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Wusstest du schon, dass auf  
Facebook 1.4 Millionen 
SchweizerInnen registriert 
sind? Das ist fast jede fünfte 
Person! 

Diese Erkenntnis hat uns dazu 

bewogen, dass wir uns auch in 
unserer Zeitung mit diesem 

Thema befassen. Sehr viele 

Jugendliche verbringen sehr viel 
Zeit auf  den unterschiedlichsten 

Plattformen. Wir wollten von 

euch wissen, wie gross der 
Prozentsatz ist und welche 

Plattformen am häufigsten genutzt 
werden. Zudem war es uns ein 

Anliegen, euch über die Gefahren 

aufzuklären und hoffen, dass wir 
euch ein paar Tipps fürs richtige 

Verhalten im Internet mitgeben 
können.

Natürlich stellt sich die neue 
Redaktion in der für sie ersten 
Ausgabe vor und ihr lernt die 

Damen kennen, welche für euch 

hinter dem Compi sitzen und 
herauszufinden versuchen, was 

euch interessiert und wie man 

euch unterhalten könnte.

Ausserdem findet ihr altbekannte 

Rubrikren wie „pemo style“, 
Schüler/Lehrerin des 
Monats und Prominews. Neu 

dazugekommen sind die 

Horoskope und eine Seite zum 
Schmunzeln. Wir freuen uns 

über eure Kommentare und 

Anregungen an: 
treffpunkttreppe@petermoos.ch. 

Auch eure Grüsse und Vorschläge 

für LehrerIn/SchülerIn des 
Monats könnt ihr uns so 

zukommen lassen. 

Natürlich wollen wir es nicht 

versäumen, die 

ErstklässlerInnen als neue 
LeserInnen zu begrüssen!

Nun bleibt uns nur noch, euch 
schöne, farbenfrohe, nebelfreie 

und erholsame Herbstferien zu 

wünschen.

Euer Treffpunkt Treppe -Team

zSoziale Netzwerkez
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... ACHTUNG... wir 
suchen....

freie 
MitarbeiterInnen: 

Hast du Lust, einen 
Beitrag für die 

SchülerInnenzeitung 
zu verfassen? Ein 

Gedicht? Ein Interview 
mit einer 

Persönlichkeit? Melde 
dich doch bei uns 
(Mailadresse siehe 

rechts)

mailto:treffpunkttreppe@petermoos.ch
mailto:treffpunkttreppe@petermoos.ch


Die Redaktion wird vorgestellt
Damla Aydin

Wieso hast du die 
Schülerzeitung gewählt? 
Weil es mir Spass macht 
am Computer zu arbeiten.

Was arbeitest du gerade?
Ich arbeite gerade an 
einem Text über 
verschiedene soziale 
Netzwerke.

Nadja Porchet

Wieso hast du die Schülerzeitung gewählt?
Weil ich gerne Texte schreibe.

Was arbeitest du gerade?
Einen Text über Datenmissbrauch.

Stephanie Fajembola

Wieso hast du die Schülerzeitung gewählt?
Weil es mir Spass macht Texte zu schreiben.

Was arbeitest du gerade?
Im Moment bin ich gerade daran einen 
Text über Pro und Kontras zu schreiben 
zum Thema Chat.

Ganimete Beljuli

Wieso hast du die 
Schülerzeitung gewählt?
Weil ich gerne Zeitung 
lese.

Was arbeitest du gerade?
Momentan arbeite ich 
an einer Umfrage, wer 
Schüler/in und wer 
Lehrer/in des Monats 
wird. 

Halida Uka

Wieso hast du die 
Schülerzeitung gewählt? 
Weil ich gerne 
recherchiere und Texte 
darüber schreibe.

An was arbeitest du gerade?
Ich arbeite gerade an 
einem ArtikelTipps 
zum Chatten.

Gina Buess

Wieso hast du die 
Schülerzeitung gewählt? Ich 
habe sie gewählt, da ich 
sehr gerne gestalte und 
Texte schreibe.

Was arbeitest du gerade? Ich 
arbeite gerade am Text 
„Die Redaktion wird 
vorgestellt“.
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Verschiedene Soziale Netzwerke...
 Was sind Soziale Netzwerke? 

Die Namen kennen auch Eltern, doch oft wissen sie nicht genau, was sich dahinter verbirgt: hi5, MySpace, Netlog oder 
Facebook. Am besten lassen sich soziale Netzwerke über gemeinsame Merkmale beschreiben:

Die Mitglieder eines sozialen Netzwerks pflegen übers Internet ihre Kontakte und es verbinden sie gemeinsame Interessen. 
In Fall der sozialen Netzwerke, die (Kinder und) Jugendliche unter ihren Mitgliedern haben, sind es Partys, Musik, 
Freizeit etc. sowie eine gehörige Portion Partnersuche.

Die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken ist mehrheitlich gratis.

Die Mitglieder erstellen persönliche Profile. Diese dienen einerseits der Information. Viel wichtiger jedoch ist ihre 
Funktion zur Selbstdarstellung: sie präsentieren sich, wie sie wahrgenommen werden wollen.

 MySpace ist eine 
mehrsprachige Website,  
die sich über Werbung 
finanziert und den 
Nutzern ermöglicht, 
kostenlose 
Benutzerprofile mit 
Fotos, Videos, Blogs, 
Gruppen usw. 
einzurichten. MySpace 
wird als der bekannteste 
Vertreter eines als 
Website realisierten 
Sozialen Netzwerks 
angesehen.

Netlog ist eine 
Internetplattform zur 
Bildung von Sozialen 
Netzwerken. Es ist eine 
Internetplattform, die 
vom Unternehmen 
Netlog NV betrieben 
wird. Es entstand aus 
einer Fusion aus Xobox 
und Facebox. Netlog ist 
in fünfzehn 
europäischen Sprachen 
übersetzt worden und 
wird laut eigenen 
Angaben von über 27 

Millionen Mitgliedern, 
davon 3 Millionen aus 
dem deutschsprachigen 
Raum, genutzt und 
wird von vielen 
Jugendlichen genutzt.

Facebook ist eine 
Website zur Bildung 
und Unterhaltung 
sozialer Netzwerke, die 
der Firma Facebook 
Inc. mit Sitz im 
kalifornischen Palo Alto 
gehört. Am 15. Juli 

2009 hatte die Plattform 
nach eigenen Angaben 
genau 250 Millionen 
Nutzer weltweit.

hi5 ist eine weiteres 
soziales Netzwerk. Die 
Firma wurde 2003 von 
Ramu Yalmanchi 
gegründet. Am Januar 
2010 behauptet Hi5, 
über 60 Millionen 
Mitgliedern zu haben.

S.4
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Immer wieder wollen die Eltern einem Seiten wie Netlog, Hi5 oder MSN ausreden. Sie 
sagen: Es könnte dies oder jenes passieren. 
Von Freunden hingegen hört man immer nur wie positiv und toll Socialnetworking ist. 
Auf  dieser Seite habe ich versucht darzustellen, was für und was gegen diese Plattformen 
spricht.

Auf  solchen Seiten ist die Gefahr, 
dass man einen Virus  herunter lädt, 
sehr GROSS.

Passwörter und Privates sind durch 
die Hackergefahr nicht zu 100% 
geschützt. 

Durch die Anonymität im Chat fühlt 
man sich auf  eine gewisse Art 
geschützt. Doch man sollte bedenken, 
dass das Gegenüber auch genau diese 
Anonymität auch besitzt! 

Also weiss man nie genau, wer mit 
einem kommuniziert und mit welcher 
Absicht.

                                                               
Deine Bilder die du ins Netz stellst, 
können kopiert und auch missbraucht 
werden, also überlege dir was du ins 
Internet stellst !!!

Mit der Zeit werden einige der Seiten 
eintönig und langweilig. 
	 	 	 von Steffi

Man kann seiner Kreativität freien 
Lauf  lassen, mit Bildern, Videos, 
Designs und seine Persönlichkeit 
darstellen.
Man kann Leute treffen, welche die 
gleichen Interessen wie z.B. Sport, 
Musik und Hobbys teilen. Einige 
finden sogar einen Lebenspartner.

Die Seiten sind meistens preiswert oder 
sogar gratis.

Diese Seiten können durch Games, 
Psychotests, Smileys und Goups sehr 
unterhaltsam sein.

Mit Menschen weltweit im Kontakt zu 
sein, ist ziemlich beeindruckend.

 

Pro und Kontra

Du hast mir erzählt, du hättest 
schon einmal negative 
Erfahrungen mit einer Plattform 
gemacht.
Was ist passiert?

Jemand aus meinem Heimatland hatte 
Bilder von mir, die auf  einer Plattform 
waren, auf  eine Pornoseite geladen.

Wie hast du reagiert?

Ich habe diesen Fall der Polizei 
gemeldet und eine Anzeige erstattet.
Mein Profil habe ich sofort gelöscht

Wurde die Person 
festgenommen?

Ja, der Fall wurde gelöst.

Hast du dich wieder auf  einer 
Plattform registriert?
Ja, aber es können nur Freunde und 
Bekannte diese Seite anschauen.

	 	 von Ganimete 

Pro

Kontra 

Ein Interview mit einer Person, die anonym bleiben möchte. 
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Wichtig!
Die Opfer leiden auch 
psychisch unter 
Mobbingattacken auf  
Netzwerken- teilweise sogar 
mit einem tödlichen 
Ausgang. 

Im vergangenen Oktober 
wurde eine 13-jährige 
Amerikanerin mit gezielt 
im Internet verbreiteten 
Lügen von der 
Nachbarschaft regelrecht 
in den Selbstmord gehetzt.

Kriminelle stehlen Daten 
auf  Networking-
Plattformen, das zeigt eine 
britische Studie. 

Immer häufiger werden soziale 
Netzwerke zum Datenklau und 
Indentitäts-Schwindel 
missbraucht. Laut Studie surfen 
ca. acht Mio. Briten mit 
ungeschützten WLan-Netzwerken 
im Internet und setzen sich so 
ungeschützt den kriminellen 
Maschenhaften von Hackern und 
Betrügern aus. Get Safe Online 
warnt davor, persönliche Daten 
von sich preiszugeben und sie 
empfehlen die Passwörter 
mehrmals zu wechseln. Der 
Missbrauch der Daten, die über 
Social Networking gewonnen 
werden, ist vielfältig und reicht 
von aufdringlichen Phishing bis 
zur Kreditkartenfälschung. Das 
grösste Problem dabei ist, dass die 
Nutzer es den Kriminellen 
einfach machen, Informationen 
zu stehlen. Es ist erstaunlich, was 
viele Leute alles von sich 
preisgeben. 

Laut Experten können 
Geburtsadresse und Wohnort 
bereits ausreichen, um eine 
Kreditkarte zu fälschen. Auch 
wenn die Informationen harmlos 
erscheinen, können sie den 
Kriminellen zu einem Gewinn 
verhelfen. Die Gefahr liegt aber 
nicht in den Social Networks 
sondern bei den Nutzern!  Die 
Untersuchung zeigt auch, dass 30 
Prozent der Plattformen dazu 

benutzt werden, den Ex-Partner 
oder den eigenen Chef  
auszuspionieren! Jeder dritte 
versucht Angaben über Kollegen 
oder den Chef  zu bekommen. 

Das passiert aber nicht nur in 
anderen Ländern sondern auch 
in der Schweiz. 

Ganze Webseiten haben sich 
darauf  spezialisiert, an 
ungeliebten Menschen digitale 
Rache zu nehmen. Da werden 
anonym Lügen verbreitet und 
Fotos von heissen Nächten oder 
wilden Partys hochgeladen. Die 
Opfer können sich nur schwer 
wehren. Bei Bewerbungen wirft 
das ein schlechtes Licht auf  den 
Kandidaten. Den 
Personalverantwortlichen, welche 
in der Regel die Namen googeln, 
bleiben die Fotos nicht verborgen. 

Quelle: 20Minuten

Nadja Porchet

E X P E R T E N  W A R N E N  V O N  D A T E N M I S S B R A U C H

GEFAHREN  
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nein
25%

ja
75%

Nutzt du soziale Netzwerke?

My space
6%Hi5

7%mein Bild
2%

Netlog
58%

Facebook 
27%

mehr
5%

2-3 Stunden
5%

1-2 Stunden täglich
25%

0-1 Stunde
66%

nein
79%

ja
21%

Hast du schon einmal negative Erfahrungen 
gemacht?

Welche 
Plattformen 
benutzt du?

Wieviel Zeit verbringst du täglich mit social 
networking?

UMFRAGE
Wir haben eine Umfrage zur Nutzung von 
Plattformen gemacht. 193 SchülerInnen von 230 
haben geantwortet, sie würden soziale Netzwerke 
benutzen, danke für eure Antworten. Hier sind die 
Resultate.

Sehr viele Jugendliche pflegen im Internet ihre Kontakte. Leider 
hatten wir ein Durcheinander mit den Mädchen/Knaben-Daten 
gemacht und wir konnten sie nicht mehr nach Geschlecht 
auswerten. Ich hatte aber beim Zählen das Gefühl, dass es mehr 
Mädchen als Knaben sind, welche bei einer Plattform registriert 
sind. Die meist verwendete ist bei den Jugendlichen Netlog. Der 
Grossteil sind unter einer Stunde täglich damit beschäftigt. Nur 
wenige haben negative Erfahrungen gemacht, aber immerhin ein 
Fünftel hat nicht nur Positives zu berichten. 

von Ganimete                                                        Seite 7



Tipps fürs Chatten...
von Halida

Nickname: Lass dir Zeit!	
	 	 	 	 	
Zum chatten brauchst du einen Übernamen, 
einen so genannten Nickname oder kurz: Nick.
Lass dir genügend Zeit und überlege dir deinen 
Nicknamen gut.

Respekt!

Sei respektvoll, schreibe mit den andern so, wie 
die anderen mit dir schreiben sollen. Mache 
dich NIE über ein Anzeigebild lustig, 
geschriebene Wörter können verletzender sein 
als gesprochene! Wenn du schlechte Laune 
hast, gehe nicht in den Chat oder MSN, die 
anderen sind nicht dazu da, sich deinen Frust 
anzuhören.

Spass muss sein!

In vielen Chats geht es oft lustig zu und her, die 
Leute sind ja hier, um sich zu unterhalten. 
Beachte aber, dass nicht alle den gleichen 
Humor für Spass haben: Was du lustig findest, 
können andere „daneben“ finden. Gib also 
nicht gleich allzu fest Gas mit deinen Spässen!

Hervorhebungen: Weniger ist mehr!

Im Chat sieht man dein Gesicht nicht und kann 
auch deine Stimme nicht hören. Um etwas 
speziell zu betonen, kannst du 
Grossbuchstaben, Farben, Fettschrift und 
Smileys verwenden. Brauche die 
Hervorhebungen zurückhaltend! 
Grossbuchstaben symbolisieren übrigens lautes 
Schreien, das nervt mit der Zeit; in einigen 
Chats ist das verwenden von Grossbuchstaben 
sogar verboten.

Vermeide Provokationen!

Wenn dich jemand im Chat stresst oder stört, 
ignoriere die Person oder am besten schmeisse 
sie auf  die Blockliste.

Der wichtigste Tipp!!

Triff  dich NIE alleine mit jemandem, den du 
nur durch den Chat kennst. Nimm am besten 
deinen Kollegen oder deine Kollegin mit.

Quelle: www.zartbitter.de
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...du Milch,Eier und 
Brot in Ebay 
ersteigerst.

...dir jemand ein Witz 
erzählt und du 
‘‘LOL‘‘ sagst. 

...du dich wunderst, 
dass man auch im 

Wasser surfen kann. 

...du nur noch ein Viertelstündchen online 
bleiben wolltest und das jede Stunde wieder 
versprichst. 

...du als Anschrift nur noch deine E-Mail- 
Adresse angibst. 

....du nicht weisst, was für ein Geschlecht deine 
besten Freunden haben, weil sie einen neutralen 
Nickname haben. 

....du dir ein Laptop kaufst, um auch auf  dem 
Klo surfen zu können.

...du dir selbst ein E-mail schickst, um dich an 
Dinge zu erinnern.

...du dich an kalten Kaffee gewöhnt hast.

....du die Homepage deiner Freundin küsst. 

....du prompt jede E-Mail beantwortest aber 
keine Briefpost mehr. 

....du dich mit Freunden, die um die Ecke 

wohnen, im Chatroom triffst.

....du angestrengt überlegst, was du noch alles im 
Internet suchen könntest. 

....du nur noch hinreist, wo es auch einen 
Internet- Anschluss gibt.

....du depressiv wirst, wenn du schon nach zwei 
Stunden mit deinen E-Mails fertig bist. 

...du beim Briefschreiben nach jedem Punkt 
ein .com einfügst.

Nadja Porchet

DU MERKST, DASS DU EIN INTERNET-JUNKIE 
BIST,WENN...

W I E  M E R K S T  D U ,  D A S S  D U  I N T E R N E T S Ü C H T I G  B I S T ?

ZUM  SCHMUNZELN 
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PEMO-STYLE

Tugay (3.Klasse) trägt:

Schuhe: Türkei

Hose: Raegi Sport 99.90 Fr.

D&G Gürtel: Türkei

T-Shirt: Türkei

Unser Urteil: 75% du passt dich modisch an.:D

Rahel (3.Klasse) trägt:Stiefel: Zara..
Jeanshose: H&M 
Bluse: H&M 29.90 Fr.
Jacke: voll stylisch:)
Unser Urteil: 90% du hast einen eigenen Style!

Grosses Umstyling!
Du wolltest schon immer mal dein Styling ändern aber wusstet nicht wie? Du brauchst irgendwelche Tipps in 
Sachen Styling? Du brauchst einfach jemanden, der dir bei der Kleiderauswahl hilft? Oder du hast einfach Lust 
auf  Veränderung? Dann bist du hier richtig, denn wir stylen dich um! Mach mit beim grossen Umstyling vom 
Treffpunkt Treppe Team und wirr werden dich nicht enttäuschen. Egal ob du neue Kleider brauchst oder 
einfach nur ein neues Make up! Die Bilder kommen dann in die nächste Ausgabe von Treffpunkt Treppe. Haben 
wir dein Interesse geweckt?Dann schreib uns an Treffpunkttreppe@petermoos.ch oder schreib uns via Grüessli& 
Ask us „chäschtli“....Natürlich dürfen auch Lehrer/innen mitmachen!

10
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Widder
Karriere 
Gib die Prüfungen rechtzeitig ab, sonst könnte es Ärger geben. 
Schnell unter dem Pult nachsehen, ob auch alle beim Lehrer 
sind. 
Liebe 
Lassen dir Zeit für vernachlässigte Leidenschaften.

Stier
Karriere
Auch wenn sich der Erfolg nicht einstellen will, lass dich nicht 
unterkriegen.  
Liebe
Sag ruhig auch mal deine Meinung in der Beziehung, es 
schadet nicht, im Gegenteil.

Zwillinge
Karriere
Mach  einfach zielstrebig weiter, der Erfolg wird kommen. Es 
ist einfach mehr Einsatz erforderlich. 
Liebe
In dieser Woche wirst du eine kleine Enttäuschung einstecken 
müssen. Lass dich aber nicht unterkriegen.

Krebs
Karriere
Lass dich nicht von Kollegen provozieren. Sondern bleib cool 
und mach deine Arbeit.
Liebe
Geh auch mal auf  die Wünsche deines Partners ein, es lohnt 
sich.

Löwe
Karriere
Konzentrier dich bei der Arbeit um Fehler zu vermeiden.
Liebe
Widme deinem Partner unbedingt mehr Aufmerksamkeit so 
vermeidest du, dass dritte sich einmischen.

Jungfrau
Karriere
Schreibtisch aufräumen wird sich lohnen, denn so vermeidest 
du etwas zu vergessen.
Liebe
Überrasche deinen Partner mit einem romantischen Ausflug in 
den siebten Himmel.

Waage
Karriere
Du hast diese Woche den Drang zur Übertreibung.
Liebe
Wenn du nicht schnell handelst, dann läuft dir der Partner weg.

Skorpion
Karriere
Schau auf  den Umgang mit deinem Sackgeld, ansonsten gehst du 
schnell pleite.
Liebe
Dein Partner ist bereit den nächsten Schritt zu wagen, überlegs 
dir, was du davon hältst .

Schütze
Karriere
Dir fehlt manchmal die Kraft zu kämpfen. Lass dich nicht aus der 
Bahn werfen. 
Liebe
Ein kleines Gespräch ist schon lange fällig, bemühe dich drum. 
Probleme im Umfeld stellen eine zusätzliche Belastung dar. 

Wassermann
Karriere
Stelle nicht nur dein Können, sondern auch dein 
Selbstbewusstsein unter Beweis. Es wird dir helfen. 
Liebe
Diese Woche sprüht es nur so vor Glück - geniess es!!!!

Steinbock
Karriere
Schreib Bewerbungen es kann diese Woche gut sein, dass du sehr 
viel Glück hast. 
Liebe
Nimm nicht einfach die frustrierende Zeit so hin! Sprich mit ihr/
ihm, es wird eine Lösung geben. 

Fische
Karriere
Du wirst diese Woche schulische Fortschritte erleben. Geniess es!
Liebe
Denk ja nicht an eine Trennung. Es wird alles gut werden!

Nadja Porchet

HOROSKOPE 
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Ich 

grüess min Schatz 

will ich en über alles 

lieb. Annina A3b

Ich grüess d Alessia wil si so ä guetifründin isch und eifach hammer. Michelle

Ich 
grüesse alle 

aus der B2d und 
übt schön 
singen. 

Ich 
grüess Klass B3D

Best Klasse wos jee häts 
gits....xD. Damla

 
Anja grüsst Brenda will sie 

die best isch.

Ich 

grüesse d`Gina, 

Vani, Sina, Laura und
 

Annina will sie alles 

sind.

Janine A3a

Grüsse
Simona 

grüsst Lorena, Sämi, 
Gägi, Jenny

Lieb euch und Vale au.

Valeria grüsst Sahra, 
Laura, Joy. Lieb euch 

und Simona

Alli Italiener wills 

#il sind!

Robi

Frau 

Alter grüsst alle neuen 

1.Klässler und natürlich 

alle andere und alle 

Lehrpersonern und 

Abwartsleute

Ich 
grüess all mini BF 

Meli,Marc,Omar wills die 
Wuche uhh hamemer nett und 
süess mit mir gsi sin. Lg....

Simona

von 
Steffi

Naemi 

grüesst 

Pincipessa, Angi, Linda, 

Nadia will sie  die       

geilste 

sind

Mirjam   
Tanja und Jeun 

grüssen Stephanie. 
Happy 

Birthday. 
Eg 

Simona  
die Wuche mit dir 
isch uuu cool gsie. 

BF- 4-ever
Grüess Marc

ICH GRÜESS D` MELI  D`SIMI

D`EYLEM. DE  NAMIITAG ISCH 

HAMMER GSIE. LIEB SI.
DEZENIITA 

    
      Ich grüss alle 1. Klässler und 

wünsche weiterhin gutes Gelingen
A.Wildbolz

  Herr Zollinger grüesst alli wo Pemo Fans 
sind!!!!

Ich grüesse Gulia wil 
sie e mega wichtigi 
Person i mim Läbe 
isch...
Lieb diiii.... <3 Kussi 
Lorii
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Schülerin des Monats

Vorname:  Lorena	 	

Name: Vanoli

Alter: 15

Hobbys: Reiten, Tanzen

Warum sie Schülerin des Monats 

wurde: Sie ist die neue Präsidentin des 
SchülerInnenparlaments.

Hast du sonst noch was zu sagen 

oder Grüsse?: Ich grüsse Samantha 
H. und Simona L.

SCHÜLERIN & 

	        LEHRER DES MONATS

Lehrer des Monats

Vorname: Juan

Name: Zehnder

Hobbys: Ich gehe leidenschaftlich 
gerne ins Kino.

Warum er Lehrer des Monats 
wurde: Weil er eine wunderbare 
Stimme hat. Alle freuen sich mit ihm 
zu singen.

Haben Sie sonst noch was zu 

sagen oder Grüsse?: Ich grüsse 
alle Pemo-Schüler und wünsche 
ihnen alles Gute im Pemo. 

13
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Promi der Woche
Justin ist 15 Jahre alt. Er wurde 
durch selbst gedrehte Youtube-

Videos bekannt. In den Videos 

sang er bekannte Songs von 

Popstars nach. Da seine Videos 

nach kurzer Zeit sehr beliebt 

waren, ist der Künstler Usher 

auf  ihn aufmerksam geworden. 

Seitdem steht er bei Usher unter 

Vertrag und seine erste Single 

„One Time“ ist vor kurzem 

erschienen. 

 
Vor mehr als einem Jahr erreiche uns die Schock-Meldung: 
Patrick Swayze, der uns einst mit seinen Tanzkünsten in 
«Dirty Dancing» zu Träumereien verführte, war an Krebs 
erkrankt. Ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Die 
Überlebenschancen bei dieser Art von Krebs sind gering. 

Leider hat unser Tanzkönig den Kampf  gegen den 
Krebs verloren und musste uns am 14. September 
verlassen..

V O N  H A L I D A  U N D  S T E F F I

PROMINEWS
 

Baby an Bord: Heidi Klum 
hochschwanger auf  dem 
roten Teppich bei der Emmy-
Verleihung. Topmodel Heidi 
wird zum vierten Mal 
Mamii...!	 	
Das vierte Kind vom 
Topmodel und dem Soul-
Sänger Seal soll im Oktober 
zur Welt kommen.
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