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Endlich Freizeit!

Editorial
Hallo, liebe Leserinnen und  
Leser! In dieser Ausgabe 
geht es um das Thema 
Freizeit. Was macht ihr 
denn so, wenn ihr nicht  
in der Schule sitzt oder  
Hausaufgaben macht?  
In dieser flipflop-Ausgabe 
könnt ihr lesen, was andere 
Kinder dann machen. 
Ein paar Redaktoren und 
Redaktorinnen schreiben 
über ihre Hobbys. Ihr 
könnt etwas über span-
nende Kartenspiele lesen, 
über Sportarten, Streiche 
und über Bücher. Es gibt 
Strassenumfragen und 
Interviews zur Freizeit.  
Wie immer fehlen die  
Witze und Rätsel nicht. 
Und Comics sind selbst-
verständlich auch wieder 
dabei. Die Kinder, die  
hier mitgearbeitet haben,  
haben die Zeitung übrigens 
in ihrer Freizeit gemacht. 
Viel Spass beim Lesen!      
von Samantha

Was wisst ihr über Freizeit, ausser dass sie schön ist?  
Nicht viel? Na, das wollen wir mal schön ändern. Bald werdet  
ihr die Freizeitgeschichte der Römer, der Griechen, eine, die  
noch nicht ganz so alt ist, und auch die heutige kennen lernen.

Seite 8  Seiten 10 und 11 Ab Seite 12
Ein tolles Hip-Hop Lager  Karten, Leichtathletik und Faustball Kochen, lachen, 
in den Sommerferien Sport für Kopf und Körper Rätsel lösen 

Die Griechen nannten die Freizeit «scho-
lie» und die Arbeit «a-scholie». Alle 

Griechen (die Sklaven auch) hatten circa 
60 Tage im Jahr frei (während den Olympi-
schen Spielen) und das fanden die Römer 
so toll, dass sie es gleich nachmachten. Die 
alten Römer nannten die Freizeit «otium» und 
die Arbeit «neg-otium». Sie hatten öffentli-
che Schwimmbäder, Parks und Sportare-
nen. Später hatten aber viele Menschen in 

Europa kaum Freizeit. Es wurde gearbeitet, 
gegessen und geschlafen. Man hatte nicht 
einmal ein richtiges Wochenende, um sich 
von den Strapazen der Arbeit zu erholen. In 
der Zeit, als die Fabrikarbeit anfing, also un-
gefähr um 1800, schufteten die Menschen 
zum Teil 16 Stunden am Tag! Da sie kaum 
Zeit zum Schlafen hatten, ging es den Ar-
beitern gesundheitlich ziemlich schlecht. 
Glücklicherweise gab es darum langsam 
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doch die Einsicht, dass Menschen Erholungszeit brauchen. 
Man musste auch nicht mehr so viel arbeiten, weil immer 
mehr Maschinen erfunden wurden, die den Menschen die 
Arbeit erleichterten oder sogar abnahmen. Es wurden gere-
gelte Arbeitszeiten und Wochenenden eingeführt. 

Familie und Fernsehen
Bis in die 50er-Jahre hinein war die Freizeit die Zeit, in der 
man sich von der geleisteten und der noch nicht fertigen 
Arbeit erholte. Doch man war immer auf der Suche nach 
neuen Beschäftigungen in der Freizeit: Bis zum Ende der 
50er-Jahre vom letzten Jahrhundert war noch die Familie die 
wichtigste Freizeitbeschäftigung: Man hörte Radio, las ge-
meinsam Bücher oder machte Gesellschaftsspiele. Anfang 
der 60er-Jahre kam dann der Fernseher auf und spielt seit-
dem eine wichtige Rolle am Abend und am Wochenende.

Was macht man denn heute so in der Freizeit?
In der Zwischenzeit ist in Sachen Freizeit viel geschehen: Man 
spielt mit der Playstation oder mit einem Gameboy. Viele ver-
gnügen sich mit Computergames, lesen, treiben Sport, ko-
chen oder zeichnen. Bei älteren Jugendlichen ist Shoppen, 
ins Kino oder mit Freunden essen und tanzen sehr beliebt. 
Auch Tiere sind oft Teil unserer Freizeit, mit dem Haustier spie-
len und es versorgen ist für viele Kinder eine Freude. Es gibt 
Leute, die am allerliebsten schlafen und faulenzen. Sport  trei-
ben ist für die meisten Menschen ein wichtiger Bestandteil der 
Freizeit. Jungs mögen natürlich Fussball, doch es gibt auch 
solche, die lieber tanzen oder Musik hören. Musik hören und 
tanzen ist oft die Lieblingsbeschäftigung von Mädchen. Lesen 
ist bei uns in der Kinderredaktion am beliebtesten. Viele Mäd-
chen mögen aber auch Reiten oder Singen.
von Laura

GEschichtE dEr FrEizEit
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Wir Kinder von flipflop haben  
unsere Klassenkameraden  
gefragt, was sie in ihrer Freizeit 
am liebsten machen. das  
ergebnis war spannend, weil  
ganz viele Kinder am liebsten  
Fernsehen schauen. es ist  
unglaublich, dass viele Kinder  
am wenigsten gern lesen.  
Also erster Platz ist:  
Fernsehen schauen mit  
76 Punkten, zweiter Platz ist 
– oh, der muss geteilt werden,  
und zwar zwischen Sport und 
Computer spielen mit 74 Punkten 
und der dritte Platz ist ein  
instrument spielen.
von Sina und Jessica

PFErdE 
      Vom Lasttier  
zum Freizeitfreund

Wie ihr wahrscheinlich wisst, 
werden Pferde heute fast nur 

noch in der Freizeit benutzt. Zum 
Beispiel gibt es heute in fast jeder 
Gegend einen Reitstall, wo du in  
deiner freien Zeit hin kannst. Früher 
war das anders. Wärst du ungefähr 
150 Jahre früher geboren, sähest du 
auf der Strasse keine Autos, sondern 
nur Pferdekutschen, Ochsenkarren 
und natürlich Fussgänger. Noch ein 
paar Jahrhunderte früher gab es gar  
keine Freizeit weder für Kinder noch 
für Pferde, beide mussten arbeiten.  
In anderen Ländern ist es leider  
heute noch so, dass Kinder arbeiten  
müssen. Auch werden in der Mongo-
lei Pferde benutzt, um Kinder und  
die Waren über steile Hänge
zum Markt zu bringen.
von Meret, Lena und Jessica

PFErdErÄtsEL
Wie heisst die  

Nase vom Pferd?

Nüstern

Freizeit-Hitliste
1. Platz

2. Platz

3. Platz
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BELiEBtE 
FrEizEitParks

4 Freizeit in zürich Freizeit in zürich 5  

Im Hort ist was los 125 Jahre 
hort

Als ich noch nicht in den Hort ging, war ich meistens  
alleine zu Hause. Meine Mutter musste dann aber mehr 
arbeiten und meldete mich im Hort an. Meine Freundin  
Marina ist auch dort. Sie hat mir am Anfang den ganzen 
Hort gezeigt. Die meisten Hortkinder sind eigentlich ganz 
nett. Ich bin schon seit den letzten Sportferien dort, und  
es gefällt mir gut. Marina und ich machen ganz viele lus-
tige Sachen im Hort. Wir erledigen dort aber auch unsere 
Hausaufgaben oder passen manchmal auf kleinere Kinder 
auf. In der Hort-Freizeit spielen wir draussen, gehen in die 
Turnhalle und so. Jeden Mittwochnachmittag machen wir 
einen Ausflug, im Sommer zum Beispiel ins Bad Allenmoos. 
Manchmal finden wir die Ausflüge langweilig, zum Beispiel 
wenn wir mit dem Velo zum Katzensee fahren. Da waren 
wir schon so oft und darum kennen wir ihn in- und  
auswendig.  
von Lili und Marina

1 + 4: Scherrschulhaus, 2: Siriuswiese              
3: Rigiplatz, 5: Schulhaus Hutten, 
6 + 7: Schulhaus Hirschengraben

7

spielplätze 
in zürich 
Wir haben uns schöne  
Spiel  plätze ausgesucht, sind  
dortthin gelaufen und haben  
sie fotografiert. einen der Spiel-
plätze haben Kinder selber ge-
plant, die in der nähe wohnen.  
Sie haben auf ein blatt Papier  
verschiedene Skizzen ge - 
zeichnet, die dann realisiert  
wurden. Auf der Siriuswiese.
von Konstantin

MoNdoPoLy

Vor über 100 
Jahren wurde 
der erste Hort in 
der Stadt Zürich 
eröffnet. damals 
gingen 25 Knaben 

nach der Schule in den Hort. er befand sich in  
einem Kellergeschoss beim Fraumünster. Heute 
besuchen annähernd 9000 Schulkinder einen der 
über 350 Horte in ihren Schulen. diese unglaub  -
liche entwicklung und das 125-jährige Jubiläum 
wollen wir im Jahr 2011 mit verschiedenen Aktivi-
täten feiern. den Höhepunkt bildet ein riesiges  
Fest für alle Kinder und Mitarbeitenden im betreu-
ungswesen. Mehr dazu im nächsten flipflop!

Ich bin durch die halbe Stadt gereist und habe an verschiedenen Posten  
mitgemacht, zum Beispiel «Was ist wichtig beim Verkauf», «Religion», «Wie ist es,  
wenn man blind ist?», «Wie ist es, wenn man im Rollstuhl ist?». Die Rollstuhl-Tour  
hat mir und meiner Gruppe am besten gefallen. Beim Mittagessen war bei uns viel  
los. Wir wären eigentlich im Schulhaus Im Birch eingeteilt gewesen. Da wir aber so  
weit weg waren, mussten wir am Helvetiaplatz essen. Das war so aufregend! Auf dieser 
Reise haben wir verschiedene neue Orte kennen gelernt und erfahren, wie es bei  
einem Verkauf so läuft und konnten sogar selber Kunden bedienen. Wir gingen auch  
in ein Religions-Zentrum und sprachen über Juden. Das war alles so interessant, dass 
wir ganz viele Fragen gestellt haben. Ein wirklich spannender Tag für unsere Gruppe!
von Naomi, freie flipflop-Journalistin

Mondopoly-Workshops
Am Abschlussanlass im Schulhaus Feld gab es viele Workshops: Graffiti,  
Kochen, Tanzen, Theater und eine Jugendgewaltdebatte, aber auch noch viele  
Spiele draussen. Ich war im flipflop- und im Graffiti-Workshop. Das war super!
von Melissa, freie flipflop-Journalistin

Eine reise durch spannende themen von Miriam

Du hast sicher auch schon von  
diesen lustigen Parks mit den vielen 
furchterregenden Bahnen gehört.  
Wir vom flipflop-Team sind auf die 
Strasse gegangen und haben sowohl 
Kinder als auch Erwachsene gefragt, 
welches ihr Lieblingspark ist. 
von Dimitri, Giacomo, Lena und Meret.

Auf dem ersten Platz  
ist mit 11 Stimmen der  
berühmte europa Park.

Auf Platz Zwei liegt  
das rutschige Alpamare 
mit 6 Stimmen.

Platz drei ist mit nur drei  
Stimmen das disneyland.
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Strassenumfrage:  
Freizeit der Erwachsenen 
Fragen:
1. Wieviel Freizeit  
haben Sie pro tag?
2. Was machen  
Sie in der Freizeit?
Rolf, 58 :
1. 8 Stunden
2. Lesen, Politik, Geschichte,  
Kunst, soziale Aspekte des Lebens. 

eberhard, 51:
1. 2 Stunden
2. Fernsehen
 
Gudrun, 46:
1. 6 Stunden
2. Sport 
 
Monika, 41:
1. 4 Stunden
2. Mit meinem Kind 
in den Zoo gehen.
 
emmanuelle, 62:
1. 3 Stunden
2. Wandern
 
ursula, 33:
1. 4 Stunden
2. Schwimmen. Mit der Tochter 
auf den Spielplatz gehen.
 
Vreni, 70:
1. 4 Stunden
2. Essen, lesen, Musik hören, 
spazieren, telefonieren
 
Marian, 59:
1. 4 Stunden
2. Kino, Theater, ausgehen, 
mit Leuten treffen
von Miriam und Sina

FOXTRAIL – Ein kniffliger Spass

Was ist FOXtRAiL???? eine moderne Schnitzeljagd, ein  
abwechslungsreiches Aufspüren einer unsichtbaren Fährte,  
ein spannendes erlebnis mit kniffliger Postenarbeit oder  
witzigen Hinweisen in schönster umgebung. nein, nicht nur  
zu Fuss, sondern in lockerer Abwechslung auch mal mit bahn,  
bus, Schiff, bergbahn oder mit dem bob – alles ist im Preis  
inbegriffen. Foxtrail gibt es jeden tag mit vielen Startzeiten.  
Sie dauern von einer halben Stunde bis vier und mehr Stunden.  
es gibt einfache Foxtrails, aber auch schwierige. beim Foxtrail  
sucht man laminierte blätter und die geben tipps, Antworten  
und Rätsel. 
Am Anfang müsst ihr euch auf  
www.foxtrail.ch anmelden, und  
dann wünsche ich euch ganz  
viel Spass !!!  
Foxtrail gibt es in St. Gallen,  
Luzern, berner Oberland, Zug,  
Schwyz, im Appenzellerland  
und thurgau. 
von Jessica und Meret

8048 FOXtRAiL
telefon: 0848 369 872    

mail@foxtrail.ch
www.foxtrail.ch

schatzsuche mit GPs
Habt ihr euch auch schon an einem freien nachmittag gelangweilt?  
Also, wenn ihr zu Hause ein GPS habt, dann habe ich eine sehr tolle  
Freizeitbeschäftigung für euch. Vielleicht habt ihr auch schon vom  
GeOCACHinG gehört. Geocaching ist ein bisschen wie ein Orientie-
rungslauf mit Koordinaten. Zuerst muss man ins internet gehen, um 
einen Posten auszuwählen, den man suchen möchte. Sobald man einen 
Posten gefunden hat, muss man schauen, wo die Koordinaten zu finden 
sind. Wenn man die Koordinaten dann ins GPS eintippt, so weiss man, 
wo man den Geocache Posten suchen muss.  ein Geocache ist in der 
Regel ein wasserdichter behälter.  
die behälter können ganz klein oder recht gross sein. es ist immer ein 
Logbuch darin. in den grossen boxen hat es nicht nur ein Logbuch, son-
dern auch tauschgegenstände. Jeder besucher trägt sich in das Log-
buch ein, und wenn es tauschgegenstände drin hat, kann man etwas 
rausnehmen. das aber nur, wenn man auch etwas rein tut. Anschlies-
send wird der Geocache wieder an derselben Stelle versteckt, an der 
er zuvor gefunden wurde. die kleinen behälter sind meistens mit einem 
Magnet befestigt. Zum beispiel unter einer Sitzbank oder unter einem 
billettautomaten. nicht nur in der Stadt, sondern auch im Wald gibt es 
solche Geocache. Vielleicht dachtet ihr jetzt, dass es GeOCACHinG nur 
in der Schweiz gibt, aber es gibt dies auf der ganzen Welt. 
Weitere informationen findet ihr unter: www.geocache.ch
von Selina

zEichNuNGs-
WEttBEWErB

Caritas Zürich organisiert  
einen Zeichnungswettbewerb  
für Primarschüler/innen im  
Kanton Zürich. Man glaubt  
eigentlich kaum, dass Armut  
ein Thema in der Schweiz ist,  
doch herrscht Armut auch  
bei uns. Mit dem Zeichnungs-
wettbewerb möchte die Caritas  
auf Armut aufmerksam machen. 
Deshalb möchte sie so viele  
Zeichnungen wie nur möglich  
bekommen. Die Kinder sollen  
dieses Thema auch verstehen  
und der Armut ein Gesicht geben. 
von Lena

bitte beachte  
beim einsenden:
Auf der Rückseite jeder  
Zeichnung müssen folgende  
persönlichen Angaben  
von dir vermerkt sein: 
titel des bildes  
(kurzer beschrieb –  
wenn vorhanden) 
Vorname und name 
Alter, Klasse,  
Schulhaus und Ort
einsendeschluss: 24. 12. 2010

Caritas Zürich
Zeichnungswettbewerb

Postfach
8021 Zürich

www.caritas.bestsite.ch

WEttBEWErB
Fotografiere dich bei deiner liebsten  
Freizeitbeschäftigung und gewinne:
einen artikel im flipflop oder  
ein überraschungsgeschenk  
(je nach Geschlecht).
Du darfst entscheiden,  
was du haben willst.

Gewinner flipflop Nr. 14 
1. Preis Kinogutschein und Buch  
Stadtfauna geht an: Ozan Kiefer, 8038 Zürich 
Sein Umweltver schmutzungsstaubsauger  
hat Staub in Legoteile umgewandelt.

2. Preis Buch Stadtfauna geht an: 
Nikolas Hofer, 8055 Zürich

3. Preis t-Shirt für die Wortsuche im rätsel geht an: 
Eric Holenstein, 8045 Zürich



8 Ferien  Ferien 9

die teppichhändler im basar
In den Teppichläden liegen Hunderte von Teppichen über-
einander. Die Händler müssen sie ausbreiten und zeigen, 
bis der Kunde den Richtigen gefunden hat. Das kann länger 
als eine halbe Stunde dauern, und manchmal nimmt der 
Kunde gar keinen Teppich! Dauert es sehr lange, kocht der 
Händler oft Apfeltee, ein köstliches Getränk. 

die Hagia Sophia (Aya Sophia)
Die berühmteste Kirche ist die Hagia Sophia. 916 Jahre 
lang war sie eine christliche Kirche, danach eine Moschee. 
Damals wurden 4 Minarette hinzugefügt. Nach 418 Jah-
ren wurde sie ein Museum. Die Hagia Sophia enthält viele 
Kunstschätze, unter anderen die schwitzende Säule. Sie 
ist feucht, denn sie saugt Wasser aus einer Zisterne auf und 
gibt es über dem Erdboden frei. Früher dachte man, dass 
es Glück bringt, sie zu berühren. 

blaue Moschee
Sultan Achmed fand, dass zu viele Moslems in der Hagia 
Sophia beteten, die ja ursprünglich eine christliche Kirche 
war. Deshalb baute er die Sultan Achmed Moschee, die 
innen mit blauen Fliesen verziert ist. Sultan Achmed hat sein 
Ziel erreicht - heute gehen Moslems in die Hagia Sophia  
um sie anzusehen und in die blaue Moschee zum Beten. 

dampfbäder oder HAMAMS 
Ein Hamam hat fünf Räume: erstens einen kalten Raum, 
der eigentlich immer noch ziemlich warm ist und in dem 
man sich an die warme Temperatur gewöhnen soll. Zwei-
tens einen heissen Raum, in dem es stark dampft. Man  
legt sich auf die heissen Steinplatten, aber höchstens 
zwanzig Minuten, sonst schadet es der Gesundheit. Wenn 
einem zu heiss wird, geht man in einen der Abkühlungs-
räume und giesst dort kaltes Wasser über sich. Nach etwa 
einer Stunde wird man abgeholt und in den Massageraum 
geführt. Dort legt man sich auf eine Marmorbank und wird 
massiert. Im letzten Raum ruht man sich aus. Nach ein-
einhalb Stunden in der Hitze muss man sich wieder an die 
Temperatur draussen gewöhnen und legt sich deshalb in 
Decken gewickelt und mit Tee auf ein Sofa. In einen Ha-
mam geht man übrigens nicht in der Badehose, sondern 
nackt. Deshalb ist es hoffentlich verständlich, dass ich  
keine Fotos machen durfte… 
Ich würde gerne wieder einmal nach Istanbul fahren!
Simon, freier flipflop-Journalist              

In den Frühlingsferien war ich mit meinen Eltern  
und meinem Bruder ein paar Tage in Istanbul,  
einer sehr interessanten Stadt in der Türkei! Etwa  
15 Millionen Menschen leben dort, mehr als doppelt 
so viele wie in der ganzen Schweiz. Besonders  
gut hat mir der Grand Basar gefallen. Das ist ein 
grosser Markt, in dem die Gänge wie ein richtiger 
Irrgarten sind, sodass die Besucher sich verirren und 
möglichst viel kaufen.

Coole Jungs, nette Leiterinnen, spannender Tanzunterricht: Für mich  
war das Sommerferienlager im Tessin etwas ganz Neues und Tolles in meinem  
Leben. Seither habe ich ein neues Hobby – und zwar Hip-Hop tanzen.

Mach mal den

ich bin in den Sommerferien in der vierten Woche in einem 
Tanz- und Schwimmlager gewesen. Dort hat es total nette 

Leute gehabt. Zum Beispiel Angel (sprich: Anchel): Er war 
letztes Jahr schon da und ist sehr talentiert im Breakdance! 
Ich habe ihn als erstes kennen gelernt. Beim Bahnhof war er 
schon da als ich kam. Weil die Leiterinnen noch nicht da wa-
ren, hat Angel die Liste mit den Namen abgekreuzt. Ich hatte 
von Anfang an das Gefühl, dass er gut tanzen kann. Denn 
er ist kein Weisser, und diese Leute können meistens gut 
tanzen. Er wollte mir eine Figur beibringen – den Worm. Lei-
der vergebens! Der Worm geht so: Zuerst liegt man auf dem 
Boden, dann stützt man sich mit den Händen ein wenig auf, 
federt hoch und stösst sich gleichzeitig nach vorne ab. Das 
wiederholt man und so gibt es eine Art Wellenbewegungen. 

Wie ein Roboter
Obwohl ich es nicht konnte, blieb Angel mein Freund und 
hat mich in Schutz genommen, wenn mir jemand einen Vor-
wurf machte. Ich war eben der Jüngste. Der Morgen be-
gann mit Frühstück und einer halben Stunde Freizeit, dann 
gings schon los mit der Breakdance-Stunde. Breakdance ist 
ein Tanz, den man eher am Boden tanzt und bei dem man 
ganz viele Drehungen macht – aber nicht nur. Dazwischen 
machen die Tänzer und Tänzerinnen auch so eine Art Ro-
boterbewegungen. Der Rhythmus spielt dabei eigentlich die 
Hauptrolle. Es ist recht wichtig, dass man beim Tanzen pro-

biert, der oder die Beste zu sein. Deshalb tun viele immer so, 
als seien sie extrem stolz auf sich selbst.

tanzen vor der Schule
Am Anfang der ersten Stunde sagte ein anderer netter Typ, 
der Patrick heisst: «Ich kann nicht tanzen, nur shaken.» Aber 
das war sehr untertrieben. Er konnte sogar super tanzen.  
Patrick war letztes Jahr schon dabei, er ist ein Jahr älter als 
ich und kommt nächstes Jahr wieder (ich übrigens auch). 
Patrick ist Thailänder. Er ist auch sehr begabt im Zeichnen 
und konnte gut so japanische Comicfiguren zeichnen. 
Also nach der Breakdance-Stunde kam die Streetdance-
Stunde. Streetdance tanzt man nicht auf dem Boden, son-
dern im Stehen. Die Musik ist Rap und Boom Boom Tschiga 
Boom Boom. Mir gefällt sie eher weniger, aber das ist auch 
kein Wunder, denn ich bin sowieso MICHAEL JACKSON- 
FAN! Besonders gern habe ich den Break-Fall gemacht. Das 
ist eine schnelle Schrittkombination. Am Nachmittag hatten 
wir Schwimmunterricht im Pool und danach durften wir frei 
schwimmen im Luganer-See.
Und jetzt, meine lieben Leserinnen und Leser, mache ich so-
gar einen Hip-Hop-Kurs vor der Schule!!!!!!!!!!!!!! Tanzen be-
deutet für mich so viel wie Fussball für andere Jungs. Weil: 
Tanzen ist 'ne Show. Tanzen ist mit Musik. Und vor allem: 
Tanzen ist KEIN Fussball!!!
von Manuel 

WorM! 

Reisebericht:

istaNBuL  
diE GrösstE stadt EuroPas
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Das Kartenspiel «Magic» wurde von Richard Garfield 
erfunden und erschien zum ersten Mal 1993. In dem 

Spiel geht es darum, dem Gegner mit Zaubersprüchen 
und Monstern, die man heraufbeschwört, so viel Schaden 
zuzufügen, dass sein Lebenspunktestand gleich null ist. 
Es kommen immer wieder neue Karten hinzu – auch heute 
noch. Unterdessen gibt es über 10 000 Karten und über 
50 verschiedene Editionen. Ausserdem gibt es zu «Magic» 
auch Bücher. Das erste Buch heisst «Die Arena». Insgesamt 
wurden bereits sieben Bücher veröffentlicht. Das abwechs-
lungsreiche Kartenspiel ist ein Spiel für zwischendurch,  
zum Beispiel in den Schulpausen.

Hier beschreibe ich, wie ein normaler Zug aussieht:
Vor mir liegen (Karten) Manas,  
in der Hand habe ich maximal 7 Karten.
Schritt 1: Enttappe alle deine Karten 
(= Wenn eine Karte benutzt wird, musst du sie quer  
drehen = tappen, zu Beginn deines Zugs musst  
du sie wieder enttappen = gerade drehen).
Schritt 2: Ziehe eine Karte.
Schritt 3: Du kannst ein einziges Mana spielen.
Schritt 4: Du kannst deine Handkarten spielen, 
wenn du genügend Energie (Manas) hast.
Schritt 5: Du kannst mit Kreaturen, die 
du nicht in diesem Zug gespielt hast, angreifen.
Schritt 6: Du kannst noch einmal beliebig 

viele Karten ausspielen wie in Schritt 3.
Schritt 7: Beende deinen Zug.

Fragen zum Spiel:
Darf man den Gegner belügen?
Ja, normalerweise schon. (Z.B. wenn der Gegner  
dich fragt, ob du gute Handkarten hast, darfst du ja  
sagen. Spielt aber der Gegner einen Zauberspruch,  
der Karten aus deinem Deck zerstört, darfst du nicht  
behaupten, du hättest diese Karten nicht.)
Darf man während des Spiels Karten wechseln?
Nein, definitiv nicht.
Kann man die Kreaturen des Gegners angreifen?
Nein, man kann nur den Gegner selbst angreifen. Der kann 
aber mit beliebigen Kreaturen, die er kontrolliert, blocken.

regeln:
Man muss ein Deck von 60 bis 200 Karten haben.
Man darf die Karten in seinem Deck nicht anschauen.
Wenn man zu dritt oder mehr ist, darf man den,  
mit den wenigsten Lebenspunkten nicht angreifen.
Man muss mindestens zu zweit spielen.
Man darf maximal sieben Handkarten haben.

Wenn du mehr erfahren willst, 
geh auf www.magicthegathering.ch
von Dimitri

LEichtathLEtik
Zweimal pro Woche gehe ich nach der Schule in den Leichtathletik-Club 
«Satus Oerlikon». Hier erzähle ich euch, was ich dort mache.

Leichtathletik ist eine Sportart, die 
verschiedene Sportarten vereint.

Was ist Sprint?
Beim Sprint geht es darum, möglichst 
schnell und als erster durchs Ziel zu 
rennen. Es gibt verschiedene Distanzen: 
50, 60, 80 und 100 Meter. Vielleicht habt 
ihr schon mal von Usain Bolt gehört? Er 
hat den Weltrekord in 100 Meter gebro-
chen. Usain Bolt war schon nach 9.69 
Sekunden über der Ziellinie!  

Was ist Weitsprung?
Beim Weitsprung muss man möglichst 
weit springen. Je nach Alter hat man 
einen anderen Absprung. Die Kleineren 
haben eine «Zone» zwischen zwei Lini-
en. Die Älteren haben einen «Balken», 
von dem aus sie abspringen. Das geht 
so: Man steht bei seinem Anlauf, rennt 
bis zum Absprung (Zone oder Balken) 
und springt in den Sand. Ich hatte kürz-
lich einen Wettkampf, bei dem ein Junge 
im Weitsprung über 6 Meter sprang!

Was ist Hochsprung?
Beim Hochsprung sollte man mög-
lichst hoch springen. Es ist gar nicht so 
einfach, denn man muss über eine Latte 
springen. Fällt sie zu Boden, ist der 
Sprung ungültig. Der Anlauf ist ein biss-
chen komisch, denn man rennt in einer 
Kurve auf die Latte zu. Etwa in der Mitte 
springt man rückwärts über die Latte.   

Was ist Kugelstossen?
Beim Kugelstossen muss man eine  
Kugel weit werfen. Je nach Alter ist  
sie unterschiedlich schwer. Ich werfe  
zurzeit eine 3-Kilogramm-Kugel.

Was ist ballwerfen?
Ähnlich wie beim Kugelstossen muss 
man den Ball möglichst weit werfen.

Was ist eine Staffette?
Bei der Staffette rennt man im Team. 
Eine Person startet mit einem Staffet  - 
 t enstab und rennt bis zur nächsten Per-
son. Ist diese etwa 10 m entfernt, rennt  
sie los, aber nicht zu schnell. Die erste 
Person kommt immer näher, irgend-
wann sagt sie «Hand», dann streckt  
die zweite Person die Hand nach hinten 
und nimmt den Staffettenstab. So  
geht es weiter, bis alle gelaufen sind. 

Was ist ein 1000m Lauf?
Obwohl es «1000m Lauf» heisst,  
läuft man nicht, sondern joggt man.  
Man joggt also 1 Kilometer! Danach  
ist man sehr erschöpft.
 
Was ist Speerwerfen?
Beim Speer geht es wie beim  
Kugelstossen und Ballwerfen  
darum, möglichst weit zu kommen.  
Nur wirft man keine Kugeln oder  
Bälle sondern Speere.
von Samantha

Usain Bolt der schnellste

100-Meter-Läufer der Welt.

Faustball
Faustball ist ein Spiel, das  
man mit dem unterarm spielt, 
aber nur mit einem. es ist ein 
Rückschlagspiel. in der Mitte  
ist ein Seil (auch Leine genannt) 
gespannt. in dem Spielfeld  
sind maximal fünf Personen,  
es können aber auch drei oder 
vier sein. Wenn der ball vom 
Gegner kommt, darf er höchsten 
an drei verschiedene Spieler wei-
tergegeben werden. der dritte 
muss den ball an die gegneri-
sche Mannschaft über das Seil 
spielen und versuchen, einen 
Punkt zu machen. Wenn zwei 
Spieler den ball berührt haben 
und er geht dann etwa so hoch 
wie die Schnur, muss der dritte 
Spieler springen. Wenn es reicht, 
kann er den ball mit der Faust 
rüberschlagen. darum heisst 
es ja Faustball. die Profispieler 
spielen nur mit der Faust, auch 
wenn der ball nicht nahe bei  
der Schnur ist. ich selber spiele  
auch Faustball. Je nach Alter 
ist man in einer anderen Mann-
schaft. Mit 8, 9 Jahren ist man  
in u-10, mit 10,11,12 in der  
u-12. im Moment bin ich in der 
u-10-Mannschaft, komme  
aber bald in die u-12 .
von Sina 



Was hat sich denn da Lili 
von der flipflop-Redaktion, 
in den Mund gestopft?
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Hüttenkäse-
Kräuter-Kräpfli

Pouletschenkel 
mit Zitronenreis

Hauptgericht für 4 Personen Hauptgericht für 4 Personen

du brauchst:
1 Bund gemischte Kräuter,  
z.B. Petersilie, Rosmarin und Salbei

300g  Hüttenkäse nature

2 EL geriebenen Parmesan

2  Eier

2 Rollen rechteckig  
ausgewallten Kuchenteig à 320g

1 EL Kernmischung

Salz, Pfeffer, Paprika

Zubereitung
Backofen auf 180 °C vorheizen. Kräuter hacken.  
Alles mit dem Hüttenkäse und dem Parmesan  
mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. 

Eier verquirlen, davon 2/3 unter die 
Hüttenkäsemasse rühren. Rest beiseite stellen. 

Teig auf der Arbeitsfläche auslegen und in  
8 gleich grosse Rechtecke schneiden. Hüttenkäse  
auf die Rechtecke verteilen. Teigränder mit Ei  
bestreichen und die Krapfen verschliessen. 

Mit Ei bestreichen und mit Kernmischung bestreuen. 

Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.  
In der Ofenmitte 30 Minuten backen.
zubereitung ca. 15 Minuten 
von Selina

du brauchst: 
2 Knoblauchzehen
4 Pouletschenkel

1 EL Erdnussöl 
1/2 EL Thymianblättchen 
3 dl Hühnerbouillon
250g Wildreismix 

1 Bio-Zitrone

1 Esslöffel braunes Maizena express
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Schneide den Knoblauch in Scheibchen,
danach musst du die Pouletschenkel  
würzen, Öl in einer Bratpfanne heiss machen, 
Poulet ca. 5 Min. anbraten. Knoblauch  
und Thymian beigeben und kurz mitbraten.

Bouillon dazugiessen, im Backofen bei 
kleiner Hitze (100°) ca. 25 Min. schmoren. 
Reis nach Verpackungsanleitung zubereiten,
Zitronenschale dazureiben und darunter
mischen.

Poulet herausnehmen, Zitronensaft in
die Pfanne giessen. Maizena in die heisse
Flüssigkeit einrühren, ca. 2 Min. kochen,
Sauce würzen. Poulet und Sauce mit dem
Reis anrichten. 
von Giacomo

12 rezePte     

«Mutti, was wird aus  

dem Menschen, wenn  

er einmal gestorben ist?», 

fragt Felix. «er zerfällt  

zu Staub», antwortet die  

Mutter. «Auweia. dann ist 

unter meinem bett schon 

eine ganze Fussballmann-

schaft  gestorben.»

Stehen zwei Kühe  
auf der Weide. Sagt die 

erste: «Wie spät ist es?» 

Sagt die zweite: «bist  

du blöd, wir können  
doch gar nicht reden.»

Finde diese und noch mehr Wörter
Zeitung Rätsel Megaphon Freizeit Redaktion
flipflop Schule Foto Sommer Mädchen
Artikel Kinder Stift Journalist Junge 
von Lili und Marina. Die Lösung findest du auf www.stadt-zuerich.ch/flipflop
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Leserbrief
 
Liebe Redaktion
Mit Freude haben wir die  
interessanten Beiträge über  
Natur- und Umwelt in der  
Ausgabe 14 gelesen. Speziell  
gefreut hat uns auch die WWF 
Strassenumfrage auf Seite 12.  
Erstaunt hat uns allerdings  
der Link zum WWF Deutschland.  
Auch in Zürich gibt es einen  
WWF, den WWF Schweiz und  
den WWF Zürich. Für Infos und  
Materialien stehen wir euch  
Stadtzürcher Schülerinnen und 
Schüler jederzeit gerne zur  
Verfügung. Ihr findet uns unter 
www.wwf-zh.ch

Liebe Grüsse und weiterhin  
viel Spass beim Schreiben!
Natalie Vielei
Geschäftsführerin  
WWF Zürich



treffen der jungen Pfadfinder.  
Motto des tages: Jeder muss eine 
gute tat vollbringen. Abends treffen 
sich alle wieder und berichten von 
ihren guten taten. nur Klein-Fritzchen 
fehlt noch. endlich kommt er – total 
zerzaust, zerkratzt und zerknittert. 
Fragt der Pfadi-Leiter: «na Fritzchen, 
was hast du heute für eine gute tat 
vollbracht?» Antwortet Fritzchen:  
«ich hab einer alten Oma über die 
Strasse geholfen.» Pfadi-Leiter:  
«das ist ja prima, aber warum bist  
du so zerkratzt?» Fritzchen:  
«die Alte wollte eben nicht…!»
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«Aber Junge, wo warst  

du denn die ganze Zeit?»  

«ich habe briefträger gespielt  

und den ganzen Häuserblock mit 

Post versorgt.» «Ach so. Ja, aber  

woher hattest du denn die  

vielen briefe?» «Aus  
deinem nachttisch.  

die mit den rosa  
Schleifchen!»

Frau Herrmann bringt empört  
einen Stuhl in den Laden zurück: 
«diesen Stuhl habe ich gestern  
gekauft und heute ist er schon  
völlig aus dem Leim gegangen.»  
der Verkäufer untersucht den Stuhl und stellt dann fest: «da hat sich  
vermutlich jemand draufgesetzt.»

Zwei Mäusekinder gehen  

spazieren. Plötzlich fliegt  

eine Fledermaus vorbei.  

da sagt die eine Maus zur  

anderen: «Wenn ich gross  

bin, werde ich auch Pilot.»
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von Manuel und Giacomo

StReiCHe-tiPPS

Tipp: Sackgeld  
Aufbesserung                                 
2 Jungs hatten eine Idee wie sie  
ihr Sackgeld erhöhen können. Sie 
wählten eine Quartierstrasse aus  
und stellten Kisten darauf. Alle  
Autos mussten halten. Sofort gingen 
die Jungs zum Auto und verlangten  
2.- SFR. , dass sie durchfahren  
durften. Sie hatten grossen Erfolg:  
50 Stutz an dem abend!!!
von Manuel 

Streich 1: Heimtückisches  
Klingelputzen   
Man drückt alle Klingeln auf  
einmal, dann tut man Klebeband 
drauf und dann rennt man weg. 
das gibt eine endlosschleife!!! 
von Noah

Streich 2: Tintenstreich
Man stellt eine offene Tintenpatrone 
auf das Pult oder den Tisch.  
Sobald ihn jemand berührt, fällt  
die Patrone um und läuft aus!!! 
von Giacomo

1.  wie viele eier legt ein Huhn pro tag? 

a) 1-2  b) 2-4 c) 4-6

                      

2. Welches Fieber kann kein Arzt messen?

3.  in welchem Märchen klettert ein Prinz  

an einem Zopf einen hohn turm hoch?

                      

4.  im Märchen Schneewittchen ist   

Schneewittchen an irgendetwas gestorben  

und danach hat sie jemand geküsst. Wie ist  

sie gestorben und wer hat sie geküsst?

5.  im Märchen die Schöne und das biest  

ist der Vater des Mädchens für sie und  

ihre zwei Schwestern Geschenke holen  

was wollte sie?

die sechsjährige  

Katja verliert gleich zwei 

Milchzähne auf einmal.  

Sie rennt zur Mutter  

und ruft: «Mama,  

Mama, ich krieg  

im Mund eine Glatze!»

Franz  fragt: «und, wie  wars beim Hellseher?»  Antwortet  Alex: «eine  einzige entäuschung,  ich klopfte an und er  sagte 'wer ist da?'»

Warum fahren  
elefanten kein Fahrrad? 

Weil sie keinen Daumen zum Klingeln haben.
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Percy Jackson: diebe im olymp
von Rick Riordan

der 7. sonntag im august
von Sabine Ludwig

Elektroflip vs. Robiflop
Es war einmal ein verrückter Professor, 
der wollte ein Experiment machen, da-
mit er unsterblich wird. Da ihm leider 
ein Fehler unterlief, wurde er zu einem 
Roboterflipflop. Vom Schock der Ver-
wandlung wurde er böse. Er zerstörte 
fast die ganze Stadt und nannte sich 
von da an Robiflop. 
von Konstantin und Joel

Eragon
von Christopher Paolini
eragon – das Vermächtnis der 
drachenreiter ist ein ca. 750 
Seiten langer Fantasyroman 
ohne bilder. das buch ist für 
Kinder, die gerne lesen, denn 
es ist ein wenig kompliziert 
geschrieben. Mit ca. 12 Jahren 
sollte man es in etwa 2 Mona-
ten gelesen haben.
Der Autor war fasziniert von Fantasygeschich-
ten und schrieb dieses Buch, als er 15 war.  
Weitere Bücher von Paolini sind: Eragon – Der 
Auftrag des Ältesten und Eragon – Die Weisheit  
des Feuers. Momentan schreibt er den 4. Band.
Es geht um einen Jungen namens Eragon, der in der Welt 
Alagaësia lebt. Dort regiert der Drachenreiter Galbatorix, der 
mit 13 Gefährten die anderen Drachenreiter in einer blutigen 
Schlacht besiegt hat. Weitere Hauptpersonen sind: Brom, der 
Geschichtenerzähler, Murtagh, der Eragon begleitet, und eine 
geheimnisvolle Frau. Eines Tages findet Eragon auf der Jagd 
nach Hirschen einen blauen «Stein» der sein Leben verändert.  
Er nimmt den Stein nach Hause, um ihn gegen etwas Fleisch 
einzutauschen. Doch niemand weiss, wie viel wert er ist und 
niemand will ihn. Aber am Schluss ist Eragon froh dass er den 
«Stein» nicht verkauft hat, denn aus ihm schlüpft ein Drachen-

junges. Etwa 2 Monate später erzählt 
Brom im Dorf von den guten alten Zei-

ten und von den Drachenreitern. Plötz-
lich kommen seltsame, unheimliche Ge-

stalten ins Dorf. Kurz darauf wird Eragons 
Onkel umgebracht. Eragon flieht aus dem 

Dorf, weil sein Drache zu viel Wild erlegt und 
darum entdeckt werden könnte. Obwohl Era-

gon das nicht will, schliesst sich Brom ihm an. Auf 
der Reise treffen sie einen geheimnisvollen Mann, 

der ihnen das Leben rettet. Das ist Murtagh. Kurz da-
nach stirbt Brom. In der Nacht darauf träumt Eragon von 

einer Frau, die in einem Gefängnis eingesperrt ist. In einem 
ist sie dann tatsächlich. Eragon und Murtagh befreien sie. Sie 
gehen zu den Varden, die auch Rebellen und ebenfalls Gegner 
von Galbatorix sind. Dort lernen sie bedeutungsvolle Personen 
kennen und es kommt zur ersten grossen Schlacht gegen Dur-
za, den Schatten und seine Urgals.
Ich fand den Roman sehr spannend, weil viele Personen geheim-
nisvoll sind. Zum Beispiel entpuppt sich Brom, der Geschichten-
erzähler, als jemand ganz anderes. Ich verrate euch nicht, wer 
er in Wirklichkeit ist. Damit ihr das erfahrt, müsst ihr das Buch 
schon selber lesen. Ich selber habe jedenfalls die Bände 2 und 3 
auch gleich gelesen und warte nun ungeduldig auf den 4. Band. 
von Dimitri

Percy ist ein aussergewöhnlicher Junge. Jedes 
Jahr fliegt er von einer anderen Schule. dann 
erfährt er, dass er ein Halbblut ist! Also ist seine 
Mutter oder sein Vater ein Gott! Zeus verdächtigt 
ihn, seinen Herrscherblitz gestohlen zu haben.  
Zusammen mit Annabeth und Grover, seinem  
besten Freund, der eigentlich ein Satyr ist (eine 
Mischung aus Mensch und Ziege), macht er sich 
auf die Suche nach Zeus’ Herrscherblitz. Auf der 
Suche erleben die drei eine ganze Menge, doch 
das könnt ihr im buch selber lesen. es gibt üb-
rigens noch zwei teile von Percy Jackson: «im 
bann des Zyklopen» und «der Fluch des titanen». 
von Samantha

 

Wer kennt sie nicht, diese verregneten Montage? Auch  
Freddy graut es schon vor ihm, jetzt am letzten Ferientag.  
Sie hasst Montage, weil dann alle schlechte Laune haben. 
Der Schulranzen ist auch noch nicht gepackt und das Zeug-
nis noch nicht unterschrieben. Sie wünscht sich, dass dieser 
Sonntag nie vorbeigeht. Trotzdem ist sie erstaunt, als sie am 
nächsten Tag aufwacht und immer noch Sonntag ist. Bis sie 
feststellt, dass sie in einer Zeitschleife gefangen ist, passiert 
eine Menge. Dem Vater brennen auch am 5. Sonntag noch 
immer die Wachteln an, und die Nachbarin regt sich über 
die gleichen Dinge auf. Sonntag für Sonntag. Irgendwann 
wünscht sie sich dann, dass es endlich wieder Montag wird. 
Und was passiert dann? Lest selbst.
von Laura
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Kummer nina, 10 Jahre
«Ich habe wegen den Hausaufgaben zu wenig Freizeit.»   

Antwort flipflop: 
Liebe Nina,
Du solltest mit deiner Lehrperson darüber reden.  
Sie wird bestimmt etwas unternehmen. Du solltest auch 
deine Freizeit besser planen. Vielleicht hilft es dir auch, 
wenn deine Eltern da sind, wenn du die Aufgaben machst.

Antwort beratungsstelle Pinocchio: 
Liebe Nina, 
Ich finde auch, du solltest das mit deiner Lehrerin und/ 
oder deinen Eltern besprechen. Manche Kinder brauchen 
zu viel Zeit für die Hausaufgaben, weil diese zu schwie-
rig sind, andere Kinder, weil sie sich aus verschiedenen 
Gründen zu wenig konzentrieren können beim Aufgaben-
machen, wieder andere Kinder weil es einfach sehr viele 
Hausaufgaben sind. Was bei dir der Grund ist, können die 
Erwachsenen zusammen mit dir herausfinden. Vielleicht 
kommt auch heraus, dass du und deine Lehrerin sehr  
verschiedene Vorstellungen habt, wie viel Zeit die Haus-
aufgaben pro Tag beanspruchen dürfen.

Kummer Lara, 11 Jahre
«Ich habe Angst vor Geistern,  
Räubern, Besoffenen und dem Tod.»

Antwort flipflop: 
Liebe Lara,
Die Polizei ist für dich da und sie wird dich beschützen. 
Falls sie nicht in der Nähe ist, wenn du einem Betrunkenen 
begegnest, solltest du einen anderen Weg nehmen. Falls 
der Besoffene oder Räuber dir nachläuft, solltest du irgend-
wo reingehen. Geister gibt es aber nicht! Und beim Sterben 
spürt man fast nichts, man schläft einfach ein.    

Antwort beratungsstelle Pinocchio: 
Liebe Lara,
Angst zu haben ist etwas sehr nützliches für die Menschen, 
da sie uns vor Gefahren warnt und veranlasst, etwas  
Sinnvolles dagegen zu tun. Angst vor Räubern ist sinnvoll, 

weil Räuber rücksichtslos und für alle Leute möglicherweise 
gefährlich sind. Betrunkene sind ebenfalls unberechenbar. 
Es ist daher gut für dich, ihnen aus dem Weg zu gehen, 
auch wenn Räuber und Betrunkene dir fast sicher nichts 
tun würden. Anders ist es mit Geistern: denen kannst du 
nicht auf diese Art aus dem Weg gehen, weil die Vorstellung 
von Geistern in dir drinnen lebt – denn du weisst ja sehr 
genau, dass es sie in der realen Welt nicht gibt. Auch  
die Angst vor dem Tod kennt jeder Mensch. Wenn dich 
deine Ängste häufig stören, und du nicht mehr gut schlafen 
kannst deswegen, solltest du mit deinen Eltern darüber 
reden, und eventuell eine psychologische Fachperson zu 
Rate ziehen.

Kummer Anna, 10 Jahre
In der Schule ist eine Freundin an mir vorbeigegangen  
und aus Versehen gestolpert. Sie hat ihre Rippe angeschla-
gen und ihre Zähne haben geblutet. Ich hatte aber nichts 
damit zu tun. Im Klassenrat hat die Freundin gesagt, ich 
hätte ihr das Bein gestellt. Die Lehrerin meinte, das sei eine 
unfaire Anschuldigung. Nachher hat mir die Freundin die 
Zunge rausgestreckt und Arschloch zu mir gesagt. Das 
macht mich traurig.

Antwort flipflop: 
Liebe Anna, 
wenn deine Freundin dich so genannt hat, dann ist sie  
es wohl oder übel nicht wert, dass du um sie trauerst.  
Natürlich ist es doof, dass sie sich verletzt hat, aber du 
kannst ja nichts dafür. Ich würde mich sicherheitshalber 
entschuldigen, falls du es doch (aus Versehen) gewesen 
bist. Wenn du das nicht willst, (und sie es dir sehr übel 
nimmt) solltest du ihr aus dem Weg gehen. 

Antwort beratungsstelle Pinocchio: 
Liebe Anna,
Vielleicht ist es ein Missverständnis von deiner Freundin, 
und vielleicht benutzt sie ihren Unfall, um mit dir Streit zu 
haben. Ich rate dir, nochmals mit ihr zu sprechen, und 
ihr dabei auch zu erklären, dass du sie gerne wieder als 
Freundin hättest. Vielleicht kann eure Lehrerin bei diesem 
Gespräch dabei sein. Mehr kannst du nicht machen.

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

Wenn auch du Fragen  
oder Kummer hast, schreib 
an flipflop@zuerich.ch Christina Häberlin von der Beratungsstelle pinocchio, 

info@pinocchio-zh.ch

zaMBo 
tubii und Pirando sind jetzt Zambo! 

Zambo läuft im tV auf SF2 Mon-

tag bis Freitag von 16:30 bis18:30 

uhr und Samstag/Sonntag von 7:30 

bis10:30 uhr. und im Radio auf dRS1 

täglich von 19 bis 20 uhr. Hör oder 

schau mal rein!!!

Für alle Kinder und erziehende

taG dEr 
kiNdErrEchtE

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

Schulsozialarbeiter/-in

Freitag, 19. november, 17 – 18.30 uhr

im Kanzlei am Helvetiaplatz,

Kanzleistr. 56, 8004 Zürich



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 den vier  

Nachmittagen 1./2. März und 7./8. März 

diese flipflop-Ausgabe. Oder du machst als  

freier Journalist oder freie Journalistin 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 

tiPPs Für ErWachsENE ihr soLLtEt: 
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Aufgaben auch mal  
Aufgaben sein lassen.

den Kindern mehr  
Freizeit zugestehen

bei den Hausaufgaben helfen

die Kinder mal ausschlafen lassen

euch mehr Zeit  
nehmen für eure Kinder

Spiele kaufen, die  
Kinder gut finden.

den Kindern mehr Zeit  
geben, damit sie sich mit  
Freunden treffen können

bei einem Wohnortwechsel  
darauf achten, dass es am neuen 
Ort viele Spielmöglichkeiten gibt.


