich absichtlich von XMl  ausrauben, um ihn zu überlisten.

Ciao flipflop
Liebe Leserinnen und Leser

Ihr haltet die letzte Ausgabe von  
flipflop in der Hand. Leider müssen  
wir die Kinderzeitung einstellen. 

Vor 11 Jahren gab Mega!phon  
die Zeitung von Kindern zum ersten 
Mal heraus, damals noch als Kinder-
clubzeitung, die wenig später auch 
vom Schulamt unterstützt wurde.

27 Ausgaben der Kinderzeitung 
sind entstanden, über 500 Zürcher 
Kinder arbeiteten mit. An jeweils 
4 Nachmittagen schrieben sie zu 
Themen, die sie interessieren. Dazu 
haben sie bekannte und unbekann-
te Orte besucht und Menschen 
befragt, sie haben geschrieben, 
fotografiert, gezeichnet … und von 
ihrem Leben in Zürich berichtet. 
Dabei sind ihre persönlichen Anlie-
gen und ihr Bedürfnis zum Mitreden 
immer wieder eingeflossen. Damit 
haben die jungen Redakteurinnen 
und Redakteure euch Le-serinnen 
und Leser unterhalten und sicher 
auch zum Nachdenken und selbst 
Mitreden ermutigt.

Wer mitarbeitete, hatte eine Men-
ge Spass und lernte nebenbei wohl 
auch viel: aus den Recherchen, dem 
Schreiben, der Zusammenarbeit mit 
den Profi-Journalistinnen sowie den 
Leuten von Mega!phon und Schul-
amt, die die Kinder unterstützten.

Dies ist nun also die letzte Aus-
gabe der Kinderzeitung. Die Stadt 
Zürich streicht verschiedene Ange-
bote, um Geld zu sparen. Dazu 
gehören leider auch Mega!phon und 
flipflop. Wir schauen mit Wehmut, 
aber auch mit Stolz auf unsere ge-
meinsame Kinderzeitung zurück. 

Eure Meinungen zählen, sei es in 
der Schule, zu Hause oder im Quar-
tier! Mischt euch weiterhin kräftig 
ein, wenn es um eure Anliegen geht, 
es braucht Kinder wie euch. Wir 
wünschen euch viel Erfolg und auch 
Freude dabei.

Pascal Kreuer, Mega!phon 
und Hildy Marty, Schulamt

Und das sagt Gaby Szöllösy, ehemalige Journalistin  
und Bundeshauskorrespondentin von Schweizer Radio SRF 
und Tagesanzeiger, Mutter eines Redaktionskindes.

Auf Reportageausflug  
ins Genforschungslabor

Im Redaktionsraum 
in der Schule Im Birch

Die neue Kinderzeitung flipflop

flipflop-RedaktorInnen im  
Interview mit Sternenföifi

Von oben nach unten: 
flipflop-Comic, Nr.19 
Anleitung für Kinder-ReporterInnen Die allererste Kinderzeitung

doch auf der Titelseite der Dokumen-
tation. Für den Pestalozzi-Preis 2012 
wird flipflop nominiert und mit Kindern 
der Jury präsentiert.



DJoa strassBourG

Beat sChlatter
urs FIsCher

maDeleIne PerK FlIPFloP-reDaKtor 
lovre wIrD IntervIewt

Die Themen

Immer wieder konnten die Kinder Promis an Bord holen, z.B. die Kinderbands 
«Sterneföifi» und «Silberbüx», den Künstler Urs Fischer, Miss Earth Djoa Strass-
bourg, die Leichtathletin Irina Strebel, den Erfinder Stefan Heuss, die Synchron-
schwimmerin Madeleine Perk, den Komiker Beat Schlatter, die Schauspielerin 
Hanna Scheuring, die Kinderbuchautorin Alexa Henning von Lange, den Schrift-
steller Jürg Frischknecht, Radio Energy, usw.

Die Kinderredaktionen waren für 
die vier Redaktionsnachmittage 
einer Ausgabe jeweils zu Gast in 
einer Schule.  

Danke an unsere Gastgeberinnen, 
die Schulen: 
Ahorn, bAlgriSt, hirSchen-
grAben, hirSlAnden, in der 
ey, im birch, KAPPeli, Korn-
hAuS, leutSchenbAch, lim-
mAt, mAnegg, milchbucK, 
VogtSrAin.

Lovre Uzelac, heute 15 Jahre

Ich wollte bei flipflop mitmachen, weil es mich angeregt 
hat, einmal etwas zu machen, was ich später lesen konnte, 
und was veröffentlicht werden würde. Ich wollte zudem wis-
sen, wie sich ein «grosser» Journalist fühlt. Als ich erfahren 
habe, dass es die Zeitung gibt, dachte ich sofort: «Da mach 
ich mit.» Ich finde es bis heute eine gute Sache. Mir hat das 
selbstständige Arbeiten sehr gefallen. Man konnte selber 
über das recherchieren, was einen interessiert. Ich habe 
auch andere Schüler kennengelernt, die ebenfalls Interesse 
am Schreiben haben. Wir haben alle zusammen gearbei-
tet, gescherzt und uns immer auf den nächsten Mittwoch- 

nachmittag gefreut. Der beste Moment war für mich, wenn 
ich zum Schluss die fertige Zeitung in den Händen hielt und 
sagen konnte: «Das habe ich geschrieben.» Dabei habe ich 
gelernt, wie man Artikel richtig gestaltet und habe seither 
immer wieder über ein bestimmtes Thema recherchiert und 
Präsentationen gemacht.

Ich finde es sehr schade, dass die Zeitung eingestellt 
wird, denn die Kinderzeitung war eine Möglichkeit für 
Schüler, kreativ zu sein und Spass am Schreiben und 
sonstigem Arbeiten zu haben. 

22 SonderSeite SonderSeite 23

Die Kinder haben in ihrer Zeitung The-
men aufgegriffen, die sie interessier-
ten, zu denen sie mehr wissen und 
über die sie für ihre Leserinnen und 
Lesern berichten wollten. Die Inhal-
te drehten sich immer irgendwie um 
Zürich und das Leben von Stadtzür-
cher Kindern und regten andere Kin-
der an, mitzumachen und ihre Stadt 
zu erkunden. Sie haben zum Bei-
spiel geschrieben über: den Kinder- 
kongress 2004, Kinderanliegen und 
die Gemeinderäte, die Stadtküche, 
Medien (Gratiszeitungen, Radio Ener-
gy, Internet, Computerspiele und 
Handy), Berühmtsein, Selbstverteidi-
gung, Haustiere, Schulstress, Klas-
senrat, SchülerInnenrat, Hobbies von 
Kindern, Kinderrechte, Verkehr und 
Mobilität, Kinderkultur, Kinderstun-
den in der Schule, Klima-erwärmung, 
Spielplätze, Kindermitwirkung, Feste, 
Stars, Kuchen, Gewalt in der Schule, 
Hausaufgaben, Musik und Tanz, Bio-
diversität, Freizeit, Abenteuer, Fuku- 
shima, Geheimnisse, Armut und 
Reichtum, Wohnen in Zürich, Thea-
ter, Wasser, Technik und Erfindungen, 
Familien, Menschen und Tiere, Essen 
und vieles, vieles mehr.

Elf Jahre in Zahlen
Über 500 Kinder aus über 70 Zürcher Primarschulen arbeiteten in der  

Kinderredaktion mit und lernten den Alltag von Journalistinnen und Journalisten 
kennen. Sie haben an 108 Redaktionsnachmittagen 27 Ausgaben  

erarbeitet, 540 Zeitungsseiten produziert, 76 Interviews geführt, 38 Umfragen 
gemacht, 167 Witze zusammengetragen und den Erwachsenen 131  

Tipps und Wünsche mitgegeben.
10 000.– Franken hat die Stadt pro Ausgabe für Druck, Papier und Honorare 

ausgegeben und intern etwa 30 Stellenprozent zur Verfügung gestellt…
Die 15 000 Exemplare wurden jeweils kostenlos über die Schulen 

verteilt und an Abonnentinnen und Abonnenten direkt verschickt.

ff: Wieso wolltest du bei der  
Kinderzeitung dabei sein?

mAnuel: Ich wollte schon immer mal 
selbst Zeitung machen. Und ich hatte 
früher mit ein paar Kollegen schon mal 
versucht, eine Zeitung zu machen. 
Aber wir kamen nie über die Titelseite 
hinaus. Deshalb fand ich das Angebot 
super und war sofort dabei, als ich 
damals davon las.  
mAtildA: Ich habe flipflop schon einig 
Male gelesen und fand es eine coole 
Zeitung, zu der ich auch einmal etwas 
beitragen wollte.
KonStAntin: Ich wollte zur Kin-
derzeitung, weil es sich nach Spass 
anhörte. 

ff: Was hat dir besonders daran 
gefallen? Oder auch nicht?
 
mAnuel: Mir gefiel, dass es im-
mer ein Thema hatte pro Ausgabe, 
da konnte man sich überlegen, ob 
einem dazu etwas einfiel. Aber im 
Thema selbst war man dann frei, was 
man schreiben wollte. Das gefiel mir. 
Ich habe zum Beispiel zum Thema 
«Freiheit» ein Gefängnis besucht und 
darüber eine Reportage geschrieben. 
Das gefiel mir. Nur weil ich bei der Kin-

derzeitung mitmachte, durfte ich das 
Gefängnis überhaupt betreten.
mAtildA: Mir hat es sehr Spass ge-
macht, an der Kinderzeitung zu arbei-
ten, da wir unsere Ideen einbringen und 
selbstständig arbeiten konnten.
KonStAntin: Mir hat besonders 
gut gefallen, dass wir so viel Freiheit 
hatten, was wir machen wollten, z.B. 
durften wir Comics machen über was 
wir wollten.

ff: Hast du durch die Kinderzeitung 
etwas für dich profitiert? (z.B. für 
dein eigenes Schreiben, zeitungle-
sen, für die Schule, für deine eige-
ne Laufbahn als JournalistIn)

mAnuel: Ich fand das Mitmachen toll, 
aber ich kann mir nicht vorstellen, das 
später beruflich zu machen.  
Dennoch profitierte ich davon, da ich 
heute selbst Musiktexte schreibe (Rap). 
Diese Freude am Texten wäre ohne die 
Zeitung vielleicht nicht gekommen.
mAtildA: Eine Zeitlang wollte ich 
Journalistin werden und fand es da-
durch mega cool, als Redaktorin bei 
flipflop zu arbeiten.
KonStAntin: Ich habe durch die 
Kinderzeitung gelernt, am Computer 
zu schreiben und ihn zu benutzen.

ff: Was geht dir durch den Kopf, 
wenn du vom ende der Kinder- 
zeitung hörst?

mAnuel: Ich finde es sehr schade, 
dass es zu Ende geht, da es vielen 
Kindern eine gute Möglichkeit bietet, 
zu schreiben, zu fotografieren oder zu 
gestalten. Mich hat immer auch das 
Gestalten von Titeln interessiert —  
heute gestalte ich selber gerne am 
Computer Covers für meine Lieder.
mAtildA: Ich finde es schade, dass 
jetzt eine so gute Möglichkeit für die 
Kinder sich zu entfalten einfach ohne 
weiteres ins nichts stürzt, und das nur 
weil die Stadt sparen möchte.
KonStAntin: Ich finde es schade, 
dass es sie bald nicht mehr gibt, es  
hat mir immer Spass gemacht.

ff: Was hat eine Zeitung von  
Kindern mit dem mitwirken von 
Kindern zu tun?

mAnuel: Man ist Teil von etwas  
Grösserem, weil man zusammen ein 
Produkt herstellt.
KonStAntin: Kinder machen eine 
Zeitung für Kinder.

iNtErviEw

promiNENz iN dEr kiNdErzEituNg

SchulEN AlS gAStgEBEriNNEN
mIt manuel (14 Jahre), 
matIlDa (11 Jahre) 
unD KonstantIn (14 Jahre)



Noch mehr Witze,  
Artikel und alle  

Ausgaben sowie  
rezepte der Kinder- 

redaktion findest du auf  
www.stadt-zuerich. 
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Jede und jeder, die oder der schon dabei war, 
weiss: Jede einzelne flipflop-Ausgabe wurde mit 

viel Blut, Schweiss und Tränen geschrieben, ge-
zeichnet und fotografiert – aber eben auch mit viel 
Spass, Lachen und spannenden Diskussionen zum 
Thema Medien. Umso trauriger, finden dieses Kapi-
tel spielerischer Medienerziehung und eine wirklich 
bunte Zeitung nun ein Ende. Die Enttäuschung bei 
den Kindern ist denn auch entsprechend gross. 
Deshalb haben wir euch hier zum Abschied noch-
mals ein paar Texte, Meinungen und spannende 
Fakten zu elf Jahren flipflop zusammengetragen. 
Schön, wart ihr dabei, als Redaktor und als Leserin! 
Danke jeder und jedem einzelnen von euch.

Andrea Fischer Schulthess, Redaktionsleiterin 2011 – 2014 

diE FlipFlop rEdAktioN


