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Hallo zusammen, die Kinderzeitung 
ist wieder da!!!
Wir freuen uns, dass ihr die Kinder-

zeitung lest. Wir haben ganz tolle Artikel! 
Das ist die 11. Ausgabe und sie ist so cool 
wie jede andere. Es gibt wieder ganz vie-
le Rätsel und Witze. Lest die Zeitung, es 
geht um Fussball, um andere Kulturen und 
um Stars wie Bligg und Lovebugs. Wählt 
einen neuen Namen für die Kinderzeitung 
(siehe Box). Und macht mit bei unserem 
Wettbewerb. 
20 Kinder aus der ganzen Stadt Zürich ha-
ben diesmal mitgemacht. Wir wünschen 
euch viel Spass beim Lesen. Laila

Editorial

Die Redaktion der Kinderzeitung Nr. 11 – zu Gast im Schulhaus Vogtsrain. Hinten von links: Sean (11), Nicola 
(11), Noemi (8), Laila (10), Laura (10), L. Sela (Schule Vogtsrain), Vera, Natalie, Hildy (Stadt Zürich/Kinderzeitung). 
Mitte von links: Marlon (11), Yannick (10), Zora (8), Marion (11), Joan (14), Michelle (12), Samire (12). Vorne von 

links: Léo (11), Lisanne (10), Lena (8), Fabienne (11), Klara-Louisa (10), Saskia (11). Auf dem Bild fehlen die 
beiden Redaktionskinder Philip (10) und Nadia (8). Foto: Monika (fachliche Beratung)

Ideen für die neue Kinderzeitung
Beispiele aus unserer BefragungDa die Kinderzeitung ein neues Ge-

sicht bekommen soll, war das Hin-
tergrundthema für diese Ausgabe 

«Was lesen wir Kinder gerne, was interes-
siert uns und wo können wir mitreden?» 
Deshalb befragten wir elf Kinder über die 
Kinderzeitung, woher sie sie kennen, was 
sie ändern würden und was ihnen beson-
ders gut gefällt.
Acht der befragten Kinder kennen die Kin-
derzeitung aus der Schule. Ein Kind kennt 
die Zeitung aus dem Schülerrat und eines 
aus Werbegründen.
Alle ausser einem Jungen lesen sie sehr 
gerne. Die meisten Änderungswünsche 
waren, mehr Witze und Rätsel zu bringen. 
Aber die neue Kinderzeitung sollte auch 
mehr Geschichten und Seiten haben, 
bunter sein und neue Ideen bringen, das 
heisst, ungewöhnliche Artikel.
 Fabienne, Laura, Samire

Klara-Louisa (10) 
Ich kenne die Kinder-
zeitung aus Werbe-
gründen. Sie gefällt 
mir eigentlich schon, 
sie könnte allerdings 
bunter sein. Mir ge-

fallen vor allem die Witze, Reportagen und 
Interviews.

Jenny (12)
Ich habe die Kinder-
zeitung erst einmal 
durch geblättert und 
würde sie sehr gerne 
einmal richtig lesen. 
Beim Durchblättern 

ist mir aufgefallen, dass sie mehr Bilder 
haben sollte. Besonders gefallen haben 
mir die Witze. 

Kimberly (11)
Ich kenne die Kin-
derzeitung aus der 
Schule und lese sie 
sehr gerne. Ihr könn-
tet mehr Rätsel und 
Naturberichte brin-

gen. In der Kinderzeitung mag ich vor al-
lem die Bilder, Witze und Rätsel.

Sahar (11)
Ich kenne eure Zei-
tung aus der Schu-
le und mag sie sehr 
gerne. In Zukunft 
könntet ihr viele 
neue Themen brin-

gen. Die Witze und Rätselseite gefällt mir 
besonders gut.

Da die Kinderzeitung bald in neuem Gewand daher 
kommen wird, soll sie auch einen neuen Namen bekommen.  

Über diesen Internet-Link könnt ihr mitbestimmen: 
> www.stadt-zuerich.ch/kinderzeitung

Ein neuer Name für die Kinderzeitung
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2 Schule

Gewalt in der Schule: Jedes betroffene Kind ist ein 
Opfer zuviel. (nachgestellte Szene)

Gewalt in der Schule

Interview mit Marie-Claire Meienberg

Gewalt gibt es immer wieder in der 
Schule. Der Eine ist wütend, weil 
ihm der Andere einen Stift geklaut 

hat. Was kann der Betroffene tun? Man-
che schlagen dann zu. Man fragt sich 
dann: Warum schlagen, anstatt sich mit 
Worten wehren?
Diese und noch andere Fragen zu Gewalt 
in der Schule wollten wir beantwortet ha-
ben. Darum haben wir Kinder aus dem 
Schulhaus Vogtsrain in Höngg und eine 
Fachperson befragt.
Wir haben die Mädchen und Jungen ge-
fragt, was sie über das Thema Gewalt 
denken, ob sie in der Schule schon von 
Gewalt betroffen waren und was sie tun, 
wenn sie eine Schlägerei sehen – und 
welche Tipps sie anderen Kindern in einer 
solchen Situation geben würden.
 Joan und Michelle

Wir fragten Schulkinder der Mittel- und 
der Unterstufe. Unsere Fragen waren:

 Was sagst du zum Thema Gewalt in 
der Schule?

 Bist du schon einmal von Gewalt in der 
Schule betroffen gewesen?

 Wenn du eine Schlägerei auf dem Pau-
senhof siehst, wie reagierst du, was 
tust du dagegen?

 Was empfiehlst du einem Freund / ei-
ner Freundin?

Das sagen Mädchen zum Thema
Aus der 6. Klasse:

Sabrina: «Ich finde Gewalt schlimm. Zum 
Glück war ich noch nie in eine Schläge-
rei verwickelt. Wenn ich eine Schlägerei 
sehe, hole ich eine Lehrperson. Wenn ich 
bedroht werde, jage ich den, der mich be-
droht, davon.»
Emina: «Ich finde, dass nur ‹Möchtegerne› 
Schläger sind. Nein, ich bin noch nie von 
Gewalt betroffen gewesen. Wenn mich je-
mand schlagen möchte, renne ich davon 
und wenn ich eine Schlägerei sehe, dann 
hole ich eine Lehrerin oder einen Lehrer.»

Aus der 5. Klasse:
Sahar: «Streit und Gewalt sind nicht gut, 
leider bin ich schon in eine Schlägerei ver-
wickelt gewesen. Wenn ich eine Schläge-
rei auf dem Schulhof sehe, hole ich eine 
Lehrerin. Auch wenn ich geschlagen wer-
de, sage ich es ihr.»

Das sagen Jungen zum Thema
Aus der 6. Klasse:

Lino und Timmy sind einer Meinung: 
«Streit und Gewalt sind blöde, auch weil 
wir schon selbst Streit hatten. Wenn 
sich zwei streiten, gehen wir dazwi-
schen und wenn uns jemand schlagen 
will, bereiten wir uns gut darauf vor.»

>  Wenn Kinder Probleme mit Gewalt ha-
ben, können sie sich per E-Mail an die 
Fachstelle für Gewaltprävention wenden: 
ffg.ssd@zuerich.ch 

Interview mit Ma-
rie-Claire Mei-
enberg von der 
Fachstelle für 
Gewaltprävention.
Kinderzeitung: Wie 
gross ist das Ge-

waltproblem an den Zürcher Schulen?
Marie-Claire Meienberg: Jedes Kind, 
das ein Opfer wird, ist eines zu-
viel. Und daran arbeiten wir.
KiZ: Warum gibt es so viel Gewalt?
M: Weil die Leute nicht wissen, was sie 
bei Problemen sonst machen sollen.
KiZ: Wer ist am meisten von 
Gewalt betroffen?
M: Bei Mobbing ist meist die 5. Klas-
se betroffen. Mädchen reden eher hin-
ter dem Rücken schlecht über andere. 
Das ist auch eine Form von Gewalt. Die 
Jungen schlagen dafür schneller zu.

KiZ: Wie entsteht eine Schlä-
gerei eigentlich?
M: Das passiert, wenn ein Streit 
ausser Kontrolle gerät.
KiZ: Warum kommen Kinder und Ju-
gendliche auf die Idee, zu schlagen?
M: Die Täter wissen oft nicht, wie sie 
ihre Probleme sonst lösen könnten.
KiZ: Wie können sich Kinder ver-
halten, wenn sie in eine gefähr-
liche Situation kommen?
M: Bezieht Erwachsene mit ein, sagt, 
wie ihr euch fühlt. Sagt, den an-
deren, dass ihr Hilfe braucht und 
dazwischen gehen wollt bei ei-
nem Streit. Sagt, was ihr denkt.
KiZ: Wie sind Sie zu die-
sem Job gekommen?
M: Ich war zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort. Ich habe gerne Kin-
der und löse gerne Probleme. 
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Den finde ich am besten!

Freizeit 3

Wenn es darum geht, was uns Kin-
der besonders interessiert, wird 
schnell das Thema Promis ge-

nannt. Auf dieser Seite zeigen euch sechs 

Mädchen und Buben, welcher Star ihnen 
besonders gefällt und warum sie diese 
Person mögen. von Noemi und Nadia

Somya, 7. Jahre
«Ich finde Miley Cyrus 

toll, weil sie so gut singt 
und berühmt ist.»

Rinor, 13 Jahre
«Ich finde Christiano 
Ronaldo cool, weil er 
ein guter Fussballer 
und Freestyler ist.»

Bogomil, 9 Jahre
«Ich finde Mozart 
gut, weil ich selber 

gerne singe.»

Louis, 7 Jahre
«Ich finde Superman 

gut, weil ich ihn 
einfach mag»

Tarik, 8 Jahre
«Ich finde Mr. Bean toll, 

weil er so lustig ist.»
Linda, 9 Jahre

«Mir gefällt Sara 
Meier, weil ich selber 
Eiskunstlauf mache. 
Sie fährt sehr gut.»
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4 Freizeit

Bliggs Leben: 0816!

Bliggs Leben als Star ist ein ganz an-
deres als Marco Bliggensdorfers 
Leben. So heisst er eigentlich. Als 

Star ist er berühmt, jeder beneidet ihn um 
seine Begabung als Rapper. Durch sein 
Album 0816 wurde er richtig berühmt.
Mit 16 Jahren begann Bligg bei Freestyle 
Battles mitzumachen. Für ihn war das 
Ganze nur Spass, aber die Fans wollten 
mehr. 1995 machte er beim Zürilang Free-
style mit und brachte eine neue Art von 
Rap in die Schweizer Musikwelt. Der Song 
«Musigg i de Schwiiz» unterstrich seine 
eigene Rapart. Er ging ein grosses Risi-
ko ein, indem er alles auf eine Karte setz-
te. Er behielt Recht, als er sagte, etwas 
Neues würde den Leuten gefallen. 1999 
veröffentlichte Bligg «Schnitzeljagt». Um 
sich ein bisschen berühmter zu machen, 
trat er in Bars, Clubs und an Openairs auf. 
Man kannte Bligg schon, als er 2000 sein 

erstes Album «Nahdisnah» veröffentlichte. 
Dieses Album überzeugte die Leute so, 
dass sie mehr hören wollten. Aber Bligg 
gönnte sich zuerst eine Pause. Er merk-
te allerdings schnell, dass Ferien nichts 
für ihn sind. Er erfand immer neue Lie-
der und Raps, bis er im Jahr 2001 bei der 
Plattenfirma Major Universal unterschrieb. 
Noch im selben Jahr war sein Solowerk 
«Nochmal» auf dem Markt zu sehen und 
so brachte er «Nahdisnah» immer mehr 
Alben heraus. Der entscheidende Punkt 
war allerdings 2008/2009 als Bligg sein 
bis jetzt berühmtestes Album «0816» her-
ausbrachte. Mit den beiden Songs «Rosa-
lie» und «Musigg i de Schwiiz» überzeugte 
er dann schliesslich das ganze Land.
 Marion und Laila

www.bligg.ch (offizielles Pressefoto)

Bekannte Schweizer Bands und Musiker

Photo: Lea Meienberg/offizielles Pressebild

Lovebugs: Rockmusik aus Basel

Zu ihrem 15. Geburtstag präsentier-
te die fünfköpfige Band aus Basel 
stolz ihr zehntes Album: The Highest 

Heights. Auf diesem Album befinden sich 
elf neue Songs, die einen auf die Tanzflä-
che zwingen. 
Dieses Jahr nahmen die Lovebugs am Eu-
rovision Song Contest teil. Ihr Auftritt war 
vor allem eines: sehr sympathisch. Leider 
war Frontmann Adrian Sieber ein biss-
chen heiser. Im Gegensatz zu vielen Bei-
trägen im Halbfinal des Gesangswettbe-
werbs wirkten die Lovebugs nicht künst-
lich, kamen rockig daher und verbreiteten 
gute Stimmung. Doch geholfen hat es we-
nig. Statt zu höchsten Höhen aufzusteigen 
(«The Highest Heights»), mussten sich die 
Lovebugs vom Eurovision-Spektakel ver-
abschieden.  Saskia

Gewinne ein signiertes Album und 
Autogrammkarten von Lovebugs

Frage: 
Welche Rolle hat Adrian 

Sieber bei den Lovebugs?
a. Gitarrist
b. Sänger

c. Schlagzeuger

1. Preis: ein signiertes Album von Lovebugs
2. + 3. Preis: je eine Lovebugs-

Autogrammkarte
Die Preise werden aus den richtigen 

Antworten ausgelost. 

> Sende deine Antwort  
bis Mittwoch, 19. August, an:

Mega!phon, Stichwort: Lovebugs 
Albisriederstrasse 330 

8047 Zürich

 
Wettbewerb
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Die Kinderzeitung stellt vor: die Top-4-Kinderbücher

Freizeit 5

1. Darf ich bleiben, wenn 
ich leise bin?
Von Andrea Hensgen 
ab 9 Jahren, dtv-Junior

Na, so was! Ein 
schmatzendes, 
schnüffelndes Tier 
steckt unter Davids 
Schrank. Und als es 
seine Schnauze her-
vorstreckt, ist David 
richtig verblüfft, denn 

so ein Vieh hat er noch nie gesehen. Leider 
können sie sich nicht verständigen, weil 
das Tier nur Englisch spricht. Doch es be-
greift schnell, dass es vor David keine Angst 
haben muss. Und David spürt sofort, dass 
er einen Freund gefunden hat. Was David 
nicht ahnt: Dem Zoo ist ein australischer 
Wombat entwischt. Tausend Euro soll der-
jenige kriegen, der das Tier findet …

2. Lola in geheimer Mission
Von Isabel Abedi  
ab 9 Jahren, Loewe Verlag

«Mein Name ist 
Fond. Jane Fond.» 
Als weltberühmte 
Geheimagentin rettet 
Lola Nacht für Nacht 
die Welt. Tagsüber 
ist sie als Spionin lei-
der weniger erfolg-

reich. Dabei steckt das Restaurant ihres 
Vaters in ernsten Schwierigkeiten: Ein be-
kannter Restaurantprüfer droht, einen 
schlechten Zeitungsartikel über das 

Restaurant zu schreiben. Und das nur, 
weil die Kellnerin ihm ein Glas Eiswürfel 
über die Hose geschüttet hat und er einen 
Hamster, der zufällig eine Runde durch 
das Restaurant gedreht hat, für eine Ratte 
gehalten hat! Wie echte Geheimagentin-
nen setzen sich Lola und Flo auf die Fähr-
te des Mannes und spionieren ihn aus. Ihr 
Ziel: den Artikel vernichten, bevor er ge-
druckt wird! Eine gefährliche Mission – die 
noch komplizierter wird, als Lola sich zu 
allem Übel in den Sohn ihres Erzfeindes 
verliebt …

3. Warrior Cats, In die Wildnis
Von Erin Hunter  
ab 10 Jahren, Beltz & Gelberg Verlag

Seit uralten Zeiten 
leben tief verborgen 
im Wald vier wilde 
Katzen-Clans. Voller 
Sehnsucht nach 
Freiheit verlässt 
Hauskater Sammy 
seine Zweibeiner, um 

sich dem Donner-Clan anzuschliessen. 
Doch nicht alle Katzen trauen ihm, denn 
die Zeichen im Wald stehen auf Kampf. 
Der Schatten-Clan fordert die anderen 
Clans heraus. So kommt die Zeit, in der 
sich Sammy, der nun den Namen Feuer-
pfote trägt, beweisen muss …
«Folge deinem Herzen, junger Feuerpfo-
te.» Er hörte in seinem Inneren den Wider-
hall der Worte, die Löwenherz zu ihm ge-
sprochen hatte. «Das wird eines Tages ei-
nen grossen Krieger aus dir machen.» 

4. Das Geheimnis der 
Geister von Craggyford
Von Kirsten Boie 
ab 9 Jahren, dtv-Junior

Rick traut seinen Au-
gen nicht, als eines 
Morgens eine ganze 
Gespensterfamilie 
an seinem Bett auf-
taucht! Die Gespens-
ter erhoffen sich von 
Rick Hilfe in einer 

misslichen Situation: Ihr altes Spukschloss 
soll in einen Ferienpark umgewandelt wer-
den – und sie stehen ohne Zuhause da! 
Sofort startet Rick die Aktion 
Geisterrettung …

Gehörst du zu den Kindern, die gerne 
lesen? Dann ist hier vielleicht etwas 
für dich dabei: Wir haben für euch 

das aktuelle Angebot angeschaut und aus 
der grossen Auswahl unsere Lieblingsbü-
cher gewählt. Lest, um was es darin geht.
 Laura, Samire und Fabienne
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Optische TäuschungFinde die 10 Fehler!

6 Mischmasch

Wenn du den Würfel lange anschaust, 
dann ist die hintere untere Ecke mal hin-
ten, mal vorne.

Gezeichnet von Yannick Gezeichnet von Lisanne

Gezeichnet von Laura

Gezeichnet von Joan

Drei Witze von Philip und Yannick

Ein Mann geht in die Bibliothek und 
fragt: «Wo fi nde ich das Buch «Die 
Schweizer werden Fussball-Europa-

meister?» Der Bibliothekar antwortet: «Da 
schauen Sie am besten in der Abteilung 
Märchen!»

Fritzli fragt seine Mutter: «Warum habe 
ich Bauchschmerzen?» Die Mutter 
erwidert: «Wahrscheinlich, weil du 

nichts im Magen hast.» Darauf Fritzli: «Ah, 
dann weiss ich, warum Lehrer ständig 
Kopfschmerzen haben!» 

Zwei Angler sitzen am Fluss. Sie zie-
hen nacheinander einen Schuh, ei-
nen alten Stuhl und eine zerfetzte 

Hose aus dem Wasser. Da sagt der eine 
zum anderen: «Komm bloss weg von hier! 
Da unten wohnt einer.»

Gezeichnet von Léo
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Mischmasch 7

Puzzle-Witz Sudoku

Aufl ösung siehe Seite 11

Aufl ösung siehe Seite 11 von Zora

Eine Blondine ruft ihren Freund im 
Büro an: «Schatz, ich habe hier ein 
Puzzle, aber ich kann es nicht zu-

sammensetzen. Jedes Teil gleicht dem 
anderen.» Darauf der Freund: «Hast du 
eine Vorlage?» «Ja, auf der Schachtel ist 
ein roter Hahn. Aber es klappt trotzdem 
nicht.» Der Freund: «Reg dich nicht auf, 
wir versuchen es heute Abend zusam-
men». Am Abend sieht er die Schachtel 
an. Grosses Schweigen. Dann sagt er: 
«So, jetzt packen wir die Cornfl akes wie-
der ein und reden nicht mehr darüber».
 von Sean

Vor der Hochzeit
Sie: Ciao, Bernhard!
Er: Na endlich, ich habe schon so 

lange gewartet.
Sie: Möchtest du, dass ich gehe?
Er: Nein! Wie kommst du darauf? Schon 
die Vorstellung ist schrecklich für mich!
Sie: Liebst du mich?
Er: Natürlich! Zu jeder Tages- und 
Nachtzeit.
Sie: Hast du mich jemals betrogen?
Er: NEIN! Niemals! Warum fragst du?
Sie: Willst du mich küssen?
Er: Ja, jedes Mal, wenn ich die Gelegen-
heit dazu habe.
Sie: Würdest du mich jemals schlagen?
Er: Bist du wahnsinnig? Du weißt doch, 
wie ich bin.
Sie: Kann ich dir voll vertrauen?
Er: Ja.
Sie: Schatzi …

Sieben Jahre nach der Hochzeit: Text ein-
fach von unten nach oben lesen!
 von Sean

Bilderrätsel – Wessen Auge ist das?

Hochzeitswitz

Gezeichnet und ausgedacht von Marlon und Léo

von Nadia
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Drei Sportkomiker bringen die Leute zum Lachen

8 Freizeit

Wer kennt ihn nicht – den Schweizer 
National-Zirkus Knie?! Waghalsi-
ge Akrobaten, hübsche Artistin-

nen, rätselhafte Zauberer, lustige Clowns, 
wunderschöne Tiere und – nicht zu ver-
gessen – die «Rhythmische Sportkomik» 
mit Fäbu, Tinu und Silu. Die drei Freunde 
aus dem Berner Seeland sind wohl die 
uncoolsten Hip-Hopper der Schweiz! Sie 
nennen sich die Starbugs (Sternenkäfer). 
Aber glaubt uns, nicht nur wegen ihren 
Witzen, sie haben es voll drauf. Um euch 
ein bisschen von ihnen zu erzählen, haben 
wir ein Interview mit ihnen geführt.

Kinderzeitung: Wie seid ihr eigentlich auf 
die Rhythmische Sportkomik gekommen?
Rhythmische Sportkomik: Wir waren 
nicht so gut wie andere Artisten des Zir-
kus und dann sind wir darauf gekom-
men, dass, wenn die Leute nicht stau-
nen wollten, sie eben lachen sollen.
KiZ: Habt ihr in der Schule et-
was gelernt, was ihr bei euren Auf-
führungen gebrauchen könnt?
RS: Ja, natürlich Bewegungen aus 
dem Sportunterricht und andere Spra-
chen für Touren in anderen Ländern.
KiZ: Habt ihr schon mal bei einer 
Aufführung so sehr über eure ei-
genen Witze lachen müssen, dass 
ihr nicht weiterspielen konntet?

RS: Ja, so was passiert schon immer 
wieder mal, aber die Leute kennen un-
sere Show ja noch nicht und dann ma-
chen wir einfach etwas Lustiges daraus.
KiZ: Wie oft müsst ihr in der 
Woche trainieren?
RS: In der Woche trainieren wir ei-
gentlich gar nicht, weil wir pro Tag 
zwei Aufführungen haben.
KiZ: Habt ihr noch einen anderen Job?
RS: Wir arbeiten als Psychothera-
peut, Elektriker und in der Wirtschaft. 
Ausserdem geben wir an manchen 
Schulen Streetdance-Unterricht. 
 Klara-Louisa und Lena

> Infos dazu unter www.starbugs.ch 

I n dem zum Zirkus dazu gehörigen 
Kinderzoo, mit über 300 Tieren, 
gibt es Grund zur Freude: Am 14. 

Mai sind in Knies Zirkuszoo kleine Zie-
gen geboren, die schon fröhlich und 

munter das Gehege erkunden. Auch am 
21. Mai kam im Kinderzoo Nachwuchs 
zur Welt: Ferkelchen. Klara-Louisa durf-
te den kleinen Schweinchen einen Na-
men geben. 

Nachwuchs in Knies Zirkuszoo

Lena und Klara-Louisa mit der Artistengruppe 
«Rhythmische Sportkomik»
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Freizeit 9

Jedes Jahr wird in der Sportanlage 
Buchleren der Fifa Youth Cup or-
ganisiert. Dort treten die weltbesten 

U21 (unter 21-jährigen) Spieler und auch 
Schweizer gegeneinander an. Wie jedes 
Jahr fand auch diesmal das Tournier über 
die Auffahrt statt. Manche unserer Jour-
nalisten gingen für die Kinderzeitung die 
Finalspiele schauen.
Sean, Nicola, Philip, Yannick und Mar-
lon waren mitten im Geschehen. Es war 
eine total fröhliche Stimmung unter den 
insgesamt 12 000 Zuschauern: am ersten 
Tag kamen 4 000 Zuschauer, am zweiten 
Tag sogar 8 000 Zuschauer. Insgesamt 
2 000 Personen haben am Youth Cup 
mitgewirkt. 

Gruppe A: Bejing Guoan (Peking), Real 
Madrid (Madrid), Hertha BSC (Berlin) FC 
Zürich und Grasshopper Club Zürich
Gruppe B: ManU (Manchester), CR Fla-
menco (Brasilien), Fenerbahce Istanbul 
(Istanbul), FC Basel, FC Blue Stars (die 
Gastgeber)
Die Gruppenspiele haben wir nicht aufge-
schrieben, dafür die Finalspiele:

 Um den 9. Platz spielten Hertha BSC – 
Fenerbahce Istanbul 1:3.

 Um den 7. Platz spielten Bejing Guo-
an – FC Blue Stars 2:4 (nach Elfmeter-
Schiessen).

 Um den 5. Platz spielten Real Madrid – 
ManU 0:3 (nach Elfmeter-Schiessen).

 Um den 3. Platz spielten FC Zürich – 
CR Flamengo 2:0. 

Im Finale spielte der Grasshopper Club Zü-
rich gegen den FC Basel. Es war ein nicht 
sehr spannendes Spiel. Beide Mannschaf-
ten waren relativ ausgeglichen. Aber dann 
kam der Überraschungsschuss vom FC 
Basel – und Tor! ☹ GCZ hatte noch viele 
Chancen, aber die Mannschaft konnte sie 
nicht verwerten. So endete das Spiel 0:1. 
Falls euch dieser Artikel gefallen hat, dann 
geht doch nächstes Mal auch hin. 
 Philip, Sean, Yannick, Marlon und Nicola

> Mehr Informationen dazu unter 
www.youthcup.ch 

Hochklassiger 71. Youth Cup mit «falschem» Sieger

Stars hautnah an einem der grössten Fussball-Juniorentourniere der Welt

Von links: Yannick, Philip, Nicola, Sean und Marlon auf dem Youth Cup-Gelände

Dieses Bild zeigt Bruno Paulo, die Nummer 8 von CR Flamengo, mit Yannick (links) 
und Philip. CR Flamengo ist eine brasilianische Mannschaft. Für diese Spieler ist 
der Youth Cup sehr wichtig, weil sie hoffen, dass ein Scout (ein Talentsucher) sie 
entdeckt.

Spannende Spiele am 71. FIFA Youth Cup

Von links nach rechts: Philip und Yannick von der Kinderzeitung mit Alessandro 
Riedle. Riedle ist bereits ein Fussballprofi und spielt in der 1. Mannschaft von den 
Grasshoppers. Trotzdem durfte er am Youth Cup mitspielen, weil er erst 17 Jahre 
alt ist und der Cup für U21-Spieler ist. Seine Mannschaft erreichte den 2. Platz.
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Es gibt so viele Sportarten … Wir 
wollten deshalb wissen, was der 
beliebteste Sport bei Zürcher Mäd-

chen und Jungs ist. Wir haben 74 Kinder 
aller Alterskategorien gefragt, was sie für 
Sportarten mögen und ausführen. Von 50 
Mädchen und 24 Jungen wollten wir wis-
sen, welches ihre liebste Sportart ist. Hier 
sind die Resultate der Umfrage:

Mädchen
Fussball 10
Handball 6
Ballett 6
Eiskunstlauf 5
Turnen 5
Schwimmen 2
Reiten 2
Golf 2
Basketball 2

Jungen
Fussball 11
Tanzen 4
Handball 3
Basketball 2
Tennis 2
Golf 1
Karate 1

Fazit: Fussball ist eindeutig der beliebtes-
te Sport der befragten Kinder. Und wel-
ches ist deine Lieblingssportart?
 Michelle und Joan

Pferdehöfe sind bei Mädchen überall 
sehr beliebt. Es gibt viele verschie-
dene Höfe – und einen davon zei-

gen wir euch hier. 

Interview mit Rahel Ernst, Besitzerin 
der Rasisajo Ranch in Watt
Kinderzeitung: Welche Tie-
re leben auf deinem Hof?
Rahel Ernst: Auf unserem Hof le-
ben Pferde, Esel, Hunde, eine 
Gans, ein Pfau, Schildkröten, Hüh-
ner, Schnecken und Fische.
KiZ: Wie viele Pferde hast du?
R.E.: Ich besitze 23 Pferde.
KiZ: Hast du schon einmal eine 
Pferdegeburt miterlebt?
R.E.: Hier auf meinem Hof habe 
ich das zwei Mal erlebt.
KiZ: Musste ein Pferd schon 
einmal zum Tierarzt?
R.E.: Alle Pferde wurden schon ein-
mal vom Tierarzt geimpft. Und es 
ist schon ein paar Mal vorgekom-

men, dass Tiere eine Verletzung hat-
ten und zum Tierarzt mussten.
KiZ: Was ist bei dir auf dem Hof 
die häufigste Pferdekrankheit?
R.E.: Meistens haben Pferde ei-
nen Stein im Huf oder ähnliches.
KiZ: Was fressen deine Pferde?
R.E.: Sie fressen Heu, Gras und Leckerlis.
KiZ: Wie alt muss man sein, um 
bei euch reiten zu lernen?
R.E.: Kinder müssen etwa 
fünf Jahre alt sein.
KiZ: Wie alt warst du, als du rei-
ten gelernt hast?
R.E.: Ich war sieben Jahre alt.
KiZ: Wie oft gehst du pro Tag reiten?
R.E.: Ich reite ein- bis zweimal pro Tag.
KiZ: Seit wann gehört dei-
ner Familie dieser Hof?
R.E.: Er gehörte schon mei-
nen Urgrosseltern.
KiZ: Kann man bei dir auch 
Reitferien machen?
R.E.: Ja, manchmal im Som-
mer ist dies möglich. 

Ich, Lisanne, reite schon seit drei Jahren 
bei Rahel und bin sehr zufrieden.
Ich, Lena, reite bereits seit fünf Jahren und 
es gefällt mir sehr gut. Lena und Lisanne

Sport in der Freizeit

Ein Reiterhof mit vielen süssen Tieren

10 Freizeit

Von links: Lisanne, Rahel Ernst und Lena mit den Hunden Inka und Beni

Pferde auf der Koppel

Joan: «Ich spiele am liebsten Handball und klettere 
auch sehr gerne.»

Michelle: «Mein Lieblingssport ist Reiten.» 

> Die Rasisajo Ranch liegt an der Rümlan-
gerstrasse 60. Tel. 079 631 35 56
> Falls ihr auch einmal gerne reiten möch-
tet, bietet das Sportamt der Stadt Zürich 
spannende Kurse. Tel. 044 206 93 93 
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Schule 11

Hast du gewusst,  …
… dass man sich bei den Inuit in 
Grönland mit den Nasen begrüsst 

(siehe Bild)?
… dass es in Thailand sehr unhöfl ich ist, 
den Kopf von jemandem zu berühren? 
Der Kopf ist dort heilig!
… dass man in Mexiko aber den Kopf 
eines neugeborenen Babys streicheln 
muss? Es nicht zu tun bringt Unglück.
… dass es in Senegal unhöfl ich ist «Hallo, 
wie geht es dir?» zu sagen und dann über 
etwas anderes zu reden? Man muss näm-
lich nach allen Personen einer Familie fra-
gen, ob es ihnen gut geht. Das gilt sogar 
für die Haustiere! ;-)
… dass es im französischsprachigen Teil 
von Kanada unhöfl ich ist, eine fremde 
Person zu duzen?
… dass es in Ägypten verboten ist, jeman-
den an einem öffentlichen Ort zu küssen? 
Das ist nicht so, wie bei uns.

Bei uns in Zürich grüsst man, wie ihr es 
euch sicher gewohnt seid, ganz normal 
mit einem «Hallo» oder «Hoi». Manche 
Kinder machen zur Begrüssung eine Art 
selbst erfundenes Ritual. Oder wie ist es 
bei euch?
 Gesammelt und geschrieben von Léo

Dieser Text wurde uns von der Klasse 6b 
im Schulhaus Sihlfeld eingesandt. Wir fan-
den ihn so spannend, dass wir ihn euch an 
dieser Stelle leicht gekürzt zeigen wollen.

«Im ersten Klassenrat nach den 
Sportferien besprachen wir im 
Fach Mensch und Umwelt das 

Thema Schweizer Geschichte, Grün-
dung der Eidgenossenschaft. Wir dach-
ten, es wäre schön, all die Orte wie Rütli 
oder Teufelsbrücke einmal selber zu be-
sichtigen. Deshalb hatten wir die Idee: 
Wir unternehmen eine Schweizerreise. 
Da dies mehr kosten würde, als eine nor-
male Reise, beschlossen wir einstimmig, 
das Geld dafür selber zu verdienen. Wir 
boten in einem Brief allen Kindergärtne-
rInnen und LehrerInnen an, für sie zu ar-
beiten. Wir halfen beim Putzen oder übten 

mit den Erstklässlern Lesen. Wir arbeite-
ten an Compis und korrigierten Blätter. In 
einer grossen Pause organisierten wir eine 
Kuchenaktion. Und auch zu Hause halfen 
wir beim Einkaufen oder Putzen. Wir sa-
gen euch: Danach waren wir müde, stau-
big und erschöpft. In zehn Wochen hat-
ten wir so aber 1836 Franken verdient. 
Dies genügte, um die Reise fi nanzieren zu 
können.»

(Die Reise der Klasse fand am 28. und 
29. Mai statt: Anmerkung der Redaktion 
Kinderzeitung)

Andere Länder, andere Sitten

Unser Projekt: Schweizerreise

Aufl ösung Bilderrätsel von Seite 7:

Aufl ösung Sudoku von Seite 7:
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Wir suchen für die nächste Kinder-
zeitung im Herbst 2009 wieder 
Schülerinnen und Schüler von 

acht bis zwölf, die gerne über sich und 
andere Kinder schreiben möchten. 

> Melde dich noch heute bei: 
megaphon@zuerich.ch
oder 043 336 12 12

Reporterinnen und Reporter gesucht

Jede/r kann einmal in eine Notsitua-
tion geraten! Falls das bei dir einmal 
der Fall ist, kannst du diese Num-

mern gebrauchen:

Polizei 117
Rega 1414
Feuerwehr 118
Sanität 144
Vergiftung 145
Lawineninfo 187
Internationaler Notruf 112
Telefon-Auskunft 1811 oder 1818

147: Immer für uns Kinder da
Probleme mit den Eltern? In der Schule? 
Mit der Freundin/dem Freund? Was im-
mer dich bedrückt: Rede mit Leuten, die 
dich verstehen. Telefon 147 hilft dir weiter, 
rund um die Uhr. Keine Angst, niemand 
erfährt etwas davon. Es bleibt unter euch 
und es kostet nichts.  Nicola und Marlon

Nummern, die du im Notfall gebrauchen kannst

 Die Kinderzeitung soll mehr Seiten haben.
 Die Zeitung soll genug Geld bekommen.
 Eine Zeitung könnte zum Beispiel 50 
Rappen kosten.
 Die Kinderzeitung soll bunter werden.
 Die Zeitung soll anders aussehen.
 Kinder könnten die Kinderzeitung verteilen.
 Mehr Seiten für die älteren Kids schaffen.
 Die Kinderzeitung soll häufi ger erscheinen.
 Die Kinderzeitung soll auch im Internet 
etwas machen.
 An den Schulen sollen mehr Zeitungen 
verteilt werden. 

Wünsche an die Erwachsenen 
für die neue Kinderzeitung
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