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Die letzten Geheimnisse: 
Noch immer gibt es vieles, was die 
Wissenschaftler nicht ganz verstehen.
Mehr auf Seite 8

Die Geheimisse der anderen:  
Detektiv Specker geht von Berufs  
wegen Dingen nach, die keiner er-
fahren soll. Mehr auf Seite 4/5

Erdgeheimnisse: 
Ihre Baumeister sind die Natur, Tiere 
oder Menschen: Höhlen.
Mehr auf Seite 6/7

Ausgabe 18, Herbst 2011

Editorial
Hallo liebe flipflop- 
Leserinnen und -Leser.  
Diesmal habt ihr eine  
Geheimausgabe von  
flipflop bekommen.  
25 Mädchen und Buben 
aus der Stadt Zürich  
haben bei der Kinder-  
zeitung mitgemacht.  
Wir haben alles über  
Geheimnisse zusammen-
gesucht. Wir haben  
telefoniert, geschrieben,  
Fotos gemacht, Fragen 
gestellt und Comics ge -  
zeichnet. Wir haben uns 
sehr viel Mühe gegeben,  
um für euch diese Zeitung 
zu machen. Mehr verrate  
ich euch jetzt aber nicht. 
Lest selbst und ihr erfahrt  
mehr über die Geheim- 
 nisse unserer flipflop 
Zeitung. Wir hoffen, sie 
gefällt euch. 
von Manuela

Oberhalb von Cevio im Tessin gibt es eine geheimnisvolle  
Siedlung alter Ruinen – ein Paradies für jeden Forscher.

Meine Sommerferien verbringe ich meis-
tens in Cevio mit meinem Kollegen  

Ismael und seinem Vater. Die Cousine von 
Ismael und ihr Vater sind auch immer dabei. 
Ich fahre jeweils mit meinem Vater mit dem 
Zug nach Cevio. Dort treffen wir dann die 

anderen. Die Zugfahrt dauert etwa zwei bis 
drei Stunden. In Cevio wohnen wir in einem 
Steinhaus. Oberhalb davon hat es viele 
zerbrochene Häuser, die sehr geheimnis-
voll aussehen. Die besuchen wir dann und 
(Fortsetzung auf Seite 2)



Frau Gabriel
Ein Geheimnis ist  

etwas sehr  
Persönliches.

Sven
Ein Geheimnis ist etwas,  

das jemand Aussenstehendes 
nicht erfahren sollte.

Frau 
Sommerhalder:

Ein Geheimnis ist eine Sache, 
die man besser nicht weiter 

erzählt.

Tim 
und Jan

Ein Geheimnis ist  
etwas Wichtiges.

Frau 
Schindelholz

Ein Geheimnis ist  
ein Bankkonto und somit 

etwas, das nur mich 
selber etwas  

angeht.
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für Forscher

✖ Was soll man mitnehmen?
1. Proviant, 2. Rucksack, 3. Wanderschuhe, 
4. Taschenlampe, 5. Windjacke, 6. Helm, 7. Lupe, 
8. Massband

✖ Wie soll man sich verhalten? 
1. langsam, 2. konzentriert, 3. achtsam, 
4. wenig berühren  
von Lewin, Arthur und Hendri

Manchmal möchtet ihr ein Geheimnis mit jemandem  
teilen. Aber ihr wollt auch sicher sein, dass es nicht weiter 
verraten wird. Das kann man, wie auf Seite 7 beschrieben,  
mit Geheimbotschaften sicher stellen, aber es gibt noch 
mehr Tipps. Ich habe sie hier für euch aufgeschrieben,  
damit ihr damit keine Schwierigkeiten mehr habt. 
Achte darauf, dass du  
✖ nicht zu grosse Geheimnisse verrätst  
 (nichts Mega-Peinliches erzählen)
✖ ein Geheimnis nur Freunden erzählst, denen  
 du vertraust. Das sind solche, die nett zu dir sind,  
 die dich verstehen und dich nicht auslachen. Am 
 besten ist es, wenn du sie gut kennst und schon  
 erfahren hast, dass sie ein Geheimnis für sich  
 behalten haben.
✖ darum bittest, das Geheimnis nicht zu verraten.  
 Sag deinem Freund oder deiner Freundin, was  
 es sonst mit dir macht (zum Beispiel, dass es dich  
 traurig oder wütend macht, dass Du enttäuscht bist 
 oder dass du deswegen Ärger bekommst etc.) 
Wenn jemand dir ein Geheimnis verrät, dann frage ihn,  
ob du es weiter erzählen darfst. Falls nicht, dann behalte  
es wirklich für dich. Wenn die anderen dir vertrauen  
können, werden sie auch eher sorgfältig mit deinen  
Geheimnissen umgehen. 
von Edwin

Was ist ein Geheimnis? Etwas, das nicht 
alle wissen, sondern nur jemand oder eine 
Gruppe. Geheimnisse können ganz verschie-
den sein. Vielleicht fröhlich, lustig, peinlich 
oder traurig. Doch eins musst du wissen: 
Deine Geheimnisse sind ganz persönlich und 
es ist allein deine Entscheidung, ob du sie je-
mandem erzählst oder nicht.

Wo gibt es Geheimnisse? Geheimnisse 
gibt es überall. Sie kommen in der Natur vor, 
zuhause oder auch in der Schule. Ein Beispiel 
aus der Familie: Es ist bald Weihnachten und 
deine Mutter hat ein Geschenk versteckt, da-
mit du es nicht vor Heiligabend findest. Doch 
plötzlich entdeckst du eine rote Schleife, die 
aus dem Kleiderschrank deiner Mutter hängt. 
Du hast ein ungutes Gefühl, weil du das Ge-
schenk schon gefunden hast und verlässt 
schnell das Zimmer. So was könnte man ein 
Doppelgeheimnis nennen. Denn die Person, 
die es dir schenken wollte, denkt, du hättest 
keinen blassen Schimmer, wo das Geschenk 
sein könnte. Doch du weisst, wo es ist und vielleicht hast Du 
anhand der Form sogar herausgefunden, was es sein könnte.

Es gibt aber auch Geheimnisse im Wald, im Meer und  
noch anderswo, die noch nicht gelüftet worden sind. Auch 
was uns die Zukunft bringt, ist oft geheimnisvoll. Wer weiss, 

ob im wir Jahr 2020 auf Aliens treffen werden? 
Wer weiss, ob es in der Zukunft grüne Tiere mit 
riesigen Ohren und langen Rüsseln geben wird?

Auch in der Schule gibt es Geheimnisse. Ein 
Beispiel: Du hast bald Geburtstag und deine 
Klasse plant eine riesige Party, von der du nichts 
weisst. Es soll Luftballons, eine Saftbar und 
noch vieles mehr geben. Alle sind gespannt, 
was du sagen wirst, wenn du den geschmück-
ten Partyraum siehst. Das wäre ein fröhliches 
Klassengeheimnis.

Doch es gibt auch schlechte Geheimnisse. 
Zum Beispiel hat deine beste Freundin gese-
hen, wie ein Junge in der Nase gebohrt hat, und 
findet ihn jetzt blöd. In einer Pause kommt sie 
plötzlich mit schnellen Schritten auf dich zu und 
erzählt dir die Geschichte in allen Einzelheiten. 
Sie behauptet, er sei sooo ecklig und kaum zum 
Aushalten. (Mehr zu schlechten Geheimnissen 
findest Du auch auf Seite 9)

Wann ist ein Geheimnis ein Geheimnis?
Das ist die grosse Frage. Ist es schon eins, wenn nur eine 
Person davon weiss? Bleibt es ein Geheimnis, wenn zwei  
oder sogar hundert Leute davon wissen? Das bleibt ein Ge-
heimnis.
von Ida

Am 20. November  
ist Kinderrechtstag

erforschen sie. In den Häusern haben früher die Kelten 
gewohnt, so um das 6. Jahrhundert vor Christus herum. 
Sie waren bekannt dafür, dass sie immer einen Schlacht-
stein in der Mitte ihres Dorfplatzes aufgestellt hatten. Die 
Kelten waren ein Volk, das Waffen wie Schwerter oder 
Speere für Schlachten benutzte, welche sie mit anderen 
Keltenstämmen hatten. 

Ich finde es spannend, mir vorzustellen, was dort 
bei diesen zerbrochenen Häusern alles passiert ist und 
wer dort gelebt hat. Wenn ich das nächste Mal dort bin, 
möchte ich weiterforschen. In der Box findest du Tipps, 
wie man sich für solche Expeditionen vorbereiten kann.
von Lewin

Dieser Tag ist den Rechten der Kinder gewid-
met. Man feiert, dass 1989 die Kinderrechte 
eingeführt wurden, weil den Leuten klar wurde, 
dass Kinder auch Schutz brauchen und eigene 
Rechte haben. im Jahr 2011 geht es vor allem 
um das Recht auf Privatsphäre.

MiriaM: «GeheiMnisse erzählt 
Man nicht Gerne.»

(Fortsetzung von Seite 1)

 WAs ist EiN GEhEimNis? 

von Seraina, Noelle, 
Leandro, Muhammet
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Liebe flipflop-Leserinnen und -Leser, auch im Inter-
net gibt es Geheimnisse. Sie sind sogar wichtig, um 
euch zu schützen. Darum habe ich für euch ein paar 
Regeln zusammengestellt. Am wichtigsten: Bitte ver-
ratet keine e-Mail-Adressen, namen, Geheimnisse 
oder Wohnadressen in Chats oder bei Facebook. 

Dafür gibt es gute Gründe:
✖ erwachsene Männer mit gefälschten  
 nicknames könnten sie lesen.
✖ einbrecher könnten sie sehen.
✖ eure Chatfreunde könnten eure  
 Geheimnisse weiter erzählen.
✖ Man könnte euch blöde Kettenbriefmails  
 oder Werbungen schicken.

Und ganz wichtig: Wenn ihr einen Chatfreund  
treffen wollt, dann sagt es vorher euren eltern  
und nehmt eine Begleitperson mit.
von Noelle

flipflop: Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen?
Detektiv Specker: Nach dem Militär suchte ich einen  
Job bis zu meinem Studium. Da wurde ein Privatdetektiv 
gesucht. Bedingung waren ein Natel und ein Töff. Natels 
waren damals noch sehr selten, aber meine Mutter hatte 
eines und einen Töff hatte ich selbst. Also war ich parat  
für den Job. Nach dem Studium bin ich dann sozusagen 
hängengeblieben.

Ist das ein schwieriger Beruf?
Hm. Zum Teil ist er ganz einfach, zum Teil unlösbar. Zum 
Beispiel, wenn ein Kunde etwas gelöst haben will und  
sicher ist, dass da etwas ist, aber wir nichts finden, dann 
wird es kompliziert. 

Braucht es für diesen Beruf spezielle Fähigkeiten?
Es braucht Geduld, man muss lange warten können.  
Dann braucht es einen gesunden Menschenverstand und 
eine starke Blase, denn manchmal muss man stundenlang  
warten können und kann nicht aufs WC. Und dann  
braucht es noch einen Führerausweis.

Welche Ausbildung haben Sie gemacht?
Ich habe nach der Matura ein Grundstudium in Wirtschaft 
gemacht, dann habe ich eine Prüfung gemacht, um vom 
Verband der Privatdetektive aufgenommen zu werden. Das 
wäre aber nicht unbedingt nötig gewesen. 

Wie lange dauert es, bis man ausgebildeter Privat-
Detektiv ist?
Ich habe zuerst in verschiedenen Büros gearbeitet  
und Praktika gemacht und nach etwa vier Jahren konnte 
ich mein eigenes Büro eröffnen.

Was für Missionen und Aufträge haben  
Sie als Privatdetektiv?
Das Spektrum ist sehr breit. Ich suche nach vermissten 
Personen, das ist vielfach unlösbar. Dann gibt es viele  
Fälle, bei denen ein Mann oder eine Frau herausfinden  
wollen, ob ihr Partner sie mit jemand anderem betrügt.  
Ich suche auch Versicherungsbetrüger und oft muss ich  
einfach Personen überwachen.

Können Sie einen typischen Alltag beschreiben?
Nein, das ist immer wieder anders. Es kann auch sein, 
dass mal zwei Wochen nichts läuft und dann läuft es plötz-

Ich war letzthin mit meinem Freund in seinem Estrich. 
Wir hatten beide keine Angst. Da gibt es viele Orte, an 
denen man ein Geheimnis verstecken könnte oder man 
könnte auch selber reingehen. Zum Beispiel hinter  
ein Brett an der Wand, das war so etwa zwei Meter lang 
und einen Meter breit. Dahinter hatte es aber viel Staub. 
Man müsste mal jemanden fragen, ob er es wegma-
chen kann. 
Auch im Keller gibt es gute Geheimverstecke. Ich habe 
selber eines, in dem verstecke ich mich manchmal, 
wenn meine Mutter ruft, dass ich reinkommen soll. Ich 
kann hier aber nicht schreiben, wo es genau ist, weil  
sie es sonst ja weiss.
von Hendrii

lich wieder vom Morgen bis am Abend spät. In meinem 
Beruf ist vieles kurzfristig, man kann nicht planen.

Gibt es eine Zentrale, von der aus Sie arbeiten?
Ich habe ein eigenes Büro und auch freie Mitarbeiter.  
Einmal im Jahr treffe ich mich mit anderen Detektiven  
des Verbandes (mehr dazu gibt es auf www.fspd.ch).

Wie bereiten Sie sich auf Ihre Arbeit vor?
Es beginnt meist mit einem persönlichen Gespräch mit 
dem Auftraggeber. Oft recherchiere ich dann als Erstes im 
Internet. Zum Bespiel gehe ich auf Google Earth, wenn  
ich ein Haus beobachten muss. So sehe ich, wo ich mich 
am unauffälligsten hinstellen kann.

Welche gefährlichen Situationen haben  
Sie in Ihrem Beruf schon erlebt?
Gefährlich ist es vor allem im Strassenverkehr.  
Zwischenmenschlich ist fast noch nie etwas passiert, 
ausser einmal, als eine Überwachung aufgeflogen ist 
und die Person mir den Helm vom Kopf reissen wollte. 
Aber wir konnten das klären. Wenn ich das Gefühl habe, 
dass es gefährlich wird, rufe ich die Polizei. Darum  
haben auch die meisten von uns keine Waffe, damit  
eben nichts passiert.

Gab es Situationen, in denen Sie fast  
ums Leben gekommen wären?
Einmal wäre ich fast mit dem Motorrad ums Leben  
gekommen. Verfolgungsjagten sind gefährlich. Darum  
gibt es leider fast jede Woche brenzlige Situationen.

Was ist das für ein Gefühl, so einen spannenden  
Job zu haben?
Am Anfang fand ich das sehr lässig. Aber man gewöhnt 
sich leider mit der Zeit daran. Jetzt hatte ich aber wieder 
einen richtigen Schub mit den neuen Ortungsgeräten,  
bei denen man vieles am Bildschirm verfolgen kann, statt 
selber hintennachzufahren.

Welches war Ihr spannendster Fall?
Es gab viele. Einmal musste ich zum Beispiel einen Last-
wagen bis nach Sizilien verfolgen. Das war sehr intensiv.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin Papi von zwei Kindern (zwei und vier Jahre alt). 
Ab und zu nehme ich sie sogar mit zur Arbeit, dann kann 
ich besonders unauffällig beobachten. Mein Hobby ist 
Rennen, das ist auch praktisch, weil ich in meinem Beruf 
sehr fit sein muss. So kann ich zum Beispiel zur nächsten 
Haltestelle rennen, wenn jemand im Tram ist und muss 
nicht gleichzeitig einsteigen. Das ist unauffälliger.

Was erzählen Sie Ihrer Familie von Ihrer Arbeit?
Meiner Frau sage ich alles, was mich beschäftigt, so  
sehe ich gewisse Dinge klarer. Zudem muss sie informiert 
sein, wenn ich an etwas Heiklem dran bin.

Mehr über Detektiv Specker gibt es auf  
www.observationen.ch 
von Pape, Miguel, Rosa-Maria und Noelle

arthur: «GeheiMnisse haben 

Mit FreundschaFt zu tun.»

seraina: «GeheiMnisse sind 

private sachen, die Man weiter-

saGt, aber danach nicht noch

weiterGesaGt werden sollen.»
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Detektiv Specker bei der Arbeit – damit er weiterhin
unerkannt bleibt, möchte er sein Gesicht nicht zeigen.



Vergesst es!

FoToSToRy 76 FoToSToRy

von  Stefanija, Viktor und Adi

Als die drei Freunde am Morgen in die Schule gehen, 
ahnen sie noch nicht, was heute auf sie zukommt.

in der Pause

Oh, nein!  
Ich habe 

nicht  
geübt!

Ich habe gerade erfahren, dass wir 
heute Nachmittag einen Test haben.

Ich auch nicht!  
Was sollen wir  

nur tun?

WOW, schau,  
die Lösungen!!!Los, wir  

schreiben sie ab!

Die drei kommen als erste ins  
Klassenzimmer und machen eine entdeckung.

Schneller!

Am nachmittag ist der Test  
dann kein Problem mehr…

…alle drei haben eine glatte 6.

Die Testergebnisse 
zu klauen hat sich gelohnt!

Ok, wir haben die Lösungen 
geklaut. Entschuldigung!

Ich hätte nie gedacht,  
dass unsere Schüler klauen. 

Ich bin sehr enttäuscht.

Das müssen wir öfters machen!

Doch plötzlich hören sie eine bekannte Stimme.

eine Minute später im Klassenzimmer.

nachsitzen.

ende

Da haben sich die Freunde 
wohl zu früh gefreut.

«Was müsst 
ihr öfters tun?!»

schock!!!

RRRRiiiiiNG!



von Muhammet
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es gibt gute und schlechte Geheimnisse. es gibt viele 
Kinder, die hinter dem Rücken anderer Kindern über 
diese reden. Das sind dann eben schlechte Geheim-
nisse. Aber was ist, wenn jemand dir ein schlechtes 
Geheimnis verrät und du nichts damit zu tun haben 
willst? Am besten ist es, wenn Du mit dieser Person 
einmal darüber redest. Du kannst ihr sagen, dass Du 
nicht einverstanden bist und dich raushalten willst. 
Wenn aber eine gute Freundin oder ein guter Freund 
dir so ein Geheimnis erzählt, ist es schwieriger zu sa-
gen, dass man sich raus halten will, als bei jemandem, 
mit dem du eigentlich nicht befreundet bist. es gibt 
auch erwachsene, die Kinder missbrauchen und dann 
sagen, sie sollen es niemandem weitererzählen. Diese 
Kinder haben es dann schwierig, weil sie es eigentlich 

weitererzählen sollten, sich aber nicht getrauen. Sol-
che Geheimnisse sollte man jemandem anvertrauen.

Aber es gibt natürlich auch gute Geheimnisse. ein 
gutes Geheimnis ist z. B. wenn man mit jemandem 
eine Hütte im Wald gebaut hat und man es nieman-
dem erzählen will oder wenn man für jemanden eine 
Überraschung vorbereitet. ein gutes Geheimnis kann 
aber auch schlecht werden. Deshalb soll man es für 
sich behalten und die Beteiligten immer wieder fra-
gen, ob das Geheimnis noch gut ist.
von Seraina

Pyramiden
Die Pyramiden sind grosse Geheim-
nisse. Man weiss heute noch immer 
nicht, wie man vor 4000 Jahren solche 
Wunderwerke bauen konnte. Die Pyra-
miden sind Gräber von Pharaonen und 
Riesen labyrinthe. Darum sind die Pyra-
miden auch so beson-
ders. In Ägypten gibt es 
auch speziell grosse Py-
ramiden, die Pyramiden  
von Gizeh.

Die hängenden 
Gärten von Babylon

Die Gärten von Babylon 
sind auch ein grosses 
Geheimnis. Es gibt nicht 
einmal Beweise, dass es 
sie wirklich gegeben hat. 
Aber man ist sich sicher, 
dass ein Kaiser sie ge-
baut hat. Heute heisst 
die Gegend dort Irak. 
Die Gärten sind auf den 
Bildern sehr schön. Die 
Bewässerung sieht sehr speziell aus, 
weil sie wie ein Fluss ist und durch die 
ganzen Gärten fliesst.   

Der Koloss von Rhodos
Der Koloss von Rhodos war 38  
Meter gross und wurde aus Dank-
barkeit gegenüber dem Sonnengott 
Helios gebaut. Die Griechen waren 
dankbar, weil sie eine Belagerung 
überlebt hatten. Der Koloss sah aus 
wie die Freiheitsstatue von New York 
und stand im Hafen, wo die Schiffe 
unten hindurch fahren konnten. Man 
konnte eine Kette zwischen die Statu-
enbeine spannen, so dass die Schif-
fe nicht mehr durchfahren konnten.  
Der Koloss stand in Griechenland  
auf der Insel Rhodos und wurde auch  
von den Griechen gebaut. Innen ist 
die Statue aus Marmor und aussen  
ist sie mit Bronze verkleidet. Spannend 

Wir wollten wissen, ob Jungen und Mädchen unter -
schiedliche Geheimnisse haben. Das haben wir dabei  
herausgefunden: Jungen und Mädchen haben die  
gleichen Geheimnisse, aber sie gehen anders damit um:
✖ Mädchen haben viele Geheimnisse.  
 Sie erzählen sie nur ihren besten Freunden.
✖ Jungen behalten Geheimnisse für sich und  
 erzählen nicht so vielen ihre Geheimnisse 
 wie Mädchen. Jungen haben mehr  
 ernste Geheimnisse als peinliche.

Was es alles für Geheimnisse gibt
✖ Zum Beispiel wenn man verknallt ist.
✖ oder wenn man mit 14 Jahren noch  
 ein Kuscheltier hat.
✖ Wenn ein Mädchen zum Beispiel lieber  
 Automechaniker werden will, anstatt Topmodel.  
 Das bleibt ein Geheimnis, weil die anderen sie  
 auslachen würden.
✖ Wenn man einen schlimmen Streich gemacht hat.
✖ Wenn man ein Fan von etwas ist,  
 was nicht alle cool finden.
✖ Wenn man etwas gestohlen hat.
✖ Wenn man Alkohol oder Zigaretten genommen hat.
✖ Wenn man jemanden geküsst hat.
✖ Wenn jemand in die Hose gemacht hat.
✖ Wenn jemand in der Unterhose eine  
 Ananasschale hat.
✖ Wenn jemand heimlich Games spielt.
von Anselm, Julie, Viola, Mya-Chloé

schön und es gibt jetzt ein Museum 
dort ist ein Teil nachgemacht. Babylon 
war zwischen der Türkei und Asien. 
Babylon war die geheimnisvolle Haupt-
stadt eines grossen Reiches. Sie war 
10 km2 (Quadratkilometer) gross und 
lag am Ufer des Euphrat. Nachdem die 
Perser Babylon erobert hatten, ergriff 
Alexander der Grosse die Macht. Das 
grosse Stadttor (Isha-Tor) schmückten 
abwechselnd Reihen mit Drachen und 
Stieren aus glasierten Ziegeln. Insge-
samt waren es 175 Tiere. 

Das Bermuda Dreieck 
Das Bermuda Dreieck liegt im Meer zwi-
schen Puerto Rico, Florida und Bermu-
da. 1945 starteten fünf Flugzeuge zu 
einer einfachen Übung über dem Bermu-
da Dreieck. Doch plötzlich empfing die 
Bodenstation einen verzweifelten Funk-
spruch von einem der Piloten: «Dies ist 

ein Notfall, Tower! Dies ist ein Notfall!» 
Der Tower fragte: «Wie lautet ihre Posi-
tion?» Taylor, der Pilot, funkte zurück: 
«Wir sind uns nicht sicher. Wir haben 
überhaupt keine Orientierung mehr. Al-
les ist irgendwie falsch und ganz selt-
sam! Nicht einmal das Meer sieht aus, 

wie es sollte…» es waren 
nur noch Wortfetzen zu 
hören. Dann hörte man 
den letzten Funkspruch: 
«Folgt mir nicht nach!» 
Sofort startete ein Such-
flugzeug mit 13 Mann 
Besatzung. Und dann ge-
schah das Unglaubliche: 
Auch das Suchflugzeug 
verschwand spurlos. 27 
Männer sind seit die-

sem seltsamen Tag ver-
schwunden. Und das soll 
nur eins von vielen son-
derbaren Vorkommnissen 
im Bermudadreieck sein. 

eine mögliche 
erklärung:
Forscher haben eiskristalle  
mit riesigen Mengen Methangas 
(stinkt unglaublich nach faulen 
eiern) am Meeresboden entdeckt. 
Wenn jetzt diese durch ein Seebe-
ben freigelegt werden, blubbern 
sie blitzschnell nach oben und 
können sogar Schiffe brechen.  
Das würde auch erklären, wieso 
die Schiffe oft kein SoS (Hilferuf) 
funkten. Die Piloten der Flugzeu-
ge könnten keine Luft bekommen 
oder vielleicht sogar ersticken 
und die Triebwerke würden wegen 
der hochexplosiven Gase in die 
Luft fliegen. Aber auch das ist nur 
eine vermutung von vielen. es gibt 
sogar die Behauptung, dass Aliens 
das Bermudadreieck heimsuchen. 
von Lancelot, Hendri und Anselm

rosa-Maria: «ein GeheiMnis ist,

wenn nur weniGe davon wissen.»

Wenn du ein Problem hast, das dich plagt, 
und du es aber nicht weiter sagen darfst, 
ruf doch das Sorgentelefon 147 an. Sie 
haben sicher einen Tipp für dich. 

ist, dass man heute noch nicht weiss, 
wie man vor etwa 3000 Jahren eine so 
grosse Statue bauen konnte.

Babylon
Babylon war früher eine Stadt, jetzt 
ist es eine Ruine. Die Stadt war sehr 

Der Koloss von Rhodos: Gigantischer Bewacher der Hafens.
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Fuchsbaue befinden sich im Wald oder am Rand eines Feldes. Dort, wo es  nicht viele Menschen hat und es etwas ruhig ist. Das liegt daran, dass der Fuchs ein  eher schlaues Tier ist. Ein Fuchsbau ist viel grösser als ein Maus-und ein Maulwurfloch.  Eines haben all diese Baue aber gemeinsam: Bei allen Löchern liegt die ausgegrabene  Erde vor dem Loch. Der Fuchsbau besteht aus einem grossen Hauptgang und mehreren  kleinen Nebengängen, sie dienen als Fluchtmöglichkeit. Einen bewohnten Fuchsbau erkennt  man daran, dass frische Essensreste des Fuchses herumliegen. Etwas anders lebt der Fuchs «Mister Fox» aus dem Trick-Film: «Der fantastische Mister Fox». Er lebte zwar zuerst in einem normalen Fuchsbau, danach zog er aber in einen Baum um. Dieser Baum hat viele Äste.  Einen dieser Äste benutzt er als Sprungbrett, um ins aufblasbare Schwimmbecken zu  springen. Der Sohn von Mister Fox badet mit seinem Cousin oft im Schwimmbecken. 
Tipp: Der fantastische Mister Fox, 2009, DVD, nach einer Geschichte von Roald Dahl

von Arthur

Auch Füchse leben in Höhlen.  
Diese sind weit verzweigt und ha-
ben mehrere Geheimausgänge.

Ein ganz besonders geheimnisvolle und  zauberhafte Art von Höhlen sind Kristallhöhlen.  Sie sind viele tausend Jahre alt.

Auch in der Schweiz gibt es Kristallhöhlen. Die grösste  von ihnen ist in Oberriet, im St.Galler Rheintal. Sie wurde im  Jahr 1682 von einem Jäger entdeckt. Drinnen gibt es auch  einen kleinen Wasserfall und einen Höhlenbach. Früher dachten  die Leute, das Wasser in der Höhle sei heilig. Kristallhöhlen  gibt es auch in vielen anderen Ländern. In einer Berggrube  im Norden von Mexiko zum Beispiel wurde im Jahr 2000 eine  solche Höhle entdeckt. Dort ist es 45 bis 50 Grad heiss.  Die Kristalle sind 100 000 bis 1 000 000 Jahre alt. Einige  sind bis zu 14 Meter lang und bis zu 50 Tonnen schwer.  Das sind die grössten bislang gefundenen  
Kristalle auf der Welt.

von Rosa-Maria

Dachse buddeln richtige Bauwerke,  
die tief in den Boden hinab reichen.

Dachse graben ihre Höhlen im Waldboden.  
So ein Bau hat einen Durchmesser von bis zu  
dreissig Metern. In etwa fünf Metern Tiefe liegt  
der Wohnkessel. Das ist das Schlafzimmer des 
Dachses. Die Dachshöhle hat noch zahlreiche  

weitere Gänge, die mit der Oberfläche verbunden  
sind. Diese Gänge werden als Luftzufuhr und Ein- 
und Ausgänge benutzt. Im Gegensatz zum Fuchs  
polstern Dachse ihre Höhlen mit Laub, Moos und  

Farnkraut aus. Dachse fressen Regenwürmer,  
Nachtfalter, Käfer, Wildkaninchen, Maulwürfe  

oder Aas. Im Sommer und Herbst  
fressen sie viele Beeren, Obst, Wurzeln,  

Knollen und Getreide.
von Rosa-Maria

Sehr spannend und geheimnisvoll ist ein Besuch  im Bergwerk Käpfnach. Dort wurde früher Kohle abgebaut.
Das Bergwerk Käpfnach befindet sich in Horgen. Man geht zuerst  eine Treppe hinunter, bevor man den Stollen erreicht. Danach steigt man  in ein kleines Bähnchen ein, welches in den Stollen fährt. Auf diesem  Bähnchen sitzt man hintereinander und jeder bekommt zum Schutz einen Helm, weil das Bähnchen kein Dach hat und weil der Stollen immer  niedriger wird, je weiter man hinein fährt. Um etwas sehen zu können, ist  auf dem Helm eine Lampe befestigt. Es ist empfehlenswert, einen Pullover  zu tragen, da es am Anfang etwas tropft im Stollen. Es ist auch kälter als  draussen. Im Stollen gibt es viele Gänge. Die Bahn hält bei den Gängen an  und ein Führer erklärt das Stollensystem. Am Ende des Stollens endet auch die Bahn. Von hier muss man einige Meter zu Fuss gehen bis zum Aus - gang. Etwas weiter oben befindet sich dann das Museum. Dort kann man die Werkzeuge, welche früher die Bergwerkarbeiter benützt haben,  ansehen. Ein Film zeigt, wie die Leute früher im Stollen  

gearbeitet haben.

Tipps : Mehr Infos zu Anfahrt und Eintrittspreisen etc.  findest Du unter www.bergwerk-kaepfnach.ch. Achtung: Wenn du Platzangst hast, wird  
von der Stollenfahrt abgeraten! 

von Silvan

Willst Du Freunden eine Nachricht 
schicken, die nur sie verstehen oder 
möchtest Du ein Geheimnis ins Tage-
buch schreiben, das nie jemand lesen 
soll? Dann kannst Du das mit einer 
Geheimschrift machen. Hier ein paar 
Beispiele.

Quadrat im Quadrat verschlüs-
selte Botschaften sind leicht zu 
entschlüsseln. Der Sender muss 
die Buchstaben genau berechnen. 
Du kannst auch versuchen, vier-
mal-vier- oder Sieben-mal-sieben-
Botschaften zu schreiben.

Anfangsbuchstaben Hier kannst 
du einfach nur die Anfangsbuchsta-
ben lesen und zusammensetzen.

verkehrt Dieser Satz ergibt kei-
nen Sinn? von wegen! Lies jedes 
Wort von hinten her, lasse es aber 
an derselben Stelle im Satz. CH 
und SCH gelten übrigens als ein-
zelner Buchstabe, der auch rück-
wärts gleich bleibt.

Mehr Geheimschriften findest Du 
in diesem tollen Buch: ensslins 
kleine naturführer. Geheimbot-
schaften: Codes, Morsezeichen, 
Signale iSBn: 978-3-401-45170-1
von Manuela und Edwin

lancelot: «ein 

GeheiMnis heisst: 

nur du weisch es.»
GEhEimsChRiFtEN



12 nACHGeFRAGT

Jürg Frischknecht, Sie haben mehrere Geheimnisse 
aufgedeckt, zum Beispiel die so genannte Fichenaffäre 
mit Ernst Cincera. Dafür sind Sie sogar in ein Büro ein-
gebrochen. Warum? Was hatten Sie dort Interessantes 
vermutet? 
Das war 1976 und geschah nicht im Rahmen meiner jour-
nalistischen Tätigkeiten, sondern innerhalb einer Bürgerini-
tiative, dem «Demokratischen Manifest». In der Gruppe war 
ein Spitzel des privaten «Geheimdienstchefs» Ernst Cincera 
eingeschleust worden. Er interessierte sich bei uns für das 
Amt des Kassiers, der über alle Adressen verfügte. Er wurde 
bei uns verpfiffen und wir haben ihn zur Rede gestellt. Ir-
gendwann hat er es zugegeben, und zusammen mit ihm und 
seinem Schlüssel sind ein paar von uns um Mitternacht ins 
Archiv und haben Fichen (Erklärung siehe Box) mitgenom-
men. Daraus entstand ein Buch und es gab einen riesigen 
öffentlichen Wirbel.
 
War das gefährlich? 
Nein, aber es war ein Delikt und für das sind wir auch vor 
Gericht gerade gestanden. Aber ich finde auch heute noch, 
dass es richtig war. Schade war nur, dass wir zu wenig mit-
genommen haben. In Abfallsäcken haben wir 4000 Fichen 
mitgenommen, welche die privaten Subversivenjäger, so 
nannte man die Spitzel, und ihre Helfer angelegt hatten.

Was ist passiert, als das gelüftet wurde?
Der Spitzel hat zuerst gesagt, ja, er wechsle die Seite und 
trete mit uns an einer Pressekonferenz auf. Er hat es sich 
dann wieder anders überlegt. Es war ja eine schwierige Si-
tuation für ihn. Aber wir haben diese Pressekonferenz trotz-
dem gemacht und das war Anlass für eine grosse öffentliche 
Diskussion. Fast alle waren empört über diesen Cincera. Es 
gab einen richtigen Protest. Wir haben die Fichen dann den 
betroffenen Leuten zugeschickt.

Waren Sie froh?
Sie waren zunächst vor allem empört. Der Hauptzweck der 
Fichen war es, Personalchefs von grossen Firmen und Äm-
tern Auskunft zu geben darüber, ob jemand ein Linker war 
(Siehe Box). Das hat oft den Ausschlag gegeben darüber, ob 
jemand eine Stelle bekommen hat oder nicht.

Warum wollten Sie danach noch mehr  
Dinge aufdecken?
Ich habe fürs Leben gern recherchiert, am liebsten zu The-
men, wo es noch etwas aufzudecken gab, was öffentlich 

gemacht werden musste. Zum Beispiel über Stadtzürcher 
Polizisten, die unter falschen Namen als Spitzel aktiv waren.

Der Bekannteste war Willi Schaffner.
Ja, das war der bekannteste. Die Spitzel haben damals 
viel verdient, über 100 000 Franken pro Jahr. Sie gingen in 
politische Gruppen und boten zum Beispiel Sprengstoff an 
oder schlugen einen Buttersäureanschlag auf einen Bundes-
rat vor, um zu testen, wie die Leute in der Gruppe zu Gewalt 
standen. Sie waren also so genannte Agents Provokateurs. 
Meine Enthüllung in der WOZ (Wochenzeitung) hat dazu 
geführt, dass die Polizei aufgehört hat, mit eigenen Leuten 
zu spitzeln. Heute weiss man, dass die Bundespolizei wieder 
bestimmte Gruppen überwacht.

Wie kommt man an solche Informationen heran?
Es gibt zwei Wege. Ich habe immer als freier Journalist gear-
beitet, und habe bestimmte Themen verfolgt, die mich inter-
essierten. Da konnte es sein, dass ich einen Verdacht hatte. 
Häufiger war, dass jemand, der etwas wusste, mir einen Tipp 
gab. Das war ja bei der Cincera-Sache auch so. Dann pro-
biert man, dem nachzugehen und die Fakten hart zu machen 
(das heisst, sie zu belegen). Das ist eine spannende Arbeit. 

Worauf muss man achten, wenn man etwas aufdeckt?
Im Journalismus muss ich zwei Fragen immer mit «Ja» 
beantworten können, sonst darf ich es nicht publizieren. 

Erstens muss die Sache stimmen und erhärtet sein,  
also der bestmöglich erhältlichen Version der Wahrheit 
entsprechen. Zweitens muss sie von öffentlichem Inter-
esse sein. Ich darf nicht in die Privatsphäre von Leuten 
eindringen. Es muss wichtig sein, damit sich die Leute in 
der demokratischen Gesellschaft, in der wir leben, eine 
Meinung bilden können. Ein kleines Beispiel: Darf der 
«Blick» ein Foto von Moritz Leuenberger (damals Bundes-
präsident) in Badehosen an einem Ferienstrand veröffent-
lichen? Ist das wirklich von öffentlichem Interesse oder 
Privatsache? 

Zurück zu Willi Schaffner, er war ja ein so  
genannter Insider, also eine Person, die unter  
falscher Identität Leute ausspioniert. Sie  
haben sehr negativ über ihn geschrieben,  
was stört Sie an solchen Leuten?
Ich habe einfach geschrieben, was Sache ist. Ich finde 
eine demokratische Gesellschaft muss eine offene Gesell-
schaft sein. Da brauchen wir keine Dunkelkammern und 
Geheimorganisationen. Wenn man in einer Frage unter-
schiedlicher Meinung ist, soll man sich öffentlich miteinan-
der auseinandersetzen. Ich finde es falsch, dass der Staat 
auf die eigenen Bürger Spitzel ansetzt – und sie mussten 
ja dann auch damit aufhören. Ich hatte darüber geschrie-
ben in der Hoffnung, dass es etwas bewirkt.

Was für ein Gefühl war es, 25 Jahre nach der  
Aufdeckung mit einem Spitzel ein Interview zu  
machen? (in der WOZ)
Es war schon speziell. Wir haben uns das erste Mal per-
sönlich gesehen, früher kannte ich ihn nur von Fotos. Er 
hatte selber auch Interesse am Interview und bekam von 
der Polizei die Bewilligung dazu. Es war interessant, auch 
wenn er mir vermutlich nicht alles erzählt hat, aber das 
hatte ich auch nicht erwartet. Seither begegnen wir uns 
manchmal auf der Strasse und sagen uns Grüezi.

Später haben Sie Rechtsextreme, also Nazifreunde, 
verfolgt. Warum fanden Sie das wichtig?
Weil sie gewalttätig waren. Und natürlich finde ich es auch 
beunruhigend, wenn es Leute gibt, die auf Hitler stehen. 
1989/1990 sind in der Schweiz sieben Leute bei rassis-
tisch motivierten Anschlägen ums Leben gekommen; die 
Täter hat man bis heute nicht alle gefunden. Es war mir 
wichtig, das möglichst öffentlich zu machen und die Leute 
wo möglich auch beim Namen zu nennen.

Als Linke bezeichnet man eine ganze Reihe sehr 
unterschiedlicher politischer Gruppen. In der Regel 
verbindet sie das Engagement für soziale Gerechtig-
keit und eine gleichmässigere Verteilung des Geldes 
in einer Gesellschaft. Linke jeglicher Art wurden ver-
dächtigt, die Schweiz (und andere Länder) umkrem-
peln zu wollen. Dies hat dazu geführt, dass Linke und 
vermeintliche Linke heimlich bespitzelt (ausspioniert) 
wurden. 

ernst Cincera war ein Zürcher Politiker. Er wurde 
berühmt, weil er unter dem Decknamen «Cäsar» in den 
70er Jahren rund 3500 Personen aus der so genann-
ten politischen Linken heimlich bespitzeln liess.

Fichen sind der französische Name für Karteikarten. 
In der Schweiz wurden bis in die 80er Jahre zu rund 
900 000 Personen und Organisationen geheime Fichen 
geführt.

Heute schreibt Jürg Frischknecht 
auch Wanderbücher.

Wie haben Sie das gemacht?
Ich trete immer offen auf, das ist sozusagen mein Geschäfts-
geheimnis. Wenn ich über eine Gruppe oder eine Person 
schreibe, möchte ich mit ihr Kontakt aufnehmen. Das gelingt 
natürlich nicht immer, aber ich probiere es. Ich habe sehr vie-
le getroffen und das, was sie mir erzählt haben, mit anderen 
Quellen ergänzt, um eben so nah wie möglich an die Wahr-
heit heranzukommen.

Warum gehen Sie heute keinen Geheimnissen  
mehr nach?
Das tue ich schon noch. Ich habe heute drei Arbeitsgebiete. 
Als Journalist gehe ich vor allem zeitgeschichtlichen Themen 
nach, zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Das zweite 
ist die Journalistenausbildung, das macht mir Spass und 
ich finde es sinnvoll, mein Wissen weiterzugeben. Das dritte 
sind Projekte, auch Liebhabereien. Ich schreibe zum Bei-
spiel Wanderbücher mit meiner Freundin Ursula Bauer, dafür 
recherchieren wir auch Geschichten, die entlang der Wege 
passiert sind.

Gibt es auch Geheimnisse, die man nicht  
aufdecken darf?
Ja, alles was, in die Privatsphäre gehört. Die wird heute viel 
zu wenig respektiert. Die Boulevardpresse lebt davon, dass 
sie diese Grenzen überschreitet.

Wenn Sie nochmals von vorne anfangen könnten,  
würden Sie etwas anders machen?
Nein. Aber es käme vermutlich darauf an, wie dann die 
Medienlandschaft wäre. Ich hatte das Glück, dass 1968, 
als ich in den Journalismus eingestiegen bin, sehr vieles in 
Bewegung war. Vielleicht hätte ich bei den heutigen Medi-
en weniger Lust. Aber grundsätzlich würde ich wieder den 
gleichen Weg wählen. 
von Manuel

Interview mit dem Schweizer Journalisten  
und Schriftsteller Jürg Frischknecht, 64.



ACht tipps FüR ERWAChsENE EltERN sollEN… 

…an die Türe anklopfen, bevor sie eintreten.

…nicht in den Sachen ihrer Kinder rumwühlen.

…den Kindern selbst überlassen, was sie  
 anziehen wollen (dem Wetter angepasst).

…die privaten nachrichten nicht lesen.

 

…die Spielsachen ihrer Kinder so versorgen,  
 dass diese sie wieder finden.

…nicht die Spielsachen ihrer  
 Kinder verkaufen, ohne zu fragen.

…nicht Sachen ihrer Kinder öffnen, ohne zu fragen.

...nicht einfach das Geld ihrer Kinder zählen.
von Leandro und Muhammet

ComiC  
KummERKAstEN  KummERKAstEN KummERKAstEN

Probleme mit den eltern?  in der Schule? Mit der Freundin/ dem Freund? Was immer dich bedrückt: Rede mit Leuten, die dich verstehen.
Schulsozialarbeiter/-in
oder Sorgentelefon 147

14 KUMMeRKASTen CoMiC 15

Kummer Tom:
«Ich finde es dumm, dass meine Eltern mich  
manchmal anschreien. Dann habe ich so ein komi-
sches Gefühl. Ich werde selber wütend und auch  
ein bisschen traurig. Ich gehe dann in mein Zimmer 
und spiele Lego.»   

Antwort Kinderredaktion flipflop: 
Lieber Tom,
Wir verstehen dein Problem. Wir finden es auch nicht toll, 
wenn deine Eltern dich manchmal anschreien. Rede doch 
einmal mit ihnen darüber. Vielleicht findet ihr ja eine Lösung
Liebe Grüsse, deine flipflop Redaktion

Antwort Beratungsstelle Pinocchio:  
Lieber Tom, 
Eigentlich wollen Eltern und Kinder sich nicht anschreien, 
sondern friedlich und fröhlich miteinander reden. Ich bin 
sicher, dass dies auch bei euch zuhause eigentlich so ist. 
Sag deinen Eltern, dass du wütend und traurig wirst,  
wenn sie dich anschreien. Bitte sie, ruhig mit dir zu reden, 
wenn du dafür richtig zuhörst was sie sagen. Dann kannst 
auch du ruhig sagen, was du zu sagen hast. 

Wenn ihr so nicht weiterkommt, ist es vielleicht gut  
und nötig, einmal mit einem Erwachsenen, dem du ver-
traust, über dein Problem zuhause zu reden, zum Beispiel 
mit deiner Lehrerin oder dem Schulsozialarbeiter.
Liebe Grüsse, Team Beratungsstelle pinocchio 
info@pinocchio-zh.ch

ida: «Man weiss nicht iMMer, was ein GeheiMnisist und was nicht.»

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

von Julie, Mya-Chloé, Viola und Manuela



BANANENKuChEN 
mit GEhEimBotsChAFt

16 WiTZe MiSCHMASCH 17

Zwei Schnecken sind am Strassen-rand. Die erste sagt: «Komm, gehen wir rüber.» Die zweite sagt: «Spinnst du, der Bus kommt in zwei Stunden!»

Sherlock Holmes und Dr. Watson sind  

am Zelten. Mitten in der nacht wird  

Dr. Watson von Sherlock Holmes geweckt.  

er wird von ihm gefragt, was er sieht. «ich  

sehe Sterne am Himmel.» - «Und was hat  

das zu bedeuten?» will Sherlock Holmes  

wissen. Dr. Watson antwortet: «Dass es im  

Universum sicherlich intelligentes Leben  

gibt. Und sehr viele Planeten.» – «Quatsch.  

Man hat uns gerade das Zelt geklaut.»

Was macht 999 mal klick und einmal klack ?

ein Tausendfüssler mit einem Holzbein!

vater: «Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an!» nach einer Weile fragt Fritzchen: «vati, die Kerzen auch?»

Zubereitung
Butter und eier in einer Schüssel vermixen  
und Zucker, Rahm und Bananen dazu geben. 
Mehl mit Backpulver und vanillezucker mi-
schen und dazusieben. Geheimbotschaft mit 
wasserfestem Filzstift auf ein Stück Backpa-
pier schreiben und den Brief ganz fest und  
eng zusammen rollen und mit einer Schnur  
zusammen binden. Danach den Brief etwas 
plattdrücken. Anschliessend die Hälfte des 
Kuchenteigs in die Cakeform füllen und den 
Brief in die Mitte obendrauf legen. Mit dem 
restlichen Teig auffüllen und ab in den ofen!  
von Julie

Zutaten für 6 Portionen

✖ 250 g Butter
✖ 2 Eier
✖ 200 g Zucker
✖ 200 g Mehl
✖ 1 Päckli Vanillezucker

✖ 4 EL Rahm
✖ 1 TL Backpulver

✖ 3 Bananen püriert

Zudem brauchst du:  
Backpapier, Cakeform,  
wasserfester Filzstift, Schnur

Tom kommt vom Fussball-

spielen nach Hause.  

er ruft: «ich habe 2 Tore  

geschossen!» Darauf die  

Mutter: «Wie ging das Spiel 

denn aus?» – «Leider 1:1!»

Eine Fussballmannschaft fliegt nach Amerika. 

Aus Langeweile beginnen die Burschen, in 

der Maschine mit dem Leder zu spielen. Der 

Pilot kann die Maschine kaum noch halten 

und schickt den Funker nach hinten. nach 

zwei Minuten ist absolute Ruhe. «Wie hast du 

denn das gemacht?» - «na ja», meint er, «ich 

habe gesagt: Jungs, es ist so schönes Wetter 

draussen, spielt doch vor der Tür!»

Steinbock Sei den ganzen 
Tag fröhlich und lasse dich nicht 
provozieren.

Wassermann Gehe heute 
Schwimmen und schreie dabei: 
«Ich bin ein Wassermann.»

Fische Esse heute mit deiner 
Familie einen Fisch und sag dabei 
laut «lecker!».

Widder Iss heute wie ein 
Schwein.

Stier Wenn dich jemand nervt,  
dann petze nicht, sondern behalte  
es für dich.

 
Zwillinge Sage den ganzen  

Tag komische Sachen, dann kriegst  
du ein Geschenk. 

 
Krebs Gehe mit deinen Kindern  

Pizza essen.
 

Löwe Heute ist ein wunderbarer  
Tag. Gehe nicht zur Arbeit.  
 

Jungfrau Chille heute und 
mache Party.

 
Waage Hast du eine Freundin 

oder einen Freund, dann kaufe ihr 
oder ihm einen Ice Tea, hast du 
niemanden, dann kauf dir selbst 
einen.

 
Skorpion Gib deiner Mutter 

zehn Franken.
 
Schütze Schenke deinem Bru-

der oder deiner Schwester etwas. 
Von Adi und Viktor

Quizfrage: 
Wieviele Lupen gibt  

es in dieser Zeitung?
Die Auflösung findest du auf: 
www.stadt-zuerich.ch/flipflop



PinnWAnD 1918 LUeGe, LoSe, eRLÄBe

möchtest Du auch  
jemanden grüssen,  
einen Wunsch, ein lob, einen Dank sagen? 
Schreib an: 
flipflop@zuerich.ch

ich gahn is Luchsi id  Schuel und grüess di ganz  Klass vom Herr Schwager :-)nume no eis Jahr, und eusi  Schuelziit zäme isch verbi  L. Gruess, Jordan

Der Autor 
Robert Much-
amore (1972) 
lebt in London 
und arbeitet als 

Privatdetektiv. Er hasst es, 
von Kühen gejagt zu wer-
den, das Landleben sowie-
so, bärtige Frauen, Ketchup 
und Mayo, Schnulzen und 
Leute, die zehn Minuten 
lang an der Bushaltestelle 
stehen und erst dann an-
fangen, nach Kleingeld  
zu kramen, wenn sie vor 
dem Busfahrer stehen. Er 
hat einen sehr schwarzen 
Humor und seine Lieblings-
fernsehserie ist «Jackass». 
Bis jetzt erschienen  
sind Top Secret 1 bis 8, 
Nummer 9 kommt Ende 
2011 heraus.

Die drei ???  «Das Geheimnis der Geisterinsel» 

Die drei ??? «Das Geheimnis der Geisterinsel» ist  
ein sehr spannender Film. es kommen lustige, trau-
rige und aufregende Szenen vor. Zusammenfassung: 
Die drei ??? bekommen Gutscheine von Peters vater, 
um nach Südafrika zu fliegen. Dort gehen sie auf  
die Geisterinsel und entdecken eine verborgene Höh-
le. irgendwann gehen sie dann hinein und suchen  
die Krone einer afrikanischen Prinzessin. in der Höhle 
passiert viel, zum Beispiel kommt die Decke runter 
und sie werden in ein Grab eingeschlossen. es ge-
schieht auch noch viel mehr, aber das könnt ihr  
selbst sehen. ich empfehle den Film sehr.
von Silvan

top sECREt 
Sein Name ist Adams. James Adams.  
Er ist Mitglied der Geheimeinheit CHERUB*. 
CHERUB ist eine Spezial einheit des britischen 
Geheimdienstes, die Jugendliche zu Under-
cover-Agenten ausbildet. Diese Jugendlichen 
unterwandern den Erwachsenen-Radar und in 
halsbrecherischen Aktionen sammeln sie Infor-
mationen, die Verbrecher und Terroristen hinter 

Gitter bringen. Das steht auf jedem Buchrücken von «Top Secret». 
In Top Secret geht es um einen  
Jungen Namens James. Dieser Junge  

ist ein Geheimagent. In CHERUB, dieser Spezialeinheit  
vom Britischen Geheimdienst, gibt es nur Kinderagenten.  
Viele Gangster arbeiten ebenfalls mit Kindern  
und Jugendlichen, zum Beispiel um alte Damen  
zu überlisten. CHERUB gibt es seit dem zweiten  
Weltkrieg, weil damals die französische Résistance  
auch mit Kindern gearbeitet hat. (* Sprich Tschiirab)
von Manuel 

paulas Geheimnis 

Paulas grösstes Geheimnis ist ihr Tagebuch.  
Jeden Tag, jede freie Stunde, schreibt sie hinein.  
(ich erzähle euch jetzt nicht, was.) Doch als sie mal 
auf dem Heimweg ist von der Schule, wird sie von 
einem Jungen etwas gefragt und als sie nach Hause 
kommt, findet sie ihr Tagebuch und ihr Handy nicht 
mehr. ein Junge in ihrer Klasse, der Schwierigkeiten 
hat mit englisch, sagt zu ihr: «Wenn Du mir beim eng-
lisch hilfst, dann helfe ich dir, dein Tagebuch zu fin-
den.» Zusammen lösen sie dann tatsächlich den Fall.
von Jana

edwin: «Kleine GeheiMnisse dürFen weitererzählt werden.»



DiE FlipFlop REDAKtioN

RepoRTeRInnen unD RepoRTeR GeSuchT

Für die flipflop-Frühlingsausgabe suchen wir  

Kinder redaktorInnen zwischen acht und zwölf  

Jahren. Du schreibst, zeichnest und gestaltest  

zusammen mit anderen Kindern an vier  

Nachmittagen im März 2012 die nächste flipflop-

Ausgabe. Oder du machst als freie Journalis-

tin oder freier Journalist einen Beitrag über ein 

Thema, das dich besonders interessiert. Deinen 

Artikel für die nächste Kinder zeitung schickst du 

an die Redaktion.

Bist du dabei? Dann melde dich noch  

heute bei: flipflop@zuerich.ch oder

flipflop Redaktion, Mega!phon

Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich

noch mehr  
Witze und Artikel  

findest du auf  
www.stadt-zuerich.

ch/flipflop 

impressum

Herausgeber: Soziale Dienste Stadt Zürich 
und Schulamt Stadt Zürich 
flipflop erscheint 3 mal im Jahr, wird  
von der Stadt Zürich ermöglicht und  
ist themenspezifisch. Die Inhalte werden  
von Kindern bis 12 Jahren an vier  
Redaktionsnachmittagen erarbeitet.

Projektleitung: Line Tabaković, Mega!phon;  
Hildy Marty und Natalie Badeja, Schulamt

Kontakt: «flipflop», Kinderzeitung  
der Stadt Zürich, Kinder- und  
Jugendpartizipation, Mega!phon,  
Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich,  
043 336 12 12

internet:  
www.stadt-zuerich.ch/flipflop

Redaktionsleitung:  
Andrea Fischer Schulthess

Grafische Umsetzung: Judith Ender Esteban

Gestaltung Logo:  
©TOMZ, Tom Künzli

Redaktion: Hendri Adank,  
Muhammet Aydin, Manuel Baer,  
Lancelot Frei, Miguel Giacobbo, Ida Götz,  
Adi Hamzai, Arthur Stanley Hayes,  
Edwin Kuci, Viktor Lasri, Lewin Maag,  
Manuela Mariano, Rosa-Maria Mavonga,  
Noelle Namar, Stefanija Nojcic,  
Anselm Püntener, Mya-Chloé Rebmann,  
Julie Rüfli, Silvan Rütti, Seraina Rütti,  
Leandro Santana, Viola Schafroth,  
Pape Sène, Mirnesa Sinani, Miriam Wolff

Freie Mitarbeit: Jana 

Druck: Tamedia AG, Druckzentrum

Auflage: 14 000 Exemplare

Mach mit bei der online-Umfrage  
zu flipflop und gewinne einen  

der tollen Preise! Unter:  
www.stadt-zuerich.ch/flipflop


