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Editorial
Liebe Leserinnen  
und Leser, 
in dieser Ausgabe haben 
wir uns mit dem Thema 
«Mensch und Tier» 
beschäftigt. Wir haben uns 
viele verschiedene Fragen 
gestellt, unter anderem die 
Frage: «Ist der Mensch  
ein Tier?» Eure Antwort 
dazu würde uns sehr 
interessieren. Das Thema 
ist diesmal ein sehr gros-
ses, über das man sehr 
viel recherchieren und die 
gefundenen Informationen 
gut rüberbringen muss. Wir 
haben uns auch mit ver-
schiedenen Leuten getrof-
fen, von denen ich noch 
nichts verraten will. Natür-
lich haben wir euch auch 
lustige Witze und eine gute 
Fotostory gemacht, damit 
ihr auch andere Unterhal-
tung habt. Ich wünsche 
euch viel Spass bei der 26. 
Ausgabe von flipflop.  
von Moritz

(Fortsetzung auf Seite 2)

Wie alles anfing
Man glaubt es kaum, aber das gesamte 
Universum war einmal in einer Blase, die 
tausend Mal kleiner war, als ein Stecknadel-
kopf. Vor etwa 14 Milliarden Jahren explo-
dierte sie und nach einem Bruchteil von ei-
ner Sekunde war das Universum geboren. 
Innert einer Sekunde hat es sich dann in 
einen Raum ausgedehnt, der so gross war, 
wie eine Galaxie (Milchstrasse). Bei einer 
Temperatur von über einer Milliarde Grad 
Celsius haben sich Materie und Antimate-
rie gebildet und sich sofort zu bekämpfen 
begonnen. Eine gewisse Menge von Mate-
rie ist übrig geblieben. Daraus bildeten sich 
stabile Teilchen, die bis heute die Bestand-
teile des Lebens sind. Also auch von Pflan-
zen, Tieren und Menschen.

Das erste kleine Leben 
Die ältesten Lebensspuren sind 3,8 Milliar-
den Jahre alt. Die ersten Lebewesen be-
standen nur aus einzelnen Zellen, daraus 
sind später mehrzellige Wesen entstanden. 
Noch heute sind alle Lebewesen aus Zel-
len aufgebaut. Die Dinosaurier waren eine 
frühe Art der Mehrzeller. Sie lebten vor ca. 

225 Millionen Jahren und starben vor etwa 
65 Millionen Jahren aus. Erst dann konnten 
sich die Säugetiere und Vögel durchsetzen, 
weil sie ihre Körpertemperatur regulieren 
können. Wenn es kalt ist, können sie trotz-
dem leben. Ich habe mir die Frage gestellt, 
wie sich die Tiere überhaupt verändern 
können und habe herausgefunden: Bei je-
der Fortpflanzung passieren sogenannte 
«Fehler», die aber eigentlich nur genetische 
Veränderungen sind. Deshalb sehen wir 
alle anders aus und haben einen anderen 
Charakter. Im Tierreich ist das sehr ähnlich. 
So haben sich die verschiedenen Arten 
entwickelt. Das nennt man Evolution.

Der Mensch taucht auf
Meine persönliche Meinung ist, dass der 
Mensch ebenfalls ein Tier ist. Er gehört 
ja zu den Säugetieren, weil er seine neu-
geborenen Babies säugt. Wir Menschen 
halten uns einfach für etwas Besseres. 
Das kann ich verstehen, weil wir domi-
nant sind und Tiere züchten und halten. 
Menschen haben Werkzeuge und Waf-
fen, darum hat sich ja auch die Zivilisation  

Mensch und Tier
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überhaupt entwickelt. Der Mensch ist im Moment die höchs-
te Spezies.

Wir Menschen stammen nicht wie lange vermutet direkt 
von den Affen ab, sondern haben nur die gleichen Vorfah-
ren. Die ältesten Menschengattungen waren der Homo ru-
dolfensis und der Homo habilis («geschickter Mensch»). Sie 
bewohnten die Erde vor 2,5 Millionen Jahren. Die nächs-
te Gattung war der Homo erectus («aufrechter Mensch»). 
Er war ein Jäger und Sammler und der erste Mensch, der 
Steinwerkzeuge benutzte und Feuer machte. Es gab auch 
noch den Homo sapiens («weiser Mensch») und den Nean-
dertaler. Dieser ist vor etwa 30 000 Jahren ausgestorben. 

Dann hat der Homo sapiens den Schritt zum Homo sapiens 
sapiens («Jetztmensch») gemacht. 

Die Beziehung von Mensch und tier   
Es gibt verschiedene Beziehungen zwischen Mensch und Tier. 
Diese sind: Nutztiere, Haustiere, Tiere als Statussymbol, Mas-
kottchen. Das älteste Haustier ist der Hund. Tiere als Status-
symbole waren Tiere, mit denen man geprotzt hat, wie heute 
mit Autos. Früher haben Könige mit Giraffen oder anderen exo-
tischen Tieren angegeben. Tiere als Fleisch gehören zu dem 
zu den wichtigsten Nahrungsmitteln des Menschen. Früher hat 
man gejagt und heute gehen wir einfach in den Supermarkt 
und bekommen das Fleisch fertig abgepackt. von Moritz

(Fortsetzung von Seite 1)

Was isT Ein VEgETariEr?
Was Ein VEganEr?
ein vegetarier ist eine Person, die aus verschiedensten 
Gründen kein Fleisch und meist keinen Fisch isst.
ein veganer ist eine Person, die auf alle tierische  
Produkte verzichtet.

ein paar Gründe, warum man auf Fleisch 
verzichten sollte: Die Haltung von Tieren ist für viele ein 
Grund, oder auch Mitleid mit den Tieren: «Wieso töten wir  
Tiere, nur um sie zu essen? Ihr hättet es auch nicht gerne, 
wenn ihr getötet würdet, “nur“ um gegessen zu werden!»

Gründe, um veganer zu sein: Du findest Tiere hässlich  
und willst nichts von ihnen. Aus Überzeugung oder weil du 
gezwungen wirst.

Der Prozentsatz  der vegetarier: Ukraine 9%, Deutschland 
8%, Irland 6%, Italien 5%, Niederlande 4%, Spanien 4%, USA 
3%, Schweiz 3%, Portugal 2%, Österreich 3%, Frankreich 
2%, Australien 2%, Polen 1%.

Wir wollten das mal selber ausprobieren. Dafür kam Cari-
na Divéky zu uns. Die begeisterte Hobbyköchin probiert im 
Moment, für ein Jahr vegan zu leben. Sie will damit bewusster 

Ohne die Natur gäbe es zum Beispiel alle diese Sachen,  
die wir hier aufzählen, nicht. Wir haben euch ein paar Bei-
spiele aus dem Tier- und Pflanzenreich zusammengestellt:

Hammer
Der Hammer wurde erfunden, indem ein  
Affe mit einem Stein eine Nuss aufschlug.

Roboterarm
Der Roboterarm wurde nach dem vorbild 

des elefantenrüssels gemacht. Der ist stark und 
kann gut zugreiffen und ist aber trotzdem gefühlvoll.

Saugnäpfe
Die Saugnäpfe sind von Tintenfischarmen abge-
schaut.

Schwimmflossen
Die Schwimmflossen wurden von  
den entenfüssen abgeguckt, weil  

sie eine breitere und grössere Fuss-
fläche haben.

Klettverschluss
Der Klettverschluss wurde der Klette abgeschaut.

Propeller
Der Propeller wurde der Samenkapsel  
des Ahornbaumes abgeguckt. 

Regenjacke
Die moderne Regenjacke klaut ihre idee bei den Lo-
tusblättern: die haben eine spezielle Oberfläche, auf 
der Wasser einfach abperlt. 
von Beda, Luca und Helene

Überall auf der Welt zerstören die Menschen die  
Lebensräume von tieren. oft töten sie die tiere 
auch. Aus diesem Grund gibt es den WWF.
WWF ist Englisch. Es heisst World Wide Foundation. 
Auf Deutsch heisst das ungefähr:  Weltweite Vereini-
gung für den Naturschutz. In mehr als 100 Ländern 
arbeiten mehr als 4 000 Leute für den WWF. Ohne den 
WWF wären der Grosse Panda oder das Java-Nashorn 
vermutlich schon ausgestorben. Der WWF schützt 
die Tiere und die Pflanzen und schaut, dass weniger 
Wälder abgeholzt und weniger Tiere gejagt werden, 
also dass die Lebensräume erhalten bleiben. Ein 
grosses Thema ist der tropische Regenwald. Leider ist 
der grösste Teil schon von Menschen zerstört worden. 
Sie fällen tausende Bäume und machen Löcher in die 
Erde. Naturschützer probieren den Rest des Regenwal-
des zu retten.
Ich finde den WWF eine wichtige Organisation. Um  
Mitglied zu werden, kann man sich auf der Homepage 
von WWF anmelden. Dort findet ihr auch weitere  
Informationen: www.wwf.ch/de
von Madalena

t weiterlesen auf: 
www.stadt-zuerich.ch/flipflop 

Besuch  
vom imker
Bienen spielen eine ganz grosse Rol-

le auf der Welt (siehe Box). Wir woll-
ten mehr wissen und haben mit Arthur 
ein Interview gemacht. Er ist zehn Jahre 
alt und geht in die 4. Klasse. Sein Vater 
ist Imker und hat viele Bienenstöcke im 
Garten. Arthur hilft ihm regelmässig.

Was macht ein Imker?
Die Imker schauen, dass es ihren Bie-
nen gut geht und nehmen vom Honig.

Wie produzieren Bienen Honig?
Sie saugen mit dem Rüssel süssen Nek-
tar aus den Blüten in sich auf und brin-
gen ihn in der so genannten Honigblase 
in den Stock. Dort wird er zu Honig.

Wie pflanzen sich Bienen fort?
Die Bienenköniginnen paaren sich im 
Flug. Die Männchen sterben dann. Nur 
die Bienenkönigin legt Eier. Sie hat eine 
Lebenserwartung von drei Jahren. Eine 

gewöhnliche Arbeiterbiene lebt nur etwa 
30 Tage.

Gibt es verschiedene Bienen?
Ja, zum Beispiel einheimische oder 
chinesische.

Sind Bienen dumm?
Nein, sie sind gar nicht dumm. Wenn 
sie Nektar gefunden haben, zeigen sie 
ihrem Bienenvolk mit einem Schwän-
zeltanz an, wo er zu finden ist. 

Und für wen machen  
Bienen den Honig?
Eigentlich machen die Bienen Honig, 
damit sie ihre Kinder und sich selber 
füttern können. Der Imker nimmt ihnen 
den Honig weg. Dafür gibt er ihnen 
Zucker, damit sie überleben können.

Wer macht die Waben?
Die Waben bestehen aus Wachs, 

den die Bienen in ihren Wachsdrüsen 
machen.  Es gibt aber auch Imker, die 
alte Waben einschmelzen und neue, 
gerade Waben daraus herstellen.

Wie kann man die Bienen  
schützen?
Zum Beispiel, indem die Menschen für 
die Wildbienen so genannte Bienen-
hotels bauen. Anleitungen dazu findet 
man im Internet.
von Kirstjan
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VEganEs BroWniEs rEzEpT
Zutaten: 500g Dinkelmehl, 350g Rohrzucker, 50g 
Hirseflocken, 1 Päckli Bourbon Vanille Zucker, 11/2 
Päckli Backpulver, 1 Msp. Natron, 2 EL Chiasa-
men*, 200g Schokolade (Zartbitter), 650ml Reis-
milch, 150g Kokosöl, 200g Walnüsse gehackt

vorgang: Dinkelmehl mit dem Rohrzucker und den 
Hirseflocken, Bourbon Vanille Zucker, Backpulver, 
Reismilch sowie1 Messerspitze Natron in eine Schüs-
sel geben. Die Chiasamen in wenig Wasser gehen 
lassen. Alles zusammen in eine Schüssel geben und 
mit einem Mixer zu einem Teig verrühren. Schokolade 
im Wasserbad mit dem Kokosöl schmelzen lassen und 
in den Teig rühren. Walnüsse hacken und vorsichtig 
darunter rühren. Im Backofen bei 200°C Umluft  
25-30 Min backen.
*vom Reformhaus

essen und kochen. Sie hat mit uns vegane Brownies zum 
Zvieri gemacht. Probiert es mal aus: In der flipflop-Redaktion 
haben sie in einer  Bewertung von 1-10 einen Durchschnitt 
von  8-9 geschafft. von Juri, Lancelot und Sara

ohne Bienen kein Leben!
Bienen sind für uns Menschen 
sehr wichtig! ohne Bienen gibt es 
keine Früchte und kein Gemüse 
und auch kein Futter für pflanzen-
fressende tiere und darum auch 
kein Fleisch. Man sagt: Wenn die 
Bienen aussterben, leben wir nur 
noch drei Jahre. 
von Lawin



              

Ich habe Faultiere gern, weil 
sie nichts machen und nur rumfaulenzen. Am 

liebsten würde ich das auch machen, dann hätte 
ich keinen Stress und hätte Ruhe vor Tests und 
Vorträgen. Ich finde, dass die Faultiere es schö-

ner haben als die Menschen. 
von Ines
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Wir durften Elisabeth Sinstad mit ihrem 
Blindenführhund Perseus an ihrem 

Arbeitsplatz besuchen. Obwohl sie blind ist, 
arbeitet sie als Sachbearbeiterin im Muse-
um Mühlerama. Dabei wird sie von Perseus 
belgeitet und unterstützt. Während unseres 
Interviews war er auch dabei.

Seit wann sind Sie blind?
Ich bin seit Geburt blind.

Wie beeinflusst das Blindsein Ihren 
Alltag?
In verschiedener Art und Weise. Alles 
braucht viel mehr Zeit und ich muss mich 
immer viel stärker konzentrieren. Ich kann 
auch Vieles nicht spontan machen, sondern 
muss immer alles planen. Zum Beispiel bin 
ich auch froh, wenn ich eine Begleitperson 
dabei habe, die mir hilft.

Wie haben Sie Ihren Alltag ohne  
Blindenführhund bewältigt?
Früher hatte ich einen Stock.

Seit wann haben Sie einen  
Blindenführhund?
Den ersten Blindenführhund hatte ich, als 
ich 23 oder 24 Jahre alt war. Perseus ist 
bereits mein vierter Blindenführhund. Man 
muss sich aber bewusst sein, dass man viel 
Verantwortung übernimmt, wenn man einen 
Blindenführhund will. Auch braucht ein Hund 

viel Zeit. Man muss ihn füttern, pflegen und 
mit ihm spazieren gehen. Und das nicht nur 
bei schönem Wetter.

Ist ein Blindenführhund teuer?
Da der Blindenführhund speziell ausgebildet 
wird, ist er sehr teuer. Dazu kommen auch 
Arztkosten und so weiter. Insgesamt kostet 
ein Blindenführhund etwa 70 000 Franken.

Wer übernimmt die Kosten für  
einen Blindenführhund?
Die Invalidenversicherung (IV). Selber könnte 
ich mir einen Blindenführhund nicht leisten. 
Das wäre viel zu teuer.

Wo und wie wurde Perseus  
ausgebildet?
Perseus wurde in Allschwil, in der gröss-
ten Blindenführhundeschule der Schweiz, 
ausgebildet. Die haben sogar eine eigene 
Labradorzucht. Die Ausbildung der Hunde 
dauert zwischen sechs und neun Monaten. 
Die Ausbildung beginnen die Hunde mit 
etwa 1½ Jahren. Davor werden sie von einer 
Patenfamilie betreut und für die Ausbildung 
vorbereitet.

Kann jeder mit einer Sehbehinderung 
einen Blindenführhund bekommen?
Nein. Wie die Hunde müssen auch die Men-
schen einen Eignungstest machen. Eine Art 
Prüfung. Da schauen die Hundeausbilder/in-

nen, ob die Person auch für den Hund sor-
gen kann, nicht Angst hat vor Hunden und 
es auch nicht eklig findet, wenn der Hund 
einem aus Versehen abschleckt. Schliess-
lich sind Hund und Mensch ein Team. Da 
müssen beide zusammen passen.

Was kann Perseus alles?  
Wie hilft er Ihnen im Alltag?
Er führt mich beim Gehen. Zeigt mir Trep-
pen, Sitzgelegenheiten, Hindernisse und 
Fussgängerstreifen an und hilft mir beim 
Einsteigen in einen Zug oder in ein Tram. Er 
bringt mir aber keine Sachen. Und er kann 
auch nicht entscheiden, wann ich die Stras-
se überqueren kann. Da bin ich auf mein 
Gehör und die Hilfe anderer angewiesen.

Darf Perseus Sie überall begleiten?
Vom Gesetz her schon. Aber einige Perso-
nen möchten das trotzdem nicht. Zum  
Beispiel im Kino oder im Einkaufszentrum 
oder im Restaurant. Sogar einige Ärzte 
möchten Perseus nicht in ihrer Praxis ha-
ben. Auch gibt es Taxifahrer, die einen nicht 
mitnehmen wegen des Hundes. Das ist 
dann schon mühsam und man fühlt sich 
etwas hilflos. 
von Cecilia, Madalena und Shaanuja

Ich habe rumgefragt und das ist 
dabei rausgekommen: 
100 PRoZent HABen  
JA GeSAGt! 
von Cyrill

D weiterlesen auf: 
www.stadt-zuerich.ch/flipflop 

von Fatih

naTurVErBundEn?!?

Schau nur her, Löwe, ich  
tanze barfuss auf Mutter Erde! 

Na, ist das alles nicht total  
naturverbunden hier?

Jawohl. Im Umkreis von  
10 Kilometern kann vor  

lauter Lärm seit Tagen kein  
Tier mehr schlafen…

Aber Hauptsache, barfuss 
tanzen, Chai saufen und nicht 

duschen  ist naturverbunden!

Gigantische Dieselgeneratoren blasen  
rund um die uhr Abgase in den Wald…

…tonnenweise Müll und Fastfood-Reste lie-
gen überall auf dem Gelände und ein riesiges 
Areal wurde von tausenden Autos planiert…

i i

é

das Faultier 

?

flipflop-Reporterinnen mit 
Elisabeth und Perseus



Ja, den habe  
ich neu zum  
Geburtstag  
bekommen.

Sei nicht traurig. 
Wir finden ihn sicher 

wieder.

Was haben wir 
denn hier?

Hallo? Kollegen, ich 
habe die Gangsterban-

de gefunden, die wir seit 
Tagen suchen!

Kommt, 
schnappen 

wir sie!

Unser Plan 
ist nicht auf-
gegangen.

Aha! Diese 
Mistkerle!

Jöh! Hoppel ist 
sooo niedlich!

Oh, ein Kaninchen! Wenn wir 
das ausstopfen, kriegen wir 
sicher sehr viel Kohle dafür!

Wir haben schon 
ganz viele Tiere.

FotoStoRy 76 FotoStoRy

Loan, Laurent, Leon, Fatih FMLT, Kristjan, Thibirshan, 
Tim, Olivia, Jill, Madalena, Sophie, Lawin

Komm her du 
kleines Ding! Jetzt schnell weg!

Komm,  
suchen wir  

ihn.

Eigentlich haben 
wir Mittagspause, 
aber wir kommen 

sofort.

Juhuu, endlich hab 
ich meinen Hoppel 

wieder!!!

Wir haben alle  
unsere Tiere wieder  

bekommen! Das muss 
gefeiert werden.

Hey! Wir sind keine 
Tiere!

Mann  
ist das eng hier!

Mein kleiner 
Liebling.

Hoppel!  
Hoppel, 
warte! Hoppel!  

Bitte bleib stehen!

Ich hab  
den Hasen 
gefangen

Das gibt superviel 
Kohle!

Hi Hi Hi!!!

Im Namen des 
Gesetzes, ihr seid 

verhaftet!

So ein Mist!

Aua! Lass los!

ein Polizist in Zivil…

In zehn Jahren 
komm ich hier 
raus, dann zeig 

ich’s euch!

R

R

R
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nutztiere

tieRe 98 WyneGG

rEkordE 
dEr TiErE
Das höchste Tier der Welt ist die 
Giraffe. Sie wird bis zu 5,7 Meter 
hoch.
Das längste Tier ist die «Lange 
nemertine» (eine Wurmart). Sie 
wird bis zu 55 Meter lang! Sie lebt 
an der Küste der Nord- und Ost-
see Norwegens.
Das schwerste Tier ist der Blau-
wal. Er wiegt bis zu 160 000 Kilo-
gramm und ist 33 Meter lang. 
Das schnellste Tier ist der Ge-
pard. Mit 150 Stundenkilometern 
ist er so schnell wie ein Auto.
von Cyrill

ein nutztier ist ein tier, mit dem man etwas  
machen kann und dessen Produkte wir brauchen können. 

nutztiere sind zum Beispiel Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, 
Hühner, Bienen, Fische und Rinder. eine Kuh liefert uns Milch, 

Fleisch und Leder. Schweine geben Speck – die Hälfte des Flei-
sches, das Christen oder Konfessionslose essen, kommt  

vom Schwein! Schafe geben Wolle, Fleisch und Käse.  
Kamele und Dromedare und der vogel  

Strauss sind ebenfalls nutztiere.
von Laurent, Leon und Thibirshan

Auf dem Hof hat es sechs Ponys. Sie lieben die Weide mit dem frischen Gras. 
Das jüngste ist 15 Jahre alt und das älteste 26. Mit den Ponys kann man 

auch einen Ausritt machen. Dies hätten wir auch gerne gleich getan. Aber dazu 
hatten wir leider keine Zeit. Dafür trafen wir den Leiter des Quartierhofs Wynegg, 
Hanspeter. Er zeigte uns zuerst mal den ganzen Hof und erklärte, warum er so 
heisst.

Wynegg kommt davon, dass dort Weintrauben wuchsen. Den Hof gibt es seit 
1938. Er wurde vom Kanton für die Landesausstellung gebaut, um zu zeigen, 
was ein moderner Bauernhof ist. Heute ist er ein Ausflugsparadies und es ist 
sehr schön dort. Auf diesem Hof kann man auch selber mit anpacken. Man kann 
bei den täglichen Arbeiten mithelfen. Zum Beispiel hilft man mit beim Süssmost 
herstellen, beim Misten oder man sammelt Eier ein. 

Auf der Führung durch den Hof sahen wir auch die Apfelpresse, mit welcher 
man Süssmost machen kann. Der Hof macht pro Jahr etwa 2 500 Liter davon. 
Die Reste der Äpfel werden vergoren und damit machen sie dann Schnaps. Da-
nach gingen wir in den Hühner- und Hasenstall. In den Ställen, also vor allem im 
Pferdestall, hat es nach Mist gestunken. Dann sahen wir uns die Wollschweine 
an. Dies ist eine sehr spezielle Rasse von Schweinen. Jedes Jahr werden aber 
leider einige von ihnen geschlachtet.

Auf dem Hof hat es keinen eigenen Tierarzt. Wenn die Tiere krank werden, 
können die Wynegg-Leute einen Tierarzt anrufen, welcher dann vorbei kommt. 
Die Gemüsebeete hat Hanspeter uns nicht gezeigt, aber darüber waren wir auch 
überhaupt nicht böse. Denn wir haben sowieso viel lieber Schokolade als Gemü-
se.

Hier hat’s infos: www.quartierhof-weinegg.ch
von Kristjan, Leon und Sara

Tiere und Menschen haben sich an 
die verschiedensten Lebensräume 
angepasst. Ich stelle euch hier ein 
paar vor.

Leben in der Wüste
Auch in der Wüste gibt es Leben. 
Allein in der Sahara leben etwa drei 
Millionen Menschen! Die meisten 
von ihnen leben an den Rändern der 
Wüste oder in oasen. vielfach sind 
die Menschen mit Kamelen unter-
wegs. Sie sind dort wie Autos bei 
uns. Kamele können in kürzester 
Zeit sehr viel Wasser trinken. Das 
ist wichtig, weil sie nicht immer an 
einer Wasserstelle vorbeikommen.

Leben im Wasser
im Wasser gibt es verschiedene 
Lebewesen, aber keine Menschen. 
Eines davon ist der Delfin. Das Ge-
hirn der Delfine ist gross. Das ist 
ein Grund für viele Zoologen, sie 
zu den intelligentesten tieren zu 
zählen. Delfine haben auch einen 
sehr guten Gehör- und Gesichts-
sinn. Sie sind schnelle Raubtiere 
und erreichen Geschwindigkeiten 
von bis zu 55 Kilometern pro Stun-
de. Sie finden ihre Beute durch 
echoortung.

Leben im Regenwald
Der Regenwald ist Lebensraum für 
viele tiere. einige davon sind sehr 
komisch. Wie z.B. das wandeln-
de Blatt. Dieses insekt passt sich 
seiner umgebung an und sieht aus 
wie ein Blatt. es ist sehr schwer 
zu erkennen. Wandelnde Blätter 
sind Pflanzenfresser und ernähren 
sich von tropischen Pflanzen wie 
Mango und Kakao. Am tag blei-
ben sie wie versteinert an einem 
ort und in der nacht sind sie aktiv. 
um sich zu tarnen, schaukeln sie 
sogar wie ein Blatt im Wind! 
von Ines

ranglisTE 
dEr TiErE
Die beliebtesten Tiere der flipflop- 
Kinder sind in absteigender Rei-
henfolge: Pferde, Schildkröten,  
tiger und Löwen, Wale und  
Delfine, Hunde und Katzen, Ha-
sen und Kaninchen, Pinguine, 
Affen, Papageie, Fische.
von Toa

diE 
HässlicHsTEn
TiErE dEr WElT
sind:
Blobfish
Chinesischer Schopfhund
Sternmull
See-elefant
nacktmull
Nasenaffe
Fransenschildkröte
Kragenhai
von Toa

Am zweiten Redaktionsnachmittag fuhren wir zum Quartierhof Wynegg. 
Als wir ankamen, vernahmen wir das Wiehern eines Pferdes. Dies war auch das erste Tier, das wir sahen.

DER BLOBFISH

DAS PFERD
DER DELFIN

DER NACKTMULL
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DIE GIRAFFE



treiberameisen: 
Sie sind gefürchtete Jäger. Sie fressen fast 

alles, was ihnen zwischen die Kiefer kommt. Schrecklicher Pfeilgiftfrosch: Er gilt als eines der giftigsten Tiere 
und als die giftigste Froschart. Portugiesische Galeere: An den Tentakeln dieser sehr giftigen Qualle finden sich bis zu 
tausend Nesselzellen pro Zentimeter, die ein Giftgemisch aus verschiedenen Eiweissen enthalten. 
inland-taipan: Sie ist die giftigste Schlange der Welt. Die Giftmenge eines Bisses würde 
ausreichen, um damit etwa 250 000 Mäuse zu töten! Flusspferd: Laut einer Statistik bringt es es  
mehr Menschen um, als alle Säugetiere Afrikas zusammen. Anophelesmücke: Sie überträgt  
eine der weltweit gefährlichsten Krankheiten, die Malaria. Braunbär: Er ist zwar hübsch an-
zusehen, aber wenn man ihm zu nahe kommt, kann das richtig gefährlich werden. Leis-
tenkrokodil: Das grösste und auch gefährlichste Krokodil wird bis zu 10 Meter lang. 
Skorpion: Es gibt Arten von Skorpionen, deren Stich für den Menschen tödlich 
sein kann. Weisser Hai: Der weisse Hai ist der grösste Raubfisch der Welt und 
kann auch Menschen gefährlich werden. von Marek

Zuhause habe ich zwei Farbmäuse. Sie 
heissen so, weil sie Flecken haben, wie eine Kuh. Sie sind meine 

Lieblingstiere, weil sie so geschickt sind und sehr gut klettern kön-
nen. Sie wachen am Nachmittag auf und sind nachtaktiv. Farbmäuse 

essen Karotten und Salat. Weibchen leben ungefähr 1,5 bis 2 Jahre und 
Männchen werden oft deutlich älter. Männchen riechen weniger gut, als 

Weibchen, weil sie markieren ihre Wege und die Umgebung. Weibchen streiten 
sich dafür mehr als Männchen. Das merkt man, weil sie laut piepsen. Es ist sinn-
voll, dass man mehrere Farbmäuse zusammen tut, weil es ihnen sonst langweilig 
wird. Damit sie sich austoben können, kann man WC-Röhren, Heu und Stroh in den 
Käfig stellen. Damit bauen sie viele Höhlen und Tunnels. Einmal in der Woche sollte der 
Käfig gereinigt werden. Dann kann man die Mäuse in einen Transportkorb setzen. Mäuse 

putzen sich eigentlich immer selber. Ursprünglich kommen Mäuse aus Afrika, Südeu-
ropa und Asien. Die heutigen Hausmäuse stammen aus Indien 

und kamen erst später nach Europa. von Olivia

Der

Schneeleoparden sind Raubkatzen und wohnen in Asien. Sie haben ein 
dickes, helles Fell und sind kleiner und leichter als normale Leoparde (Panthera pardus). 
Die Kopf-Rumpf-Länge beträgt 80 bis130 Zentimeter, hinzu kommt noch ein Schwanz 
von etwa 80 bis 100 Zentimetern Länge. Das Gewicht liegt zwischen 25 und 75 Kilo-
gramm. Männliche Tiere sind deutlich schwerer und auch grösser, als die Weibchen. Der 

Schwanz übernimmt beim Springen die Funktion eines Steuerruders. Der Schneeleopard 
bewegt sich sehr sicher, sogar in schwierigem Gelände und er kann sehr weit springen. 

Wenn er liegt, kann er sich zum Schutz vor der Kälte in seinen Schwanz einrollen und auch 
seine empfindliche Nase darin verstecken. Er hat sehr grosse Pfoten, die eine Art Schneeschuh- 

effekt haben.   An den Sohlen hat es ein Haarpolster, damit er nicht so leicht im Schnee                
 einsinkt und damit er keine kalten Füsse bekommt.
 von Toa

 
In Algerien gibt es 

viele Tiere, aber Katzen und 
Vögel gibt es am meisten. Viele Menschen haben Katzen und Vögel als Haustiere, es gibt aber 
auch viele Strassenkatzen, die kein zu Hause haben. Algerien ist auch sehr bekannt für seine 

Schafe. Vor allem die älteren Leute haben Katzen. Auch mein Opa in Algerien hat sehr vie-
le Haustiere. Er hat einen Garten, in welchem er Katzen, Hasen und Vögel hat. Meine Oma 

hatte auch Schafe, diese sind aber gestorben. Die Eltern meiner Mutter, die ebenfalls in 
Algerien wohnen, haben keine Haustiere. Es kommen aber trotzdem immer viele 

verschiedene Vögel vorbei. Früher hatten auch sie mal Katzen, die ihnen aber 
davon gerannt sind. Mein Grossvater ist Gärtner. Er hat sehr viel Land, auf 

welchem er seine Gärtnerei hat. Verwandte meiner Mutter in Algerien 
haben eine sehr spezielle Katze. Sie ist sehr klein und ich habe 

diese noch nie in der Schweiz gesehen. Meine Tante wohnt 
ebenfalls in Algerien und geht dort ins Gymnasium. Auf dem 

Weg zur Schule sieht sie immer sehr viele verschiedene 
Tiere: Katzen, Vögel, Schafe und auch Esel. Ich 

selber hätte auch gerne eine kleine Kat-
ze als Haustier. von Sara

tieRe 1110 tieRe

Was sind Pferde für Tiere? 
Das Pferd ist ein Fluchttier, weil es davon rennt, wenn es 
Angst hat. Und es lebt in einer Herde und ist also auch ein 
Herdentier und auch ein sogenanntes Huftier.
Haben Pferde spezielle Eigenschaften?  
Pferde sind sensible, sehr aufmerksame und sehr soziale 
Tiere. Jedes Pferd hat seinen eigenen Charakter, wie jeder 
Mensch ja auch.
Sind Pferde intelligent? Was können sie alles lernen?
Das Pferd hat eine andere Intelligenz als zum Beispiel ein 
Raubtier. Raubtiere müssen sich in der Regel für die Jagd 
organisieren und dafür Strategien entwickeln. Das Pferd 
frisst in der Herde sein Gras. Es lernt anders, man kann ihm 
nicht wie etwa einem Hund beibringen, Platz zu machen.
Wie würden Sie die Beziehung von Pferden zu Men-
schen beschreiben? 
Früher brauchte man das Pferd als Arbeitstier in der Land-
wirtschaft, heute gibt es dafür Traktoren. In der heutigen 
Zeit nutzt der Mensch das Pferd vor allem in der Freizeit. 
Wie ist Ihre Beziehung zu Pferden?
Sie sind ein Bestandteil meines Lebens. Ich lebe sozusagen 
mit den Pferden; es ist eine enge Beziehung. Die Pferde 
sind meine Teamkollegen. Wir arbeiten miteinander und ich 
gebe Reitunterricht. Ich reite jeden Tag.

Was muss man im Umgang mit Pferden besonders 
beachten?
Dass das Pferd ein Fluchttier ist und darum entsprechend 
reagiert. Man muss sich deshalb als Mensch ziemlich 
schnell mit der Körpersprache des Pferdes befassen. 
Damit signalisiert es sein Befinden und seinen Gemütszu-
stand wie Fröhlichkeit oder Traurigkeit. Zur Verständigung 
mit den Pferden muss man ihre Körpersprache lernen.
Was mögen Pferde und was mögen sie nicht?
Sie mögen es, wenn sie viel bewegt und richtig behandelt 
werden und wenn man freundlich und gerecht zu ihnen 
ist. Sie mögen es nicht, wenn man an ihnen herumzerrt, 
herumschreit und hektisch ist.
Wie merkt man, dass es einem Pferd gut geht?
Wenn es sich zufrieden gibt und zutraulich ist.
Wie wirkt sich die Stimmung des Reiters auf das 
Pferd aus?
Das Pferd merkt sofort, ob jemand fröhlich oder traurig ist. 
Der Reiter muss klar die Führung übernehmen. Und wenn 
man glücklich ist, scheint das einfacher zu sein, weil sich 
die Stimmung auf das Pferd überträgt.  
von Noelia

interview mit katrin steiner, schule für pferd und reiter in adliswil
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FarBMäusE

dEr scHnEElEopard

Noelia auf dem Pferderücken.



Wenn man sich ein Haustier kauft, sollte man sich das vorher gut über-
legen. Man muss genügend Zeit und Geld haben dafür. Zudem sind 
nicht alle Tiere geeignet. Im Moment gibt es im Internet zum Beispiel 
viele Filme über Plumploris. Sie sind extrem herzig, aber gar nicht ge-
eignet als Haustiere. Warum eigentlich?
Plumploris leben ja in der freien Natur. Aber es gibt Menschen, die haben 
Plumploris als Haustiere, vor allem in Asien und in Russland. Sie müssen aber 
aufpassen, weil Plumploris zu den wenigen giftigen Säugetieren gehören, die 
es gibt. Eine Drüse am Arm produziert ein Sekret, das in Verbindung mit dem 
Speichel giftig wird. Das Gift vertreibt so ihre Feinde in der Natur, die sie fres-
sen wollen. Das Gift kann aber auch durch Bisse auf die Menschen übertragen 
werden. Darum werden vielen Haustier-Plumploris die Zähne ausgerissen und 
sie können nicht mehr normal essen! Zudem sind sie geschützt. Darum sind 

Plumploris als Haustiere auch verbo-
ten. Wenn ihr also ein Haustier kauft, 
müsst ihr euch vorher unbedingt 
informieren.  
von Toa

tieRe 1312 KAtZenHeiM

es ist gemein, aber viele tier-
namen werden als Schimpf-
wörter benutzt. Hier ein paar 
Beispiele:

Dumme Kuh
Frosch
Blauwal
elefant
Haifischfurz
fette Kuh
blöder esel
fettes Schwein
dumme Ziege
Zicke
saudumm, saublöd
lahme Schnecke
dummes Huhn
Mäusehirn
Gier-Geier
dumme, neidische, ranzige 
Zwillingsschlange
Affenarsch
von Cecilia und Cyrill

es gibt viele berühmte tiere,  
echte oder erfundene. ich denke, 
jeder kennt doch Blu aus Rio  
oder Manni aus den ice Age Fil-
men. ein weiteres Beispiel ist  
auch Alvin von Alvin und die Chip-
munks, aber auch Garfield und  
der gestiefelte Kater sind bekannt 
und natürlich Robin Hood (als 
Fuchs von Disney), Winnie Pooh, 
nemo und Donald Duck. und si-
cher kennt ihr noch viele mehr.
von Laurent

im Alltag brauchen wir viele 
tiernamen für allerlei Sa-
chen. Wir haben ein paar 
Beispiele für euch gesucht:

Maulwurf: Spion
Wanze: Miniabhörgerät
Spinne: elastische Bänder zum 
Befestigen von Gegenständen, 
zum Beispiel auf Gepäckträgern
Geissfuss: Werkzeug, Stange 
zum Herausbrechen von Nägeln
Hund: Brett mit vier Rädern, auf 
dem man z.B. schwere Möbel 
transportieren kann
vogel: Flugzeug
Wasserratte: Mensch, der sehr 
gerne badet
Leseratte: Mensch, der sehr 
gerne liest
bärenstark: sehr stark
Fuchsschwanz: gezackte Säge
Adlerauge: super gute Augen 
von Juri und Marek

uMFragE

Ein Bericht aus dem Katzenheim 
«Refugium»: Hier leben Katzen, die 
kein Zuhause haben und auch sol-
che, die hier nur in den Ferien sind.

Wir klingeln an der Tür der Dübendor-
ferstrasse 311. Beim Eintreten sind wir 
erstaunt, dass es nicht nach Katzenkot 
und Urin stinkt. Man sieht, dass es frü-
her mal eine Wohnung war, jetzt sind 
aber alle Zimmer umgebaut. Sie ha-
ben alle einen Plättliboden und an den 
Wänden sind viele Regale montiert, auf 
denen viele Katzenkistchen stehen. Die 
Kistchen kann man auch kaufen. Es hat 
Fotos an den Wänden von Leuten, die 
jede Woche die Katzen streicheln kom-
men. Das tut den Tieren gut, sie fangen 
schon an zu miauen, wenn die Leute 
nur in ihre Nähe kommen. Die Katzen 
haben auch angefangen zu miauen, als 
wir in die Nähe kamen. Allerdings gab 
es auch scheue Katzen, die sich in ih-
ren Körben versteckt haben. Eine Frau 
brachte ihre Katze gerade ins Heim in 
die Ferien. Der Katze hat das nicht ge-
fallen, sie war wütend und hat uns ge-
fährlich angefaucht.

Monika Canal, die Leiterin des Hei-
mes, hat unsere Fragen ausführlich be-
antwortet. 

Wie oft werden die Katzen pro 
Tag gefüttert? Jedes Mal, wenn die 
Katzen Hunger haben. Sie können 
fressen, wann sie wollen.
Wie viele Freiheiten haben die  
Katzen hier? Sie können jederzeit in 
den Garten gehen, die Türe ist immer 
offen.
Woher kommen die Katzen? Leu-
te aus der ganzen Stadt bringen ihre 
Katzen zu uns.
Wie verhalten sich die Katzen?
Zuerst sind die meisten ängstlich, nach-
her gewöhnen sie sich daran.
Wie lange behalten Sie die Katzen?
Die «Ferienkatzen» bleiben meistens 
zwei Wochen, die Katzen, die wir an ein 
neues Zuhause weitergeben, bleiben 
etwa zwei Monate bei uns.
Wer bezahlt alles im Katzenheim?
Das Geld kommt von der Stiftung, von 
Gönnern und von Spendern. Die Feri-
enkatzen bezahlen 16 Franken pro Tag.
 

 

Was kostet es, wenn jemand eine 
Katze definitiv bei Ihnen abgibt?  
Es kostet 80 Franken. Wenn jemand 
eine Katze von uns mitnimmt, kostet 
das 215 Franken für Männchen und 
290 Franken für Weibchen. 
Wie viele Jahre arbeiten Sie schon 
hier? Ich bin seit zwei Jahren hier.
Warum haben Sie die Arbeit im 
Katzenheim angefangen? Wir hat-
ten zu Hause selber eine Katze und 
ich mag Tiere sehr. Darum habe ich 
Tierpflegerin gelernt.
Warum bringen die Leute ihre  
Katze ins Heim? Meist, weil sie 
Ferien haben und sie nicht mitnehmen 
können. 
Wie soll man Katzen behandeln? 
Sehr nett sein und nicht zu viel Futter 
geben. Die Katzen müssen uns ver-
trauen. 
von Laurent und Thibirshan
www.katzenheimrefugium.ch

es gibt Tiere, die Sport machen. Zum Beispiel elefantenfussball und  
Kamelrennen und Brieftaubenrennen. Beim Brieftaubenrennen muss 

man die Taube an einem fremden Ort los lassen und sie muss dann so 
schnell wie möglich den Heimweg finden. Es gibt auch noch Rodeo und 
Schneckenrennen. Ein paar Tiersportraten sind auch sehr gemein. Zum  
Beispiel Hahnenkämpfe. Dabei stirbt meistens ein Tier.
von Madalena und Noelia

Ein paar Lieblingstiere 
der flipflop Redaktion

Löwe: Lawin (9) und Fatih (13)
Katzen: Ines (11) und Miran (17)
Alle herzigen 
tiere zusammen: Madalena (9)
Schafe: Sophie (10)
Strauss: Jill (8)
esel: Esther (31)
erdferkel: Andrea (44)
Afrikanische 
Springmaus: Lancelot (10)
Panther: Moritz (12)
Affen: Cecilia (9)
Delfin: Luca (10)
Jaguar: Laurent (9)
Adler: Martin (60)
Kobraschlange: Cyrill (9)
Hund: Melanie (28) und Lisa (22)
Pinguin: Noelia (7)
von Shaanuja
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Süss, aber kein Haustier.

TiErscHiMpFWörTEr

TiErnaMEn Für
MEnscHEn und 
gEgEnsTändE



KAMMeRJäGeR 1514 tiPPS

ein Kammerjäger ist ein Schädlings-
bekämpfer. Schädlinge sind alle 

Tiere, die uns Menschen stören und die 
wir nicht in unseren Häusern und Gärten 
wollen. Also zum Beispiel Mäuse, Rat-
ten, Mehlwürmer, Kakerlaken oder Mot-
ten. Vor allem früher haben die Schäd-
linge auch Krankheiten übertragen. Wir 
wollten mehr wissen und haben mit dem 
Kammerjäger Andy Bosshard geredet.

Als er zu uns ins Schulhaus kam, war 
es sehr spannend. Er erklärte uns alles 
über seinen Job, über Schädlinge, und 
über vieles mehr. Wenn wir alles über 
den Besuch erzählen würden, wäre die-
se Zeitung fünfmal so dick, wie sie jetzt 
ist. 

Andy Bosshard hatte vier Fallen da-
bei. Alle waren tödlich. Die eine war ein 
«Lockvogel»-Würfel mit Gift. Diese Wür-
fel wurden für Mäuse entwickelt! Die 
anderen drei Fallen hatten Geschmack-
Klebefolien. Diese wirken gegen Scha-
ben, Maden, Motten und viele weitere 
Insekten.

Andy Bosshard hatte auch einen 15-Li-
ter-Insektenspray dabei. Den braucht 
er, um Wespen aus ihren Nestern zu 
vertreiben. Die meisten seiner Kunden 
sind Betriebe, die Lebensmittel verar-
beiten, zum Beispiel Bäckereien, Nu-
delfabriken oder Mehlfabriken. Diese 
besucht er regelmässig und kontrol-
liert, ob keine Schädlinge eingezogen 
sind. Er berät die Betriebe auch, wie 
sie Schädlinge fernhalten können. Gift 
braucht er nur im Notfall und so we-
nig, wie möglich. Manchmal ist es eine 
andere Möglichkeit, einen  Raum auf 
50 Grad zu erhitzen, um Schädlinge zu 
töten. 

Unter den Kammerjägern arbeiten 
Menschen aus ganz verschiedenen 
Berufen. Andy war zum Beispiel früher 
Zimmermann, bevor er eine Ausbil-
dung zum Schädlingsbekämpfer ge-
macht hat.
www.desinfecta.ch
von Cyrill, Laurent und Thibirshan

Filmtipp:

ice age 4
ich empfehle diesen Film, weil er sehr lustig ist 
und weil viele steinzeitliche tiere wie z.B. Mam-
muts vorkommen. er ist geeignet für Kinder ab  
6 Jahren. 
von Shaanuja

Filmtipp:

RIO 2 Dschungelfieber
Blu's Frau Jewel beschliesst, mit den Kindern einen  

Familienausflug ins Amazonasgebiet zu machen. Dort  
trifft sie ihren Vater wieder und ganz viel passiert…

Den Film MÜSSt ihr euch einfach ansehen!
nn MÜSSt iHR euCH AnSeHen!von Lawin

Gametipp:

lol (leage of legends)
LoL ist ein Game, bei dem man sehr taktisch spielen muss. 
es geht darum, dass man bei seinem Gegner den Kristall 
zerstört. Auf dem Weg zum Gegner gibt es Statuen, die dich 
angreifen. Man kann sie nur mit Hilfe von vasallen besiegen, 
das sind kleine Helfer. um das Spiel zu spielen, muss man 
sich registrieren und das Spiel downloaden. unter dieser Ad-
resse findet man das Spiel: www.leagueoflegends.com. 
ein nachteil des Spiels: Wenn man in einer Runde abbricht 
oder mal nichts macht, wird der Account gesperrt. Deswe-
gen habe ich zwei Accounts. Das Spiel hat eine der grössten 
Communities, und die grössten Game-turniere der Welt sind 
LoL-turniere. 
Das Spiel ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet.
von Lancelot

TiErarzT/TiErärzTin
Der tierarzt hilft, Leiden und Krankheiten der tiere 
zu verhüten. es gibt Kleintierärzte für Katzen, Hun-
de etc. und Grosstierärzte.
 

rEiTlEHrEr/-in
Der Reitlehrer oder die Reitlehrerin hat die Aufgabe,  
Kindern und auch erwachsenen das Reiten beizu-
bringen. er muss sehr gut mit Pferden und Men-
schen umgehen können.

TiErFoTograF/-in 
TiErFilMEr/-in
Der Tierfotograf oder die Tierfilmerin befassen sich 
mit der Aufnahme lebender tiere. Am liebsten tun 
sie das in der natur, aber manchmal auch in einem 
Zoo oder einem Aquarium. 

HuFscHMiEd/-in
Ein Hufschmied ist ein Spezialist für die Pflege und  
das Beschlagen von tierhufen mit Hufeisen und an-
deren Materialien (heute wird auch oft Kunststoff 
benutzt).

TiErpFlEgEr/-in
Die Aufgabe der Tierpfleger ist die Pflege, Betreu-
ung und Zucht von tieren in tierheimen, Zoos, 
Forschungseinrichtungen oder Zuchtbetrieben. Sie 
müssen sehr viel über die tiere wissen.
von Marek
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Riesen Insektenspray

Insektenfalle



ein Mann ging in die Apotheke und 
sagte: «ich brauche ein Mittel gegen 
Würmer.» Da fragte der Apotheker:  
«Für erwachsene oder für Kinder?» 
– «ich weiss leider nicht, wie alt die 
Würmer sind.» 

ein Boxerhund will seinen Freund, einen 
Schäferhund, besuchen. «He, komm run-
ter!», bellt er. Der Schäferhund kommt auf 
den Balkon im zweiten Stock und bellt zu-
rück: «Geht nicht, bin eingesperrt.» -  «Dann spring doch einfach runter!» Da bellt 
der Schäfer: «Damit ich auf die Schnauze 
falle und dann so aussehe wie Du?!?»

Karin in der Zoohandlung: «ich 

hätte gerne 29 Kakerlaken, 17 

Spinnen und 42 Kellerasseln.» –  

«Wofür?» – «ich ziehe bald um  

und laut Mietvertrag muss ich die 

Wohnung so verlassen, wie ich  

sie vorgefunden habe.»

Zwei Pferde in der Wüste, eines trägt ein Fenster auf dem Rücken! Da sagt das Pferd mit dem Fenster auf dem Rücken: «Mir ist so heiss!»  Da antwortet das andere: «Mach doch  einfach das Fenster auf!»

Tiiiiiierisch feine 
smarties-guetsli:

MiSCHMASCH 1716 WitZe

psycHo-Quiz: 
WElcHEs TiEr BisT du?
Was machst du, wenn ein Löwe dich jagt? 
a) r du flüchtest
b) r du rufst um Hilfe
c) r du stellst dich tot
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

Was machst du, wenn du im Meer schwimmst und 
ein Hai sieht dich?
a) r du schwimmst an Land 
b) r du lässt dich fangen
c) r du ignorierst den «Alarm»
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

Was machst du, wenn du Angst vor Spinnen hast 
und einer Kreuz- oder vogelspinne über den Weg 
läufst?
a) r du gehst ihr aus dem Weg
b) r du holst den Besen 
c) r du tust, als ob nichts wäre
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

Auflösungen
Antwort a: 5 Punkte, Antwort b: 3 Punkte,  
Antwort c: 1 Punkt. 
Zähle jetzt alles zusammen: 

1 bis 5 Punkte: du bist ein Affe
6 bis 10 Punkte: du bist eine Kobra
11 bis 15 Punkte du bist ein Löwe von Cyrill

1. Welches Tier legt Eier und baut kein Nest?
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

2. Welches Tier hat immer einen Beutel dabei?
lkjhsgapoiuz123457890'^asdfhjklöyxc

3. Welches Tier ist gelb-schwarz geringelt?
mnbvcxylkjhgfdsapoiuztrewqMNBYLKJ

4. Welches Tier ist der schnellste Zweibeiner?
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

5. Welches Tier stirbt immer nach dem Stich einer Biene?
lkjhsgapoiuz123457890'^asdfhjklöyxc

6. Wie nennt man das männliche Schwein?
lkjhsgapoiuz123457890'^asdfhjklöyxc

7. Wie nennt man junge Schweine?
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

8. Wie nennt man die  Nasenlöcher eines Pferdes?
lkjhsgapoiuz123457890'^asdfhjklöyxc

9. Wie viele Augen hat eine Spinne?
QWERTZUIOPÜASDFGHJKA,OKLYXCV

10. Wie schlafen Giraffen?
lkjhsgapoiuz123457890'^asdfhjklöyxc

von Beda
1. Kuckuck (er legt seine Eier in fremde Nester), 2. Känguru, 
 3. Wespe, 4. Vogel Strauss, 5. die Biene selbst, 
 6. Eber, 7. Ferkel, 8. Nüstern, 9. acht, 10. im Stehen

TiErräTsEl

Zutaten:
100g Butter weich
80g Zucker
1 Prise Salz
1 frisches Ei
80g Schokoladenpulver
200g Mehl
ca. 350g Smarties
wenig Mehl zum Auswallen

Zubereitung:
Butter, Zucker und Salz rühren, ei beigeben und weiter 
rühren, bis die Masse hell ist. Dann das Schoggipulver  
und das Mehl dazugeben und alles rasch zu einem Teig 
zusammenfügen. Den Teig etwa 2 Stunden in den Kühl-
schrank stellen, dann portionenweise auf wenig Mehl etwa 
4mm dick auswallen und runde Guetsli ausstechen. Mit 
Smarties dekorieren (etwas andrücken). Jetzt ca. 5 Min.  
in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens backen.  
von Shaanuja

Lösungen

von Tim

von Tim

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

was du machen oder spielen kannst in der Zeit, wo du nicht 
nach draussen kannst, und mit wem.

Es ist immer gemein, jemanden auszulachen, vor allem 
wegen etwas wie einer Krankheit. Da zeigen eigentlich die 
Auslacher eine Schwäche, nicht der Ausgelachte. Dieses 
Thema könnte wirklich, wie das flipflop-Team empfiehlt, in 
der Klasse, im Klassenrat zum Beispiel, diskutiert werden.
Hoffentlich geht es nicht mehr lange mit den Pollen, die für 
dich störend sind. Wir wünschen dir, dass du zuhause etwas 
zum Spielen findest, dass dir viel Freude macht.
Dein Pinocchio-Team

Kummer von Luca, 9:
Ich habe eine starke Pollenallergie und muss oft  
Medikamente nehmen und darf dann nicht draussen 
spielen. Die anderen lachen mich deswegen manch-
mal aus. Das macht mich sehr traurig.

Antwort von der Kinderredaktion flipflop: 
Wir empfehlen dir, das mit deiner Lehrperson zu  
besprechen und auch mit den anderen Kindern. 
Dein flipflop-Team 

Antwort Beratungsstelle Pinocchio:
Lieber Luca
Mir scheint, du hast gleich mehrere Kummer: Du leidest 
an der Allergie, du musst Medikamente nehmen, die dich 
vielleicht auch beeinträchtigen, du darfst nicht spielen, was 
du gerne würdest, du langweilst dich vielleicht und oben-
drein wirst du noch ausgelacht. Da kann man gut verstehen, 
dass du traurig wirst. Die Allergie, die Medikamente und 
das Drinnen-bleiben-müssen kann man wohl nicht ändern 
im Moment. Aber vielleicht kannst du die Langeweile, das 
Alleinsein und das Ausgelacht-Werden angehen. Überleg 
zusammen mit deinen Eltern, deinen Lehrern und Freunden, 

Tipps Für ErWacHsEnE
☛ Gehen Sie mit ihren Kindern in den Zoo
☛ Gehen Sie mit ihren Kindern ins verkehrshaus Luzern
☛ Schauen Sie mit Ihren Kindern Tierfilme wie z.B. Ice Age
☛ Gehen Sie mit ihren Kindern in den Wald spazieren 
☛ Besuchen Sie zusammen einen Bauernhof, wie die Wynegg
von Shaanuja

Möchtest du auch  
jemanden grüssen,  
einen Wunsch, ein Lob, 
einen dank sagen? 
Schreib an: 
flipflop@zuerich.ch

flipflop flieht in die Wüste.Oh, ich habe mich 
verlaufen!

Huch!!!

Womit habe 
ich das  

verdient?
Grooaar!!!

Puh, geschafft!

Jippy!

( Z F
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REpoRTERinnEn und REpoRTER gEsucHT

Für die flipflop-Frühlingsausgabe suchen wir  

Kinder redaktor/innen zwischen acht und zwölf  

Jahren. Du schreibst, zeichnest und gestaltest  

zusammen mit anderen Kindern an vier Nachmitta-

gen ( 16./17. und 24./26. Sept.2014 ) die nächste 

flipflop-Ausgabe, zum Thema «Unser Essen».  

Bist du dabei? Dann melde dich noch  

heute bei: flipflop@zuerich.ch oder

flipflop Redaktion, Mega!phon

Josefstrasse 206, 8005 Zürich

noch mehr  
Witze und Artikel  

findest du auf  
www.stadt-zuerich.

ch/flipflop 


