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In dieser (vor den 

Sommerferien wohl letzten) 

Ausgabe wollten wir das 

Leben von Jugendlichen 

ausserhalb der Schule ein 

wenig unter die Lupe 

nehmen.

Was bedeutet es, in Buchs jung zu 

sein? Dies wollten wir von euch 

wissen und haben deshalb eine 

Umfrage durchgeführt und 

ausgewertet. Zudem haben wir uns  

mit verschiedenen Jugendszenen 

befasst und eine Streetworkerin in 

Zürich zum Thema befragt. 

Natürlich wurde auch der 

„Untergang“ des MidnightMove 

und die Schliessung des 

Ritschratschs zum Thema.

Als Nachtrag zur letzten Ausgabe 

publizieren wir noch das Interview 

mit Canivan, einem Absolventen 

einer reinen Knabenschule in 

St.Gallen. Er hat uns leider zu spät 

geantwortet, sodass wir seine 

Meinung zum Thema erst in dieser 

Ausgabe abdrucken können.

Zum ersten Mal haben wir 

Leserbriefe erhalten, was uns sehr 

gefreut hat.

Zudem findet ihr in dieser Ausgabe 

die Siegergeschichte des 

Schreibwettbewerbs, the latest 

prominews, eine Information dazu, 

wohin der Gewinn aus dem 

Pausenkiosk fliesst, was im Pemo in 

and out ist und zur Auflockerung 

des langweiligen Pemotages ein 

paar Witze.

Auch die SO hat (zum lezten Mal) 

ihre Seite und sagt offiziell Tschüss! 

Zudem verabschiedet sich das 

Redaktionsteam, denn alle werden 

nach den Sommerferien das „echte 

Leben“ beginnen. Tschüss Pemo! 

Euer Treffpunkt Treppe - Team

z Jugendliche und ihre 
Freizeit z
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Hier sind die Auswertungen aus der Umfrage: Die Jugend in Buchs. Wir haben im letzten Monat in 

vielen Klassen eine Umfrage gemacht. Es waren 170 Oberstüfler und Oberstüflerinnen dabei, denen 

danken wir ganz herzlich für die Antworten und auch kreativen Vorschläge zu der Frage: „Was würdet 

ihr euch für Buchs wünschen“?

Die Auswertung haben ergeben, dass uns Jugendlichen ja eigentlich egal ist, was passiert, denn viele haben gesagt, es 
gäbe keine Lösung. Ich frage mich ob es jetzt eigentlich weiterhin herumliegenden Abfall gibt, oder ob ihr euch einmal 
Gedanken macht, auch über die Leute die das danach aufwischen müssen. Klar kann man sagen, ist mir doch egal, so 
lange ich nichts machen muss. Aber wie würdet ihr es finden wenn noch mehr Abfall auf  den Strassen liegen würde? 
Auf  dem Bordstein wären überall Kaugummis, Zigaretten, Fläschchen... . Meiner Meinung nach wäre das 
unangenehm. Sogar sehr. Es geht nicht darum, Regeln zu erstellen und zu sagen und Strafen zu verteilen. Es geht 
eigentlich viel mehr um das Grundprinzip, dass wir gerne ein aufgeräumtes und sauberes Buchs haben. Wer etwas 
anderes behauptet, wohnt entweder nicht in Buchs, oder lügt.

Wo verbringt ihr eure Freizeit?13%

16%

22%
5%

29%

3%
2%1%3%3%3%

Buchs Bahnhof 3% Meierwiesen 3% Wald 3%

Töbeli 1% Pemobänkli 2% Biotop 3%

bei KollegInnen 29% Ritschratsch 5% zu Hause 22%

Zürich 16% Nachbarsdorf 13%

10%

8%

11%

21%
14%

9%

21%

6%

mehr Polizeipräsenz, mehr Bussen verteilen 6%

Es gibt keine Lösung, es hält sich eh niemand an die Vorschriften 21%

Die Jugendlichen öfter darauf hinweisen, dass sie aufräumen sollen. 9%

Jugendliche sollenselber mehr Verantwortung übernehmen 14%

mehr Abfalleimer aufstellen.21%

Am Montagmorgen mehr Putzpersonal einstellen 11%

Ich finde, es besteht kein Problem 8%

Jugendliche haben das Recht, Kind zu sein und sich nicht so korrekt zu verhalten 10%

Immer wieder gibt‘s Probleme mit Abfall und 
Vandalismus. Wie könnten diese deiner Meinung nach 
gelöst werden?

! ! ! !      

Was ihr euch für Buchs wünscht...

Nach der Auswertung habe ich recht schnell bemerkt, dass viele tolle und aber auch einige unealistische Vorschläge gemacht 
wurden. 

Ein schöner Park mit Sitzgelegenheiten, wo man auch am Abend niemanden stört, Skaterpark, Kino, Einkaufszentrum, längere 
Öffnungszeiten, Starbucks, Mc Donalds, Freischwimmbad, Tankstelle, Ritschratsch und Midnight Move sollen weiterleben.. und 
zu guter Letzt: Sommer und Sonnenschein... (Zumindest das können wir euch ja teilweise bieten ... Anm. der Redaktion)

UMFRAGE
von Nikola

3



SCHADE!
Midnight Move 
am Ende !

Leider findet der Midnight Move 
nicht mehr jeden Samstag, wie 
zuvor statt.

Es wurden Sport-Utensilien kaputt 
gemacht und freiwillige Helfer wurden 
von Besuchern mit Bällen beworfen. 
Auch die Regeln wurden nicht mehr 
eingehalten. Jungs  und Mädels  betraten 
die Turnhalle trotz Verbot mit 
Aussenschuhen. Ausserdem wurde 
immer wieder der Kiosk ausgeraubt, 
Getränke und Snacks wurden geklaut 
und auch Sachen wie Portemonnaies 
wurden gestohlen.

Es  wurden viele Besucher denen etwas 
am Midnight Move l iegt, dazu 

Auch das Ajuga wurde geschlossen !

Noch vor ein paar Wochen trafen sich Jugendliche aus Buchs oder der Umgebung gegen 
den Abend im Jugendkaffee Ritschratsch der Ajuga. Sie konnten selbst ihre Musik 
mitbringen, Tischtennis spielen, Chips essen, trinken, am Jöggelikasten spielen oder sich 
einfach nur auf einem Sofa gemütlich machen und mit Freunden quatschen. Mit einer 
Mitgliederschaft von 5 Franken konnten sie mit anderen Mitgliedern Sachen unternehmen, 
wie zum Beispiel in den Europapark gehen.

Aus ähnlichen Gründen wie beim Midnight Move, wurde auch das Ajuga geschlossen.
Es  wurden Sachen kaputt gemacht, Gegenstände herumgeworfen und überall lagen 
Zigarettenstummel auf  dem Boden vor den Eingang.  

A L E X A N D R A
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Techno / Electronic Beatz
Techno – besonders, wenn er von 
elektronischen Beats geprägt ist – gilt 
als die "unpolitische" Auswirkung von 
Jugendkulturen - Spaßkultur und Love 
Parade sind hier die Stichworte. 
Jedoch: Afroamerikaner spielten als 
erste bewusst "Techno". Underground 
Resistance aus den USA produzierte 
bereits seit Anfang der 90er Jahre 
elektronische Musik gegen Rassismus. 
In Deutschland wurde Techno nach 
dem Mauerfall die Jugendkultur der 
90er Jahre – in der sich vor allen 
Dingen auch die ostdeutschen Kids 
wohl fühlten. Immerhin: Es gingen 
über eine Million Jugendliche für 
"mehr Liebe" auf  die Straße. Mit 
zunehmender Popularität wollten sich 
auch rechtsextreme Organisationen 
und Musikvertriebe der Techno-Szene 
bedienen. 

Emo
Aus Hardcore entsprang Mitte der 
1980er Jahre Emocore – eine 
emotionalere Richtung des Hardcore. 
Die Musik scheint nicht mehr so brutal 
und die Texte wenden sich ab vom 
Politischen zum Persönlichen und 
Gefühlsbetonten. Die Entwicklung von 
Emo ist sehr schnell und fließend. War 
Anfang der 1990er Styling überhaupt 
nicht wichtig, findet sich heute eine 
Identifizierung durch Kleidung und 
Haarstyling wieder. Durch die starke 
optische Betonung wurde es schnell zu 
einem populären Medienthema und ist 
heute als Jugendszene nicht 
wegzudenken. 

Hip Hop 
Die ersten Jugendlichen, die sich in den 
Straßen auf  House- oder Block-Parties 
zum Rhythmus der DJs mit Gesang 
versucht haben, entwickelten den 
Sprechgesang, der heute als Rap 
weltberühmt ist. Obwohl viele 
Menschen HipHop als Musikrichtung 
verstehen, ist er mehr. Er ist die 
kollektive Bezeichnung für eine Kultur, 
die aus Tanz, Rhythmus, Musik, 
Malerei, Kleidung, verschiedenen 
Lebensgefühlen und Einstellungen 
besteht. Es kursiert das Vorurteil, dass 
HipHop Verhaltensweisen vorschreibt. 
Die Kultur ist zwar in der Armut 
entstanden und findet sich noch immer 
überwiegend in armen oder 
Mittelklasse-Milieus. Um HipHop zu 
leben, muss man aber nicht fluchen, 
kiffen, cool oder Gangster sein, man 
kann genauso gut zur Schule oder Uni 
gehen. Nach Gefühl und Laune kann 
sich jeder und jede von den Elementen 
des HipHop unterhalten lassen, sich 
Baggy kleiden und so viel HipHop in 
sein oder ihr Leben nehmen, wie er 
oder sie möchte.

Quelle: www.culture-on-the-road.de 

von: Elena

JUGENDSZENEN
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V O N  N A O M I  U N D  D E N I Z

INTERVIEW MIT EINER 
STREETWORKERIN

Was ist Streetworking?

Wir Streetworker setzten uns für die Jugendlichen 
ein. Das heisst wir gehen auf  die Strasse und holen 
Jugendliche von der Strasse damit sie bei uns 
„abhängen“ können anstatt draussen. Bei uns kann 
man auch Bewerbungen schreiben oder das 
Internet benutzen oder sonstiges.

Wie viele Fälle haben sie pro Tag?

Das ist unterschiedlich manchmal 10 manchmal 
gar keine. Vor allem wenn es schönes Wetter ist, 
kommen weniger. Doch mindestens etwa 10 pro 
Tag

Beschäftigen sie sich nur mit Jugendlichen?

Ja eigentlich schon. Also unser ältester Besucher ist 
Anfang 4o. Das ist auch so, weil er seit Jahren hier 
hin kommt. Aber in der Regel dürfen oder müssen 
die Besucher zwischen 14-25 Jahre alt sein.

Was sind die grossen Unterschiede 
zwischen jugendlichen Problemen und 
erwachsenen Probleme?

Jugendliche haben sehr viele Probleme mit 
Lehrstellen oder mit den Eltern, Erwachsene 
hingegen mehr Probleme mit Schulden oder 
Drogen.

Was sind die meisten Probleme die sie zu 
sehen bekommen?

Die Probleme der Jugendlichen sind sehr 
unterschiedlich. Denn jeder Besucher ist ein 
anderer Mensch.

Sind Drogen ein Thema?

Ja das sind sie leider schon. Doch für mich ist 
Alkohol eine der schlimmsten Drogen, die ich zu 
sehen bekomme.

Beschreiben sie einen ihrer Fälle.

Überlegt lange. Da war mal ein junger Mann anfangs  
20. Er wurde zu Hause rausgeschmissen und hatte 
kein Geld für eine eigene Wohnungen. Also fing er 
an auf  der Strasse zu schlafen. Manchmal fuhr er 
mit dem Zug durch die Gegend. Dabei wurde er 7 
Mal beim Schwarzfahren erwischt. Da er sich die 
Busse nicht leisten konnte wurde er in das 
Gefängnis gesteckt. Wie es ihm heute geht, weiss 
ich leider nicht.

Warum sind sie Streetworkerin geworden?

Ich war schon immer der Ansicht, dass Jugendliche 
unsere Zukunft sind. Und genau auf  die muss man 
acht geben. Bei Jugendlichen kann man noch viel 
verändern und aufbauen.

Wie verarbeiten sie selber das, was sie 
jeden Tag zu sehen bekommen?

Ich versuche einfach zu denken, dass das meine 
Arbeit ist. Das heisst ich lasse die Probleme der 
Jugendlichen am  Abend hier drinnen und am 
nächsten Morgen sind sie auch wieder meine 
Probleme.

Was halten sie von kiffen an Schulen?

Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich bin einfach 
dafür, dass die Jugendlichen gut aufgeklärt sind, 
dass Gras eine ernstzunehmende Droge ist.
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Jugendberatung Streetwork
Streetworker kennen die 
Lebenswelten der Jugendlichen

Die Gassenarbeit richtet sich 
an Jugendliche und junge 
Erwachsene, die

    * Probleme mit sich oder 
ihrem Umfeld haben, 
    * Suchtmittel konsumieren 
und sich der Risiken und 
Gefahren nicht bewusst sind,
    * mit ihrem 
Konsumverhalten 
gesundheitsschädigende 
Risiken eingehen oder bereits 
Abhängigkeitstendenzen 
aufweisen.

W W W. S T A D T - Z U E R I C H . C H / S T R E E T W O R K

STREETWORKER
I N  Z Ü R I C H

Die Jugendberatung Streetwork geht an die Orte, wo 
Risiken und Schwierigkeiten ihren Ursprung haben.

Durch die aufsuchende Jugendarbeit an szenenrelevanten 
Brennpunkten kennt Streetwork die Lebenswelten der 
Jugendlichen und kann frühzeitig eingreifen.

Streetwork hilft und unterstützt, wenn es erwünscht ist. 
Selbstverantwortung und Entscheidungsfreiheit bleiben 
erhalten. Mit dieser Haltung ist der Zugang zu jeder 
Gruppe möglich.

Jugendszenen sind permanent in Veränderung. So passt 
auch Streetwork das Angebot regelmässig den aktuellen 
Gegebenheiten an. 

    * Individuelle Jugendberatung im Treffpunkt und auf  
der Gasse zu Themen wie Beruf, Schule, Familie, Finanzen, 
Gesundheit und Drogenkonsum
    * Kontaktaufnahme zu Jugendgruppen, die auffallen und 
schwer erreichbar sind
    * Präventions- und Informationsveranstaltungen zu 
Drogenkonsum für Schulklassen und Jugendvereine
    * Fachstelle für Medien, Firmen und Interessenverbände
    * Partydrogen-Prävention vor Ort und Coaching für 
Clubbetreiber und Partyveranstalter

Leider konnte das Interview mit der Streetworkerin nicht fertig gestellt werden, da 
unsere Reporterin krank im Bett lag. Da wir unter Zeitdruck stehen, hat die 
Redaktion entschieden, die Ausgabe dennoch zu drucken und die leere Seite mit 
allgemeinen Informationen zum Projekt Streetwork zu füllen.
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Schülerin des Monats

Vorname: Simona! !

Name: Coluccia

Alter: 13

Hobbys: Freunde treffen und Sport

Warum sie Schülerin des Monats 

wurde: Weil sie immer gut drauf  ist und 

man es mit ihr lustig haben kann. 

Ausserdem sorgt sie immer für Spass und 

zaubert anderen ein Lächeln auf  die 

Lippen.

Hast du sonst noch was zu sagen 

oder Grüsse?: Ich bin sehr froh 

darüber, dass ich gewählt wurde und 

grüsse meine Klasse B1d.

SCHÜLERIN & LEHRER

                        DES MONATS

Lehrer des Monats

Vorname: Marc

Name: Fischer

Hobbys: Schule, Sport ein Dutzend 

und sonst nichts.

Warum er Lehrer des Monats 

wurde: Weil er ein sehr 

umweltbewusster Mensch ist. 

Haben Sie sonst noch was zu 

sagen oder Grüsse?: Ich finde ich 
habe es noch nicht verdient, versuche 
jedoch meinem Ruf  nachzukommen 
& werde weiterhin Aluminium vom 
Pausenplatz auflesen. Ich grüsse 
meine Klasse A3b, die manchmal an 
meiner umweltbewussten Art 
leidet. :) Vor allem wenn es um den 
Verbrauch von Papier geht. 
Altpapier schont die Umwelt!

von Alexandra
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Tropf!
von Linda Dübendorfer

Nachdem ich mir die Zähne 
geputzt hatte, schleppte ich mich 
müde den Gang entlang Richtung 

Schlafzimmer. In meinen 
übermüdeten Zustand kam mir 
der Gang kilometerlang vor. Ist er 

aber nicht. Ich schlurfte also 
weiter den laaangen Gang entlang 
zum Schlafzimmer. Als ich endlich 

ankam, öffnete ich dir Tür, stieg 
mühsam die Leiter meines Bettes 
hoch, legte mich hin und zog die 
Decke bis zu meiner Nase hoch.

„Endlich", dachte ich", kann ich 
schlafen! Wunderbar!" Ich schloss 

die Augen. Doch auf  einmal hörte 
ich ein Geräusch, das mich vom 
Einschlafen abhielt. Ich setzte 

mich schläfrig auf  und horchte: 
„Tropf, tropf, tropf.". „Das kann 
nur der Wasserhahn in der Küche 
sein." Ich schob die Decke weg 

und rutschte die Leiter meines 
Hochbettes runter und schlurfte in 
die Küche. Dort angekommen, 

drehte ich müde den Wasserhahn 
zu und schlurfte den Gang entlang 
wieder in mein Zimmer zurück, 

kletterte die Leiter des Bettes 
hinauf, legte mich hin und zog die 
Decke bis zu meiner Nase hoch. 
Wieder dachte ich, ich könnte 

endlich schlafen.

Aber, nein ich hörte wieder ein 

Geräusch: „Tropf, tropf, tropf". 
Schon fast genervt setzte ich mich 
wieder auf, schlug die Decke 
zurück und rutsche die Leiter 

hinunter und stampfte den Gang 
entlang in die Küche und drehte 
den Wasserhahn zu und stopfte 

ein Handtuch hinein, so dass 
bestimmt, kein Wasser mehr 
tropfen konnte. Verärgert ging ich 

zurück in mein Zimmer in der 
Hoffnung, dass ich jetzt endlich 
schlafen könnte. 

Aber nein, das Sandmännchen 
meinte es mit mir heute nicht gut. 
Wieder kam dieses widerliche 

Geräusch. „Tropf, tropf, tropf.".  
Schlagartig sass ich kerzengerade 
im Bett und schrie. Ich sprang von 

meinem Bett und stampfte wütend 
durch den langen Gang und blieb 
stehen. Ich hörte noch mal ganz 
genau hin - und bemerkte, dass 

das Tropfen nicht von der Küche 
kam sondern aus dem 
Badezimmer! Ich hätte mir alle 

Haare ausreissen können, so doof  
kam ich mir vor. Total genervt 
und erschöpft stampfte ich ins 

Badezimmer, drehte den 
Duschhahn zu und ging glücklich 
aber hundemüde in mein Zimmer, 
stieg die Leiter hoch, legte mich 

hin und zog die Decke hoch. Ich 
horchte zur Sicherheit noch mal 

und hörte kein „Tropf, tropf, 

tropf“ mehr. 

Ich schloss die Augen und war 
gerade dabei einzuschlafen, als 

mich ein neues Geräusch 
aufschreckte: 
„ Driiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnggggggggg

!!". Der Wecker! Ich schaute auf  
die Uhr und sah, dass es 6 Uhr 
war, also Zeit aufzustehen. Tja, so 

kann es einem gehen, wenn man 
nicht richtig zuhört. Zum Glück 
war Freitag und ich konnte am 
nächsten Morgen ausschlafen. So 

hatte die Geschichte noch ein 
gutes Ende.

Das Schülerzeitungsteam 

gratuliert allen 

SchülerInnen, die am 

Wettbewerb mitgemacht 

haben, auch wenn sie nicht 

gewonnen haben. Danke für 

den tollen Einsatz!

D I E  G E S C H I C H T E  D E R  G E W I N N E R I N  D E S  S C H R E I B W E T T B E W E R B E S 
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Der Pausenkiosk spendet...

...und zwar die Hälfte von dem Geld, das ihr für 

den Pausenkiosk ausgegeben habt. Der 

Pausenkiosk gab es dem UNICEF. Eine gute Idee 

finden wir, deshalb: Fleissig weiterkonsumieren! 

UNICEF wird das gespendete Geld für folgende 

Dinge brauchen: 

-Schulhefte

-Bleistifte

-Erste Hilfe Sets

-Schule im Koffer

-Decken für Babys

-Fahrräder

-Wasserpumpen.

Was ist UNICEF? 

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

(engl. United Nations International Children’s 

Emergency Fund, UNICEF) ist eines der 

entwicklungspolitischen Organe der Vereinten 

Nationen. Es wurde am 11. Dezember 1946 

gegründet, zunächst um Kindern in Europa nach 

dem Zweiten Weltkrieg zu helfen. Heute arbeitet 

das Kinderhilfswerk vor allem in 

Entwicklungsländern und unterstützt in ca. 160 

Staaten Kinder und Mütter in den Bereichen 

Gesundheit, Familienplanung, Hygiene, 

Ernährung und Bildung und leistet humanitäre 

Hilfe in Notsituationen. Außerdem betreibt es 

auf  internationaler politischer Ebene Lobbying 

etwa gegen den Einsatz von Kindersoldaten und 

für den Schutz von Flüchtlingen.

PAUSEN-
VERPFLEGUNG 

FÜR EINEN 

GUTEN ZWECK

RANGLISTEN
L E S E W E T T B E W E R B

&
S C H R E I B W E T T B E W E R B

S C H R E I B W E T T B E W E R B

1 .
D Ü B E N D O R F E R  L I N D A

2 .
M A H L E R  A N A I S

3 .

T R I N H  VA L E N T I N O

4 .

K Ü N Z L E R  M A R K U S

L E S E W E T T B E W E R B

1 .
C A Z Z A T O  P R I S C I L L A

2 .
H U N Z I K E R  L A R I S S A

3 .
K A R A G Ü L L E  T E R E Z A

4 .
M O R G A N T E  A L E S S A N D R A

5 .
S U P P E R  A N D R E A S
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Wir haben mit Can Ivan 

seit längerem ein 

Interview via E-Mail 

gemacht.Leider haben wir 

dass Bild erst jetzt 

erhalten so dass wir das 

Interview in diese und 

nicht in die letzte 

Zeitung gedruckt haben.

1. Seit wann bist du auf 

einer Jungendschule?

Ich bin jetzt schon 2.5 
Jahre auf dieser Schule 
(Knabenschule)

2. Warst du auch schon 

auf einer normalen 

Schule? Wenn ja was ist 

besser/schlechter dort?

Zuvor war ich nur in 

einer Primarschule, 

welche auch Mädchen 

unterrichtete, dass war 

natürlich auch gut, doch 

man lenkte sich nur ab.

3. Was fehlt an deiner 

Schule?

An meiner Schule fehlt 
nichts, eigentlich die 
Mädchen aber diese 
würden uns nur stören.

4.Wie denkt ihr über 

Mädchen?           

Über Mädchen denken 
viele anderst, manche 
gut und manche 
schlecht,hauptsächlich 
gut.Ich mag nur aktive 
Mädchen welche nicht 
nur faul rumsitzen und 
mit dem Bus fahren, da 
ich oft Wandern gehe.

5. Findest du man kann 

sich ohne Girls besser 

konzentrieren?

Wie schon gesagt, man 
kann sich schon besser 
konzentrieren, doch wenn 
man sich mit einigen 
Jungs gut befreundet 
hat, lenkt man sich auch 
ab.

6. Wieso hast du dich 

für diese Schule 

entschieden?

Eigentlich wollte ich in 

eine gemischte 

katholische Schule 

gehen, doch die Lehrerin 

hat mich einfach bei der 

Knabenschule angemeldet, 

und man sagte sich dort 

wären nur "Schwule", 

heute weis ich dass jene 

Aussagen nur von Neid 

entstehen, da unsere 

Schule den besten Ruf 

hat.

7. Wieso gibt es in 

deinen Augen getrennte 

Schulen?     

Eigentlich habe ich 
keine Ahnung weshalb 
die Geschlechter 
getrennt sind, ich 

vermutet, dass ist 
Tradition da man 
früher Männer für die 
besseren gehalten hat, 
was natürlich nicht 
stimmt.

9. Bist du gut in der 

Schule?

Ich bin der perfekte 
Durchschnittsschüler, 
Noten immer 4-5. 
Jaaa...ok, manchmal 
lasse ich einwenig 
locker.
Ich habe zum Glück den 
Lehrer bekommen der am 
meisten fordert, wir 
müssen unsere Hefter zur 
Kontrolle abgeben und 
müssen die Blätter immer 
von Hand linieren.

10. Woran liegt das in 

deinen Augen?

Unsere Schule ist sicher 
strenger als manch 
andere.

11. Inwiefern 

unterscheidet sich der 

Tagesablauf an euerer 

Schule von anderen 

Schulen? Schläft ihr 

dort?

Nein wir schlafen nicht 
in der Schule, aber es 
gibt schon unterschiede:
Wir haben gottesdienst 
und auch mehr Lektionen 
Religion.

11

FOR BOYS ONLY
I N T E R V I E W  M I T  C A N  I VA N  A U S  E I N E R  K N A B E N S C H U L E .



Promi der Woche

Promi der Woche wurde 

diesmal Crystal 

Audigier, die 16 

jährige Tochter des 

berühmten Designers 

Cristian Audigier (Ed 

Hardy.) Crystal hat vor 

kurzem nämlich ihre 

eigene Modekollektion 

entworfen mit dem Namen 

„Crystal Rock“.

         Top!

Pete Doherty soll Jugendlichen helfen 

von Drogen wegzukommen. Er reist 

in 2 Klinken um dort den 

Jugendlichen zu helfen. Ob Pete wirklich der richtige für 

diesen Job ist lässt sich bezweifeln. Schliesslich ist oder wahr 

Pete selber lange drogenabhängig. Aber der gute Wille zählt. ;)

FLOP !

T O P S  U N D  F L O P S  D E R  V. I . P. ‘ S

PROMINEWS

M A D E  B Y  N & S

 Britney Spears bei 
South Park!
Britney Spears 

bekommt einen 

Auftritt bei South 

Park, die Comic 

Britney versucht in der 

Folge, ihrem Trubel zu 

entkommen. Stan und 

Kyle versuchen, ihr 

natürlich zu helfen 

doch sie verfangen 

sich selber in Britneys 

Berühmtheit und 

Trubel der sie 

überallhin verfolgt...

 Die heiße Diane Kruger (Foto) setzt jetzt an, die Beziehung 
zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie zu gefährden. Offenbar 
gab es ein heißes Tête a Tête zwischen der Blondine und Brad 
Pitt in Berlin! Bei einem Essen im Rahmen der Dreharbeiten 
für den Film “Inglorisous Bastards” kam es zum heißen Flirt. 
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Mädchen

In: Mädels der Sommer ist wieder da! Um im 

Bikini eine gute Figur zu machen solltet ihr mehr 

Freude am Sport zeigen. Zwar nicht magern aber 

sportlich sein. Das ist cool und echt sexy!

Out:  In letzter Zeit sehen wir viele Mädchen mit 

Absätzen. Finden wir ja total cool...wenn man 

damit auch laufen kann!!! Was soll dieses 

Rumgewatschel mit kaputten Absätzen?

Wir erinnern euch gerne nochmals daran:

Ihr seid in der Schule!!!

Boiis

In:  Auch für euch gilt: Der Sommer ist wieder 

da. Stylt euch wieder ein bisschen mehr und lasst 

die müden Wintergesichter zu Hause. Unser 

Tipp: Stylt eure Haare und pflegt eure Haut. Die 

Mädchen werden euch zu Füssen liegen!

Out: Ja, stylen ist ein schwieriges Thema. Jeder 

hat seinen eigenen Geschmack. Was aber 

überhaupt nicht geht ist, dass Jungs eine Woche 

lang die gleichen Kleider anhaben. Bitte zieht 

euch endlich um!!

V O N  N A O M I  U N D  S A N D R A

PEMO IN & OUT
                        Anleitung um cool anzukommen

Beyonce Knowles ist in unseren Augen das beste 
Idol dass man haben kann. Durch ihre Kurven 
zeigt sie, dass man nicht abgemagert sein muss.
Für Frauen ein Vorbild, für die Männer eine 

Traumfrau. Diese Frau hat echt etwas erreicht.
Info: Beyonce war im Hallenstadion Zürich 
und präsentierte ihr neues Album „I am...“

cool ankommen?gut rüberkommen?Ja, das kann man wohl vor allem 

dann, wenn man Offenheit ausstrahlt, den Mitmenschen gegenüber 

respektvoll auftritt, sich darum bemüht, die Sonnenseit des Lebens zu 

sehen und eine gewisse Gelassenheit an den Tag legt...“Always look on 

the bright side of  life...“ (anm. von mburkhart, welche davon überzeugt 

ist, dass style nicht alles ist...!)



LeserInnenbriefe

Ich habe die Zeitung gelesen und habe sie gut 
gefunden. Die Promiseite finde ich überflüssig, da 

man alles auch im Blick oder in sonst einer 
Zeitung lesen kann.

Simon A.

Ich finde die Zeitschrift Treffpunkt Treppe sehr gut, 
weil sie viele interessante Themen beinhaltet. 
Wahrscheinlich ist es so, weil die Zeitschrift von 
Schülerinnen in unserem Alter geschrieben wird.

Michael S.

Ich finde den Text, „Die kleinen Unterschiede zwischen Mann und Frau“ sehr 

gut. Ich finde es stimmt alles was da steht. Obwohl ich nicht so viele Sachen 

im Badezimmer habe. Aber zusammen mit meiner Mutter und meiner 

Schwester hätten wir vielleicht schon so viele Sachen. Obwohl meine Mutter 

nichts über meine erste Liebe weiss, finde ich es ist so, denn bei meiner 

Kollegin weiss die Mutter das meiste. Das stimmt dass Männer nur wissen, 

dass es Kinder im Haus hat, weil mein Vater nicht weiss, was mein 

Lieblingsessen ist oder ob ich beim Arzt war und solche Sachen. 

Laura N.

Ich finde "Treffpunkt 
Treppe" ganz gut. 
Schade, dass es so 

lange dauert, bis die 
"Treffpunkt Treppe" 

heraus kommt.
Elsan G.

Ich finde das Interview mit Silvia sehr spannend.
Ich könnte mir das nicht vorstellen, in eine Mädchenschule 
zugehen. Es gibt eventuell Momente, da ist es besser, wenn 
es nur Mädchen wären, dann könnte man sich besser 
konzentrieren. Aber die Jungs sind immer gut für neue 
Überraschungen. :D

Als ich „Die kleinen Unterschiede zwischen Mann und Frau“  
las, fing ich an zu lachen.
z.B Natürlichkeit: Männer wachen morgens auf und sehen 
genau so gut aus, wie am Abend davor.
Frauen bauen über Nacht irgendwie ab......

Macht weiter so!

Liebe Grüsse Valbona
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Die Zeitung 
Treffpunkttreppe 
gefällt mir gut, und 
insbesondere hat mir 
der Bericht über die 
Vorurteile gefallen.

Amir

Ich finde die Zeitung gut, was mir nicht so gefällt ist, dass die 
Zeitung nicht mit Bostitch befestigt ist. Ich würde auch noch gern 
wissen, wie bestimmt wird, wer SchülerIn des Monats wird.
Pascal
Anmerkung der Redaktion: Vorschläge für SchülerIn/ LehrerIn des Monats 
kann jedeR am Anschlagbrett notieren. Die Redaktion wählt dann aus den 
Vorschlägen jemanden aus.
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DIE SO IN TRAUER

15

AKTION VALENTINSTAG

VOLLVERSAMMLUNG PARLAMENT:
M I T T W O C H

1 . J U L I ,  1 1 . 3 0  U H R
DIE SO VERABSCHIEDET SICH

„Was? Unglaublich? Gibt‘s doch gar nicht...!“ Die SchülerInnenorganisation, welche seit 

nunmehr 10 Jahren den Alltag der SchülerInnen ausserhalb der Schulzimmer (und 

manchmal auch drinnen) etwas aufgepeppt hat, soll‘s nicht mehr geben? Die Reaktionen 

im LehrerInnenzimmer reichten von grossem Erstaunen, über Unverständnis bis zur 

Fassungslosigkeit. Was ist passiert? Wie konnte es soweit kommen? Die Lehrerschaft hofft, 

dass dieses magere Jahr schnell vorübergehen wird und sich nächstes Jahr wieder 

Jugendliche finden lassen, welche sich für die Schulhauskultur im Pemo einsetzen, gerne 

organisieren und dem Lernalltag ein wenig Farbe geben möchten... 

mburkhart *sniff*

Die SO verabschiedet sich für 

mindestens ein Jahr, weil zu 

wenige Leute die SO gewählt 

haben. Das heisst so viel wie:

• Keine Kinoabende mehr

• Keine Osterevents mehr

• Kein Nikolaus, der die 

Klassen besucht

• Keine Sommernacht

• Keine Sportturniere

• Keine Reparatur vom  

Billardtisch und der 

Töggelikasten

• Keine Valentinsaktionen 

mehr

• Und niemanden, der die  

Kopierer der LehrerInnen 

füllt

Viel Spass bei einem 

langweiligen Jahr ohne SO



A L E X A N D R A

Witze
Treffen sich zwei Mütter von Teenagern. 
Sagt die eine: "Meine Tochter erzählt mir 
überhaupt nichts mehr, das macht mich 
ganz krank." Sagt die andere: "Meine 
erzählt mir alles, ich bin völlig mit den 
Nerven fertig."

Mama, fragt das Töchterchen: „Wenn ich 
groß bin, krieg ich dann auch einen Mann 
wie Papa?“ Die Mutter lächelt: „Nicht, wenn 
du gut aufpaßt, mein Kind.“

Mein Vater ist ein richtiger Angsthase! - 
Warum denn das? - Immer wenn Mami 
nicht da ist, schläft er bei der 
Nachbarin!

"Willst du nicht mal aufstehen?", fragt eine 
ältere Dame einen Teenager im Bus.
"Nee, das kenn ich. Kaum stehe ich, wollen 
Sie sich auf meinen Platz setzen.“

Zwei Freundinnen befinden sich im 
Schulklo und beobachten ein Mädchen, 
das sich ständig im Spiegel betrachtet: 
"Ist sie nicht unheimlich eitel?" - "'Eitel' 
nennst du das? Ich finde das tapfer!"

Der Medizinstudent ist nicht gerade fleißig. 
Jetzt hat er sich auch noch ein Bein 
gebrochen und bleibt zwei Monate den 
Vorlesungen fern. Als er wiederkommt, 
fragt ihn der Professor teilnahmsvoll: Na, 
wie gehts Ihnen denn? - Oh, erwidert der 
Student, ich laufe besser als je zuvor! - 
Gut, meint der Professor, jetzt fehlt Ihnen 
nur noch ein anständiger Schädelbruch...

Im Hörsaal sind zwei Garderobenhaken 
angebracht worden. Darüber ein Schild: 
Nur für Studenten Am nächsten Tag klebt 
ein Zettel drunter: Aber man kann auch 
Mäntel daran aufhängen...
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