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Hallihallo liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, euch die 12. Ausga-
be der Kinderzeitung präsentieren 

zu können. In dieser Ausgabe geht es um 
die Kinderrechte: Am 20. November ist 
der Tag der Kinderrechte.
Wir haben auch Artikel über Stars wie Sil-
bermond und Larry F, über die Klimaer-
wärmung, Radio Energy Zürich, über ein 
Tierheim und über Hausaufgaben. 17 Kin-
der aus der ganzen Stadt haben an dieser 
Kinderzeitung gearbeitet. Wir wünschen 
Euch viel Spass beim Lesen!!!  Saskia

Editorial

Die Kinderredaktion zu Gast im Schulhaus Hirschengraben. Hintere Reihe: David (12), Enzo (11), Saskia (11), 
Rachel (11), Eleni (12), Laura (12), Nergiz (12), Leslie (10), Nathanja (10), Lena (9). Vordere Reihe: Lion (11), 

Jonathan (9), Leonie (10), Lisa (10), Jina (11). Auf dem Foto fehlen: Diego (12) und Laura S. (11).

Das Kinderrecht auf Information ist sehr 
wichtig: Umfrage zu den Kinderrechten

Am 20. November ist Tag der Kinder-
rechte. Wir haben darum 33 Leute 
auf der Strasse über die Kinder-

rechte interviewt und sind zu folgenden 

Ergebnissen gekommen: Auf die Frage 
«Haben Sie schon einmal etwas von den 
Kinderrechten gehört?» antworteten 28 
mit Ja und 5 mit Nein. Die Frage «Was 
wissen Sie über die Kinderrechte?» be-
antworteten 5 mit Viel, 24 mit Wenig und 
vier mit Gar nichts. Die dritte Frage laute-
te: «Wie wichtig finden Sie das Recht auf 
Informationen für Kinder?» 29 fanden die-
ses Recht sehr wichtig und vier wichtig. 
Niemand fand das Recht auf Information 
unwichtig.
30 Leute hielten sehr viel von den Kinder-
rechten und drei nicht so viel. Fast alle 
Leute fanden aber, man könnte das Recht 
auf Bildung im Ausland verbessern sowie 
auch das Recht auf Schutz vor Gewalt. 
Das wichtigste Kinderrecht fand die Mehr-
heit der Befragten das Recht auf Schutz 
vor Gewalt und Ausbeutung sowie das 
Recht auf Bildung. Diego

Die Redaktion beim Auswerten der 33 Fragebogen

Die Kinderzeitung erscheint ab dem nächsten Jahr mit 
einem neuen Gesicht. Viele Kinder haben ihre Vorstellungen 
für eine noch bessere Kinderzeitung eingebracht. Ihr dürft 

gespannt sein! Einen neuen Namen bekommt die 
Kinderzeitung ebenfalls. Bisherige Redaktionskinder und 

Kinder, die am Internet-Voting mitgemacht haben, genauso 
wie eine Erwachsenenjury haben entschieden.  

Die neue Kinderzeitung mit frischem Gesicht heisst: 
FLIP FLOP 

Die neue Kinderzeitung der Stadt Zürich

Die neue Kinderzeitung kommt



Die Geschichte 
der Kinderrechte 
in Zahlen

2 Hintergrund

Auswertung der Umfrage auf einen Blick

Wir haben 33 Personen 6 verschiedene Fragen zu den Kinderrechten gestellt.  
Lest, wie viele von ihnen welche Antworten gegeben haben:

Frage 1: Haben Sie schon mal etwas von den Kinderrechten gehört?
28: ja 5: nein 

Frage 2: Was wissen Sie über die Kinderrechte?
5: viel 24: wenig 4: gar nichts

Frage 3: Wie wichtig finden Sie das Recht auf Information für Kinder?
29: sehr wichtig 4: wichtig 0: unwichtig

Frage 4: Was halten Sie von Kinderrechten?
30: sehr viel 3: mittel 0: gar nichts

Frage 5: Welches Kinderrecht würden Sie verbessern?
7: Recht auf Bildung 
6: Alle Rechte 
6: Recht auf Schutz vor Gewalt 
4: Keines 
3: Recht auf elterliche Fürsorge 
2: Recht auf Meinungsäusserung 
2: Recht auf Spiel und Freizeit 
1: Recht auf Privatsphäre

Frage 6: Welches ist das wichtigste Kinderrecht?
6: Recht auf Bildung 
6: Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt 
5: Recht auf Schutz vor Krieg (vor allem im Ausland) 
5: Recht auf elterliche Fürsorge 
4: Alle Rechte 
3: Recht auf Gesundheit 
2: Recht auf Gleichheit 
1: Recht auf Meinungsäusserung, Information und Gehör 
0: Recht auf Spiel und Freizeit, 0: Recht auf Betreuung, 0: Recht auf Privatsphäre

Was finden wir gut an dieser Um-
frage? Uns gefällt, dass viele Er-
wachsene schon einmal etwas 

von den Kinderrechten gehört haben, 
denn für uns Kinder ist das sehr wichtig.
Wir finden hingegen nicht gut, dass nur 
wenige Leute mehr darüber wissen, als 
dass es sie gibt. Wir sind der Meinung, 
dass alle Erwachsenen die Kinderrech-
te kennenlernen und respektieren sollten. 

Wir haben einige Ideen, was dafür ge-
macht werden könnte: 

 Die Kinderrechte sollten in die Zeitun-
gen kommen. 

 Alle Erwachsenen sollten mit einem 
Brief über diese Rechte informiert 
werden. 

 Die Kinder sollten die Kinderrechte in 
der Schule besprechen und dann ih-
ren Eltern davon erzählen. Lion

 Bis vor 300 Jahren…  
Das Kind ist ein kleiner Erwachsener

 Vor etwa 200 Jahren… 
Erste Schulen, vor allem für reiche 
Kinder, entstehen

 Vor etwa 100 Jahren… 
Einführung der Schulpflicht für alle 
Kinder

 Vor etwa 80 Jahren… 
Erster Entwurf der Kinderrechte

 Vor 60 Jahren… 
Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte

 Vor 50 Jahren… 
Allgemeine Erklärung der Rechte des 
Kindes (20.11.1959)

 30 Jahre lang… 
Diskussion in den verschiedenen 
Ländern

 Vor 20 Jahren… 
Kinderrechtskonvention (20.11.1989)

 Seit gut 12 Jahren… 
Die Schweiz hat die Kinderrechtskon-
vention unterschrieben (23.6.1997) 

 20. November 
Internationaler Tag des Kindes!

(Quelle: aus der Broschüre «Kinderrechte- 
Unterrichts- und Aktionsideen, Schulamt 
der Stadt Zürich 2009)  Ausgesucht von 
Enzo, Diego, David und Lion

Was wir von der Kinderzeitung von den Ergebnissen halten

Wie gut kennen sich die Erwachsenen mit den Kinderrechten aus?

Auf der letzten Seite findet ihr spannende 
Informationen zur Kinderkonferenz
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Ich finde, wir Kinder von Zürich sollten 
nicht so viele Hausaufgaben machen 
müssen. Zwei bis drei Mal pro Woche 

wäre schon genug. Kinder brauchen auch 
Freizeit und sie haben sowieso schon so 
viel Schule. Viele Eltern mögen die Haus-
aufgaben auch nicht so gerne. Sie finden, 
sie seien keine Hilfslehrerinnen und -leh-
rer. Oft gibt es wegen den Hausaufga-
ben Streit zwischen den Kindern und den 
Eltern.
Die Lehrer geben uns Hausaufgaben, weil 
man dann zu Hause lernt, selbständiger 
zu arbeiten. Dadurch kommen sie in der 
Schule mit ihrem Stoff schneller vorwärts.
Der Vorschlag von vielen Kindern wäre, 
dass sie keine Hausaufgaben bekom-
men, wenn es warm ist. Hausaufgaben, 
die Kinder gerne machen, müssen ein-
fach und lustig sein, zum Beispiel Le-
sen oder Zeichnen. Oder man darf ein 

Arbeitsblatt zu Hause fertig lösen, wenn 
man in der Schule damit nicht fertig ge-
worden ist. Einen Film oder eine Fernseh-
sendung schauen und in der Klasse darü-
ber erzählen wäre auch gut. Kinder hätten 
mehr Freude, wenn sie etwas herausfin-
den dürften, zum Beispiel Leute befragen 
oder am Computer selber nach Informati-
onen suchen. Und die Kinder sollten wäh-
len dürfen, was und wie viel sie als Haus-
aufgaben machen wollen und wann. 
Es gibt keine gute Regel, wie lange man 
pro Tag Hausaufgaben erledigen muss, 
weil manche Kinder langsamer und ande-
re schneller arbeiten.
Eltern sollten sich bei den Hausaufgaben 
nicht einmischen, sondern nur dann hel-
fen, wenn die Kinder sie rufen. Und sie 
sollten die Kinder nicht herumkomman-
dieren, wenn und was man verbessern 
muss. Laura 

Wir wollten wissen, welches bei 
den Kindern von Zürich die be-
liebtesten Medien sind (Zeitun-

gen, Fernsehsender, Radiosender, usw.) 
Darum haben wir eine Umfrage gemacht.
Wir sind auf der Strasse und in Schulhäu-
sern auf die Suche nach Meinungen ge-
gangen und dabei sind so manche ver-
schiedenen Meinungen zusammen ge-
kommen, die wir in diesem Beitrag für 
euch ausgewertet haben. Diese Auswer-
tung zeigt, welches die gefragtesten Me-
dien der Zürcher Kinder sind! Unser Favo-
rit ist ganz klar Radio Energy! (Lest dazu 
auch den Artikel auf Seite 4)
Insgesamt haben wir 41 Kinder be-
fragt. Unsere Ergebnisse sind ziemlich 
eindeutig:
Bei den Radiosendern gewann Radio 
Energy mit 33 Stimmen, gefolgt von DRS3 
mit immerhin 7 Stimmen. Radio Zürisee 

ist mit einer Stimme auf dem 3. Platz. Ra-
dio 1 erhielt keine Stimme, vermutlich we-
gen dem Werbespruch «Radio 1 – nur für 
Erwachsene».
Bei den Tageszeitungen gewann 20 Mi-
nuten mit 22 Stimmen. Auf dem 2. Platz 
ist Blick am Abend mit 17 Stimmen. Der 
Tagesanzeiger bekam 2 Stimmen. NEWS, 
die Gratiszeitung vom Tagesanzeiger, liest 
niemand von den befragten Kindern.
Bei den Fernsehsendern schauen 17 
Kinder Pro7 und 11 Kinder SF2. Jeweils 
4 Stimmen bekamen 3+ und NICK. Su-
per RTL schauen 3 Kinder und 2 Kinder 
schauen KIKA. Keine Stimmen bekamen 
Tele Züri und Sat1. 
 Eleni, Saskia, Nergiz, Rachel

Sind Hausaufgaben nötig?

Was ist Dein Lieblingsmedium?

Was für ein Durcheinander!

Ein ordentlicher Schreibtisch  
erleichtert dir die Hausaufgaben.
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Die meisten von euch haben sicher 
schon einmal Radio Energy gehört 
oder zumindest von einem Kolle-

gen den Namen vernommen. Wenn das 
nicht der Fall ist, dann raten wir euch, es 
so schnell wie möglich nachzuholen, denn 
es lohnt sich, weil, wie schon gesagt, von 
allem ein bisschen im Programm dabei ist. 
Wir haben am 29. September Radio Ener-
gy besucht und mit Reto Suter, dem Pro-
grammleiter des Senders, ein Interview 
machen dürfen. 

Kinderzeitung: Seit wann arbeiten 
Sie bei Energy Zürich?
Reto Suter: Ich bin von Anfang an dabei. 
Als Programmleiter des Senders arbeite 
ich seit zwei Jahren. Ich habe schon vor 
Energy Zürich bereits bei dessen Vorgän-
ger Radio Z gearbeitet.
Was genau macht ein Programmleiter?
Ein Programmleiter schaut darauf, dass 
alle wissen, wer was und wann sagen 
muss. Er sagt auch, welche Lieder im Pro-
gramm wann passen würden.
Was bedeutet Ihnen Radio Energy?
Für mich bedeutet dieser Sender sehr viel, 
da ich jeden Tag acht bis zehn Stunden 

hier bin. Doch Radio Energy hat die Lizenz, 
die Erlaubnis, senden zu dürfen, nicht 
bekommen.
Gibt es nichts, das man gegen 
die Betriebseinstellung von 
Radio Energy tun kann?
Die einzige Hoffnung für Radio Energy ist, 
dass die anderen Sender im Raum Zürich 
sagen, sie wollen, dass wir weitersenden. 
Doch diese Chance ist sehr klein, da dies 
bedeuten würde, dass die anderen Sen-
der weniger Zuhörer hätten. Energy hat 
schon alles probiert, aber die Hoffnung 
stirbt zuletzt.
Von wem kam der Entscheid, 
den Sender abzustellen?
Herr Bundesrat Moritz Leuenberger hat 
dies entscheiden. 
Was geschieht mit den Leuten, 
die hier arbeiten?
Dieser Entscheid nimmt 60 Personen 
den Job weg. Die meisten Leute hier sind 
20–28 Jahre alt. Jetzt warten wir auf das 
Wunder von Zürich!
 Eleni, Saskia und Nergiz
  Fragenzusammenstellung: Rachel

> Internet: www.energyzueri.ch

Im Radiostudio von Energy Züri

Reto Suter mit Eleni, Saskia und Nergiz

Hilfe: Bringt Energy die Stars bald nicht mehr zu euch nach Hause?

Vor kurzem erst haben wir es erfah-
ren: Radio Energy Zürich darf nicht 
mehr senden! Das hat so manchen 

schockiert. Anstatt Radio Energy Zürich 
darf jetzt Radio 1 senden. Da nicht nur für 
die Älteren ein Sender verloren geht, woll-
ten wir auch die Jüngeren darüber infor-
mieren. Mit dem bekannten Werbespruch: 
«Energy bringt die Stars zu dir nach Hau-
se» brachte Energy Lieder nach jedem 
Geschmack in eure Wohnzimmer.

«Wir warten auf das Wunder von Zürich»



Auch Tiere haben einmal Ferien
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Wir waren im Tierheim des Zür-
cher Tierschutz Vereins. Auf die-
se Idee kamen wir, weil wir Tie-

re mögen. Wir durften sogar junge Katzen 
streicheln.

Der Zürcher Tierschutz ist über 150 Jah-
re alt und das Tierheim ein Teil davon. 
Das Tierheim ist auch eine Pension. Das 
heisst, dass man dort Haustiere während 
den Ferien abgeben kann, aber auch «Ver-
zichtstiere» aufgenommen werden, wenn 
die Tierhalter gestorben sind, in den Spi-
tal oder ins Gefängnis gehen müssen oder 
einfach mit ihren Tieren überfordert sind. 
Auch «Fundtiere» die irgendwo gefunden 
werden, finden hier einen Platz. Ebenso 
«beschlagnahmte Tiere», die ihren Besit-
zern weggenommen werden, weil diese 
die Tiere schlecht halten.

Wir haben Herrn Möstl, den Betriebsleiter 
des Tierheims befragt:
Kinderzeitung: Welche Tiere 
kommen zu Ihnen?
Gerhard Möstl: Es kommen Hunde, Kat-
zen, Kaninchen und Meerschweinchen zu 
uns.
Was sind Ihre Aufgaben im Tierheim?
Es ist wichtig, dass im Tierheim alles sau-
ber ist. Darum muss viel geputzt werden: 

Katzenkisten, Räume, Fressnäpfe. Dann 
werden die Tiere zweimal am Tag gefüt-
tert. Zweimal in der Woche kommt der 
Tierarzt und für diesen Besuch müssen 
wir alles gut vorbereiten. Dann wollen wir 

unsere Tiere an neue Besitzer vermitteln. 
Dafür führen wir viele Gespräche mit den 
Menschen, die einem Tier ein neues Zu-
hause geben möchten.
Müssen Sie auch im Tierheim 
übernachten?
Ja, es ist immer jemand in der Nacht da. 
Und bis 22 Uhr sind wir in ganz dringenden 

Fällen auch noch für den Tierrettungs-
dienst und für die Polizei erreichbar.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job?
Ich habe natürlich Tiere sehr gern. Mir ge-
fällt auch, dass es so abwechslungsreich 

ist und dass ich 
mit Tieren und mit 
Menschen zu tun 
habe.
Wie fühlen sich die 
Tiere, wenn sie ins 
Tierheim kommen?
Katzen sind ja am 
liebsten an einem 
Ort. Einige kom-
men daher nicht 
so gerne. Bei den 
Hunden freuen 
sich manche, weil 
sie hier mit ande-
ren Hunden spielen 
können und einen 
schönen Auslauf 

haben. Andere sind etwas traurig, wenn 
ihr Herrchen oder Frauchen sie bringt und 
wieder ohne sie weggeht. Manche Tie-
re, die schlecht gehalten wurden, haben 
es im Tierheim einfach besser. Die Kanin-
chen und Meerschweinchen haben ein 
sehr schönes und grosses Gehege.

Im Tierheim warten noch Hunde, Katzen, 
Kaninchen und Meerschweinchen auf ei-
nen neuen Besitzer und ein neues Zuhau-
se. Falls du und deine Eltern interessiert 
seid, geht doch mal am Montag, Mittwoch 
oder Samstag zwischen 14 und 17 Uhr ins 
Tierheim. Jetzt willst du natürlich wissen, 
wo es ist:
> Das Tierheim ist an der Zürichberg-
strasse 263 gegenüber der Masoala-
Tropenhalle. Oder wirf einen Blick ins In-
ternet auf die neu gestaltete Website: 
www.zuerchertierschutz.ch
 Laura S., Lena

Jedem Tier seinen eigenen NapfLena und Laura mit Hund Giro

Das Kaninchen Friend wartet im 
Tierheim auf ein neues Zuhause.



Fritzli geht zum Augenarzt und sagt, er 
brauche eine Brille. Der Arzt fragt ihn: 
«Weitsichtig oder kurzsichtig?» «Na-

türlich durchsichtig!», ruft Fritzli.
 Leonie

Die Schneckenmutter am Strassen-
rand sagt zu ihren Kindern: «Macht 
schnell, der Bus kommt in fünf 

Stunden!»
 Rachel

Was machst du, wenn du in der 
Wüste eine Schlange siehst? Du 
stehst hinten an!

 Rachel

Der Fritz wohnte im tausendsten 
Stock und ging mit seinem Vater in 
den Lift. Da sagte Fritz: «Du Papi, 

ich muss dir unbedingt etwas sagen.» 
Da sagte der Vater: «Wenn wir oben sind, 
kannst du es mir sagen.» Da sagte der 
Fritz wieder: «Es ist aber ganz dringend!» 
Da sagte der Vater genervt: «Sag es spä-
ter.» Nach einer Viertelstunde Lift fahren 
sagte der Vater vor der Haustür: «Was 
wolltest du mir sagen?» Fritz sagte: «Na 
endlich: Wir haben den Hausschlüssel un-
ten vergessen!»
 Nathanja

«Mensch, ich bin fix und fertig. 
Unser Dackel ist verschwun-
den!», erzählt Hans seinem 

Kumpel. Daraufhin der Kumpel: «Dann gib 
doch einfach eine Anzeige in der Zeitung 
auf.» Da antwortet Hans: «Das nützt gar 
nichts. Unser Dackel kann nicht lesen!»
 Nathanja

Paul steht im Zoo vor dem Zebra-Ge-
hege. Am Zaun hängt ein Schild mit 
der Aufschrift «Frisch gestrichen». 

Nuschelt Paul zu sich selbst: «53 Jahre 
musste ich alt werden, um zu lernen. Bis 
heute habe ich gedacht, die Streifen sei-
en echt…»
 Nathanja

Im Regierungsviertel wird eine gut ge-
kleidete Frau von einem maskierten 
Mann überfallen und mit einer Pistole 

bedroht. Der Mann: «Überfall! Gib mir dein 
Geld und zwar zackig.» Die Frau ist er-
schrocken und reagiert empört: «Das dür-
fen Sie nicht machen! Ich bin Bundesab-
geordnete!» «Wenn das so ist», antwortet 
der verärgerte Mann, «dann gib mir mein 
Geld!»
 Nathanja

Fünf Schweizer kommen in einem Audi 
Quattro an die Grenze nach Italien. 
Der italienische Zöllner sagt: «Es ist 

illegal, fünf Leute in einem Quattro mitzu-
nehmen.» «Aber Quattro ist doch nur der 
Name des Autos», beharrt der Schweizer. 
Da sagt der Zöllner: «Quattro bedeutet 
vier!» «Sie Trottel», schreit der Schweizer, 
«holen Sie Ihren Vorgesetzten!» «Scusi», 
sagt der Zöllner, «er kann nicht kommen. 
Er ist beschäftigt mit zwei Typen in einem 
Fiat Uno!»
 Saskia

Susi kommt zum Apotheker und kauft 
Schlankheitspillen. Nach knapp ei-
ner Woche ist sie schon wieder da 

und verlangt das Gleiche. «Für wen sind 
denn diese Pillen?», fragt der Apotheker 
etwas besorgt. «Für mein Kaninchen», 
antwortet Susi. «Mein Papi will es nämlich 
schlachten, sobald es fett ist.»
 Jina

«Ich habe meinem Papi so viel zum 
Geburtstag geschenkt, dass er 
nicht alles auf einmal tragen kann», 

erzählt Peter. «Was, so viel?» fragt sein 
Kollege. «Ja, zwei Krawatten.»
 Jina

Die grosse Witz-Parade
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  1. Das Gegenteil von «gross»: 

  2. Wie heisst das Thema dieser Zeitung? Kinder brauchen … 

  3. Das Gegenteil von «alt»: 

  4. 1, 2, … Welche Zahl kommt als nächstes? 

  5. Wenn man nicht lügt, dann ist man …? 

  6. Die Kinder haben auch ein … auf Information. 

  7. Es ist nicht falsch, sondern … 

  8. Ein Tier, das quakt und auf dem See wohnt: 

  9. «Kalt» auf Englisch: 

 10. Wir wohnen in einem … 

 11. Der 20. Buchstabe vom ABC: 

Nimm den ersten Buchstaben von jeder Antwort und du erhältst das Lösungswort. Ausgedacht von Jina
(Aufl ösung auf Seite 11)

Rätsel

Mischmasch 7

Zeichnung: Jonathan



Larry F: Der Rapper aus Rapperswil

Vielleicht kennt ihr die deutsche Band 
Silbermond. Sie hat vier Bandmit-
glieder und ist seit einigen Jahren 

sehr bekannt. Am besten kennt man die 
Sängerin der Band, Stefanie Kloss. Sie 
ist 25 Jahre alt. Zur Band gehören auch 
die beiden Brüder Johannes und Thomas 
Stolle. Johannes ist 27 Jahre alt und spielt 
Bass. Thomas, 26 Jahre, spielt Gitarre 
und Klavier. Und dann gibt es noch das 
vierte Mitglied, Andreas Nowak. Er ist 27 
Jahre alt. 

Die ganze Band wohnt in Berlin Bauzen. 
Die vier Musiker haben sich 1998 in der 
Schule kennen gelernt. Die Geschichte 
der gemeinsamen Band Silbermond be-
gann Mitte 2000. Als alle vier gemeinsam 
am Bahnhof sassen, beschlossen sie, 
eine Band zu gründen. Als erstes fanden 
sie, dass sie einen Bandnamen brauchen. 
Da hatten sie die Idee, von jedem Vorna-
men der vier Freunde den Anfangsbuch-
staben zu nehmen: Dies ergab den Band-
namen JAST. Schon nach drei Monaten 

Der (Silber)mond ist aufgegangen!
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Ich bin ein grosser Fan von Larry F. Mei-
ne Nachbarin Samira hat ihm bei einem 
seiner Lieder geholfen. Fast hätte ich 

ihn für ein Interview treffen können. Ich 
wünsche mir, ihn einmal zu treffen.
Die Musik von Larry F reicht von Soul, 
Rock und Rap bis hin zu Elektro-Pop. Sein 
erstes Album heisst «ufojugend» und ist 
am 19. April 2009 erschienen. Darauf sind 
16 verschiedene Songs. Das bekannteste 

Lied heisst «ufojugend», wie das Album. 
Larry F’s Stimme ist dafür am Computer 
verändert worden. Der Musiker ist Mit-
glied der Band X-Chaibä, die auch an sei-
nem Album mitgeholfen hat.
Larry F ist 23 Jahre alt und kommt aus 
Rapperswil.
> Weitere Infos über ihn findet ihr auf der 
Website www.larryf.ch 
 Jonathan

Foto: www.larryf.ch
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Covers: Sony Music

gewann die Band ihren ersten Preis. Viele 
andere Bands hatten an diesem Wettbe-
werb mitgemacht, aber ausgerechnet sie, 
die es erst seit drei Monaten gab, haben 
gewonnen. Es folgten noch weitere drei 
Preise und sie beschlossen schliesslich, 
den Bandnamen durch einen neuen zu er-
setzen. Und dann entstand der Name Sil-
bermond. Zuerst hatten sie in Englisch ge-
sungen, deshalb passte der erste Namen 
damals. Doch nun, da sie beschlossen 
hatten, in Zukunft nur noch auf Deutsch 
zu singen, war Silbermond goldrichtig. Im 
Herbst 2001 entstanden die ersten deut-
schen Lieder. Gespielt wurden diese im 
Mai 2002 auf dem Hutberg in Kamenz 
als Vorgruppe der Band Puhdys vor dem 
bisher grössten Publikum für eine junge 
Band.

Wenn ihr Silbermond cool findet und wei-
tere Infos über sie habt, dann schreibt uns 
an die  Kinderzeitung. Die Adresse unserer 
Redaktion findet ihr auf der Seite 12.

Den Fans von Silbermond empfehlen wir 
die Original-Website. Dort findet ihr auch 
viele spannende Infos und Bilder von ih-
nen. Und ihr könnt hier sogar mit ihnen 
chatten! Leslie, Nathanja

> Internet: www.silbermond.de 



Der WWF ist eine der grössten Na-
turschutzorganisationen der Welt. 
WWF wurde als World Wide Fund 

1961 in der Schweiz gegründet. Überall 
auf der Welt arbeiten etwa 4000 Mitarbei-
ter in rund 100 Ländern. Sie setzen sich 
für mehr als 2000 verschiedene Natur- 
und Umweltschutzprojekte ein. Der WWF 
hat über fünf Millionen Förderer, welche 
das grosse Engagement unterstützen. 

Das Logo des WWF zeigt den Grossen 
Pandabär. Modell für dieses Logo war 
die Pandabärin Chi Chi, die während der 
Gründung des WWF im Londoner Zoo 
lebte.

Der WWF in Zahlen
 WWF gibt es in über 100 Ländern
 Weltweit unterstehen 300 Gebiete 
dem Schutz des WWF

 Seit der Gründung 1961 wurden in 
153 Ländern 12’000 verschiedene 
Projekte unterstützt

 1’500’000 Quadratkilometer wurden in 
Nationalparks umgewandelt

WWF Schweiz wurde im gleichen Jahr wie 
WWF international gegründet (1961).
Es ist wichtig, dass wir Kinder über die 
Natur und die Tiere so viele Informationen 
bekommen, wie wir brauchen.

> Mehr Informationen findet ihr im Internet 
unter www.wwf.ch/de/derwwf/jugend
Es gibt von WWF auch ein Magazin, wo ihr 
auch viele Informationen lesen könnt. Und 
es gibt auch einen Club, bei dem man sich 
anmelden kann. Dort gibt es einen Post-
kartenverkauf und einen Malwettbewerb.
 Jina

Weil überall auf der Welt z.B. we-
gen dem Autofahren zuviel vom 
Gas CO2 (Kohlendioxid) in die 

Luft kommt, wird 
es auf der Welt 
auch immer wär-
mer. Wir haben uns 
darüber informiert, 
was genau dabei 
passiert und ha-
ben auch Tipps für 
euch, was man da-
gegen tun kann.
Wenn man etwas 
verbrennt (z.B. 
Benzin oder Erdöl), entsteht CO2. Wenn 
zuviel CO2 in die Luft gelangt, dann geht 
es der Erde ähnlich wie in einem grossen 

Treibhaus. In einem Treibhaus gehen die 
Sonnenstrahlen durch die Scheiben. Die 
Wärme, die dabei entsteht, kann aber we-

gen den Scheiben 
nicht mehr heraus. 
Darum wird es im-
mer wärmer darin. 
Wenn das CO2 auf 
der Erde in die Luft 
geht, wird es auf 
der ganzen Welt 
immer wärmer.
Wegen dieser Kli-
maerwärmung 
schmelzen die 

Gletscher und auch die Eiskappen am 
Nord- und am Südpol schmelzen. Länder 
wie z.B. Holland oder Bangladesch liegen 

sehr tief (also weit unten beim Meer) und 
weil es dort auch nicht viele Berge gibt, 
sind diese Länder bedroht. Denn wenn 
das Eis überall schmilzt, dann gibt es im-
mer mehr Wasser im Meer, das diese Län-
der überschwemmen kann.
Auch viele Tiere sind bedroht, z.B. der Eis-
bär, die Pinguine, Robben oder Wale. Ihr 
Lebensraum ist be-
droht, weil er weg-
schmilzt oder zu 
warm wird.
 Lisa, Leonie

Der WWF schützt die Tiere und die Natur

Die Klimaerwärmung lässt die Gletscher schmelzen

10 Schule

Eiskappen Grönland © NASA

 Lasst euch nicht mit dem 
Auto zur Schule fahren.

 Sortiert den Abfall und 
sammelt das Altpaptier.

 Verbraucht nur so viel Wasser, 
wie nötig.

Das könnt ihr dagegen tun
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In der letzten Ausgabe konntet ihr lesen, 
wie die Klasse 6b aus dem Schulhaus Sihl
feld Geld verdient hat für eine Reise durch 
die Schweiz. Diesmal zeigen wir euch hier, 
was sie auf ihrer Reise durch die Schweiz 
erlebt haben.

«Nun ist unsere Schweizerreise 
vorbei! Durch diese Reise ha-
ben wir viele berühmte Orte 

kennengelernt. Zum Beispiel die Teufels-
brücke, das Bundeshaus, die Tellsplatte 
und das Rütli. Wir übernachteten in Fiesch 
in einem Sportzentrum. Als wir dort anka-
men, teilten wir uns in zwei Gruppen auf. 
Die eine Gruppe ging Minigolf spielen und 
die andere schwimmen.
Am nächsten Tag ging es weiter nach 
Bern ins Bundeshaus und wir durften dem 
berühmten Herrn Donzé (Nationalrat) Fra-
gen stellen. Danach marschierten wir ins 
Berner Münster und stiegen 64 Meter hin-
auf auf den Turm und genossen die schö-
ne Aussicht auf die Altstadt. Später liefen 
wir in den Berner Migros und kauften Gla-
cés. Mmmmh…lecker! Kurze Zeit später 
warteten wir am Bahnhof auf den Zug, um 
nach Hause zu fahren. Die Fahrt dauerte 
eine Stunde. Unsere Eltern erwarteten uns 
schon am Bahnhof, als wir voller Freude 
aus dem Zug sprangen.»

Teufelsbrücke, Bundeshaus und Rütli …
So war unsere Schweizerreise

Teufelsbrücke: Spannende Sagen ranken sich um diese Brücke im Fels.

Bundeshaus: Hier wird unser Land regiert. 

Auflösung Rätsel von Seite 7:
Klein 
Information 
Neu 
Drei 
Ehrlich 
Recht 
Richtig 
Ente 
Cold 
Haus 
T
Lösungswort: KINDERRECHT
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Für die nächste Kinderzeitung im 
Frühling 2010 suchen wir wieder 
Schülerinnen und Schüler von acht 

bis zwölf Jahren. Mitmachen kannst du 
als Mitglied der Kinderredaktion. Dann 
schreibst und gestaltest du an vier Nach-
mittagen zusammen mit anderen Kindern 
die nächste Ausgabe. 

Oder du machst als freie Mitarbeiterin 
oder freier Mitarbeiter einen Beitrag über 
ein Thema, das dich besonders interes-
siert. Deinen Artikel für die nächste Kin-
derzeitung schickst du an die Redaktion.

> Bist du dabei? Dann melde dich noch 
heute bei: megaphon@zuerich.ch
oder 043 336 12 12

Reporterinnen und Reporter gesucht

 Erwachsene dürfen sich nicht vordrängen 
mit ihrer Meinung.
 Kinder haben genauso viel zu sagen wie 
die Erwachsenen.
 Die Erwachsenen müssen uns Kindern 
zuhören.
 Jedes Kind soll einen Internetanschluss 
haben.

Wünsche an die Erwachsenen 
für das Recht auf Information

50 Jungen und Mädchen aus der ganzen 
Schweiz waren letzte Woche als Gäste in 

Zürich. Unter dem Titel Medien – Chancen, 
Zugang, Ausschluss haben sie erforscht, 
welche Medien von Kindern genutzt werden 
und wie wichtige Informationen gestaltet sein 

sollen, damit sie das Interesse bei Kindern 
wecken und verstanden werden können. 

Eine Gruppe hat ihre Ergebnisse den 
Kommunikations-Experten der Stadt Zürich 

vorgestellt und mit ihnen diskutiert, was eine 
Verwaltung tun kann und soll, um von den 

Kindern verstanden zu werden. 

Die Ergebnisse der Konferenz werden in 
einem Schlussbericht zusammengefasst. 

> Unter www.kinderlobby.ch 
kannst du dir den Bericht holen.

12. Schweizerische 
Kinderkonferenz in Zürich


