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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 Kinderclubzeitung, 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 unbekannte Orte besucht und Menschen
befragt, sie haben geschrieben,
fotografiert, gezeichnet … und von
ihrem Leben in Zürich berichtet.
Dabei sind ihre persönlichen Anliegen 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 Menge 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 Schulamt, die die Kinder unterstützten.
Dies ist nun also die letzte Ausgabe der Kinderzeitung. Die Stadt
Zürich streicht verschiedene Angebote, um Geld zu sparen. Dazu
gehören leider auch Mega!phon und
flipflop. Wir schauen mit Wehmut,
aber auch mit Stolz auf unsere gemeinsame Kinderzeitung zurück.
Eure Meinungen zählen, sei es in
der Schule, zu Hause oder im Quartier! 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

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.
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Geld
oder Leben!
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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
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fin und
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von Sera

Mr. Satch wird von XMl ausgeraubt.

Hmmmm…

Die neue Kinderzeitung flipflop

Auf Reportageausflug
r
ins Genforschungslabo

FlipFlops,
wir haben Arbeit!

flipflop-RedaktorInnen im
Interview mit Sternenföifi

Mr. Quentin, der Polizeichef, sieht

das.

die Polizei sucht XMl. er ist unterwegs

mit dem gestohlenen Geld.

Im Redaktionsraum
in der Schule Im Birch
Geld oder Leben!

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.

Hände hoch oder
ich schiesse!

Mr. Quentin verkleidet
sich als Millionär.
XMl ist im Gefängnis.

Hier fand der grösste Postraub der

Schweiz statt.

A

m 1. September 1997 gingen fünf
unmaskierte Männer m
wagen und nur mit Plastikknarren
bewaffnet in die Fraum
Zürich hinein. Sie gaben sich als
Telecom-Mitarbeiter aus.
weniger als 53 Millionen ein.

Alle Täter wurden schon bald gefasst.
Sie hatten
einfach zu viele Fehler gemacht.
Zum Beispiel:

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 Kinder der Stadt Zürich bietet eine Plattform, 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 neues Gesicht (Layout) und heisst jetzt
«Kinderzeitung – Zeitung von Kindern
für Kinder».
• Die Kinderzeitung kommt im Fernsehen auf TeleZüri.
• Zur 10. Geburtstagsausgabe gratulieren die Stadträte Lauber und Waser
persönlich. Herr Waser wünscht
der Kinderzeitung weitere 10 erfolgreiche 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 neuen Namen «flipflop, die Kinderzeitung
der Stadt Zürich».
• Die erste Ausgabe von flipflop wird
von den Kindern und mit den Stadträten Lauber und Waser den Medien
präsentiert.
• flipflop erscheint jetzt drei Mal jährlich mit einer Auflage von 15 000 Exemplaren 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-

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

Juhuuuuu,
mein Geld!!!!

Mr. Satch
bekommt sein
Geld zurück
und schwimmt
in seinen Millionen.

✖ Sie haben verschlafen am Morgen
vor dem raub.
✖ Sie haben auf der Flucht die
Fotos verloren, die ein Po
für sie gemacht hatte, um zu zeigen,
wo man das Geld
✖ Ihr Fluchtauto war viel zu klein
für die Beute und sie m
einen Teil zurücklassen (eigentlich
hatte es 70 Millione
✖ Sie haben sofort angefangen,
das Geld auszugeben.
das war natürlich auffällig.

Man redete und lachte überall auf
der Welt über die schweizeri
über die Dummheit der Posträuber.
Der älteste der Posträuber, Domenico
Silano, war 15 Monat
Flucht. Er vertraute seine Geschichte
dem Autor Patrik Maillard
Buch erfährt man mehr über die Planung
des Raubes, die Flucht
Gefängnis. Das Buch heisst «Silano
- der Jahrhundert-Postraub».
noch immer die Hälfte der Beute.

von Amani und Mathilda

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

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

Und das sagt Gaby Szöllösy, ehemalige Journalistin
und Bundeshauskorrespondentin von Schweizer Radio SRF
und Tagesanzeiger, Mutter eines Redaktionskindes.
Ich fand das Projekt flipflop sehr wertvoll – in verschiedener Hinsicht: Die Kinder haben wirklich mitbekommen,
wie man eine Zeitung macht. Sie hatten Redaktionssitzungen, 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!

Damit hast Du wohl
nicht gerechnet!

Gaby Szöllösy,
Journalistin
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Die Themen

Die Kinder haben in ihrer Zeitung Themen aufgegriffen, die sie interessierten, zu denen sie mehr wissen und
über die sie für ihre Leserinnen und
Lesern berichten wollten. Die Inhalte drehten sich immer irgendwie um
Zürich und das Leben von Stadtzürcher Kindern und regten andere Kinder an, mitzumachen und ihre Stadt
zu erkunden. Sie haben zum Beispiel geschrieben über: den Kinderkongress 2004, Kinderanliegen und
die Gemeinderäte, die Stadtküche,
Medien (Gratiszeitungen, Radio Energy, Internet, Computerspiele und
Handy), Berühmtsein, Selbstverteidigung, Haustiere, Schulstress, Klassenrat, SchülerInnenrat, Hobbies von
Kindern, Kinderrechte, Verkehr und
Mobilität, Kinderkultur, Kinderstunden in der Schule, Klima-erwärmung,
Spielplätze, Kindermitwirkung, Feste,
Stars, Kuchen, Gewalt in der Schule,
Hausaufgaben, Musik und Tanz, Biodiversität, Freizeit, Abenteuer, Fukushima, Geheimnisse, Armut und
Reichtum, Wohnen in Zürich, Theater, Wasser, Technik und Erfindungen,
Familien, Menschen und Tiere, Essen
und vieles, vieles mehr.

Prominenz in der Kinderzeitung
Madeleine Pe

rk

Beat Schlatter

Djoa Strassbourg

Urs Fischer

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

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

Danke an unsere Gastgeberinnen,
die Schulen:

Ahorn, Balgrist, Hirschengraben, Hirslanden, In der
Ey, Im Birch, Kappeli, Kornhaus, Leutschenbach, Limmat, Manegg, Milchbuck,
Vogtsrain.

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.

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 wissen, 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 gearbeitet, gescherzt und uns immer auf den nächsten Mittwoch-

Interview
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 Kinderzeitung, weil es sich nach Spass
anhörte.
ff: Was hat dir besonders daran
gefallen? Oder auch nicht?
Manuel: Mir gefiel, dass es immer 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-

flipflop-Redaktor
Lovre wird interviewt

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.

mit Manuel (14 Jahre),
Matilda (11 Jahre)
und Konstantin (14 Jahre)
derzeitung mitmachte, durfte ich das
Gefängnis überhaupt betreten.
Matilda: Mir hat es sehr Spass gemacht, an der Kinderzeitung zu arbeiten, 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, Zeitunglesen, für die Schule, für deine eigene 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 dadurch 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 Kinderzeitung 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.

