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Der Winter hat uns endlich! 

Trotz frühlingshaften 

Temperaturen haben wir uns 

bereits im Oktober mit dem 

Winter beschäftigt und 

präsentieren euch die neue 

Ausgabe zu diesem Thema. 

Mittlerweile sind ja auch die 

Temperaturen in der 

Jahreszeit angekommen...

Im Rahmen dieses Themas haben 

wir verschiedene Aspekte zu 

beleuchten versucht. Leider hat 

der Eishockeyspieler Roman Wick 

unser Interview nicht beantwortet. 

Wir hoffen, er findet die Zeit noch 

und wir können euch seine 

Antworten in der nächsten 

Ausgabe präsentieren.

Zudem haben wir uns an ein 

neues Layout gewagt. Wir sind 

ziemlich am Üben und wissen 

noch nicht, ob wir es beibehalten 

sollen. Gebt uns Rückmeldungen 

dazu, welches Erscheinungsbild 

euch besser gefällt.

Ausserdem findet ihr altbekannte 

Rubrikren wie „Grüessli“, 

Schüler/Lehrerin des Monats und 

Prominews. Neu dazugekommen 

sind die Horoskope, Infos zum 

neuen Schulmodell und ein 

Wettbewerb. 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.

Nun bleibt uns nur noch, euch 

eine unvergessliche PPP und einen 

gelungenen Start ins 2010 zu 

wünschen.

Euer Treffpunkt Treppe -Team

zWinterzeitz
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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)

EDITORIAL

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


Ich habe ein Interview mit 4 
Schülerinnen und 2 
Lehrerinnen geführt und 
wollte wissen, wie sie den 
Winter finden. 

Von Ganimete

zum Schmunzeln:

Gehen 2 Indianer zu ihrem 

Medizinmann und fragen: "Kannst 

du uns sagen, wie in diesem Jahr 

der Winter wird?" Der Medizinmann 

schmeißt einen Haufen kleiner 

Steinchen auf den Boden und sagt: 

"Das wird ein sehr kalter Winter, 

sammelt viel Holz zum Heizen." Am 

anderen Tag kommen noch einige 

Indianer zu ihm und fragen 

dasselbe. Auch ihnen sagt er: 

"Sammelt viel Holz." Auch von 

anderen Stämmen kommen die 

Indianer und immer sagt er 

dasselbe: "Sammelt viel Holz!" 

Doch der Medizinmann ist sich nicht 

ganz sicher. Er denkt sich: 'Ich muß 

doch mal beim Wetteramt anrufen, 

ob das denn auch richtig ist.' Gesagt 

- getan. Er geht zum Telefonieren 

und fragt den Herrn vom Wetteramt: 

"Können Sie mir bitte sagen, wie in 

diesem Jahr der Winter wird? " Der 

Herr vom Wetteramt antwortet ihm: 

"Das wird ein ganz harter Winter! 

Die Indianer sammeln Holz wie die 

Verrückten..."

Interview

Frau Alter: Ich mag die Kombination 

von Sonne und Schnee, mit dem 
Snowboard über die Piste zu fahren 
und anschließend auf der 
Sonnenterasse die Bergwelt zu 
genießen!

Dzenita: Ich finde den Winter 

HAMMER! Weil ich Ski fahren 
kann und es auf der Pisten immer so 
geile Jungendliche hat. Im Winter 
muss man auch dicke Pullover 
anziehen.

Zeinab: Ich finde den Winter cool 

und lustig, weil wir immer 
Schneeballschlachten veranstalten 
können.

Herr Peyer: Jede Jahreszeit hat 

ihre Vorteile.

Justine: Ich finde den Winter 

eigentlich schön, weil es zu Hause 
gemütlich und warm ist. Ich habe 
aber den Sommer lieber.

Simona: Ich finde den Winter kalt. 

Ich habe den Winter nicht so gerne, 
weil ich eher ein Sommertyp bin, 
und es lieber warm habe.

Interview mit 

LehrerInnen und 

Schülerinnen
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s war einmal eine 

Clique namens 
Snowsuchtis. In dieser 

waren Jenny, Lindsay, Steve 

und Tom Mitglied. Sie 
liebten alle den Schnee. So 

sehr, dass sie jede freie 
Minute darin verbrachten. 

Eines Tages waren sie 

draussen am Herumtollen 
und veranstalteten eine 

Schneeballschlacht.

Jenny und Tom, gegen 

Lindsay und Steve. Sie 

spielten auf einem 
verlassenen Spielplatz und 

bauten sich Schutzmauern 
als Deckung. Tom und 

Jenny waren gerade daran 

neue Schneebälle zu 
machen, da ihnen der 

Vorrat ausging, als Steve 
von hinten kam und die 

beiden mit Lindsay 

„einschneebelte.“  Mit 
diesem flinken Zug 

gewannen Steve und 
Lindsay, und bekamen eine 

heisse Schokolade 

spendiert. Dabei vergassen 
die vier Freunde die Zeit 

völlig und es war schon am 

Eindunkeln. Also machten 

sie sich wie der Blitz auf 

den Weg. Und damit sie 
schneller voran kamen, 

machten sie ein 
Wettrennen bis nach 

Hause. Als sie an der 

ersten Kreuzung vorbei 
waren und den Wald hinter 

sich liessen, mussten sie 
nur noch eine schmale 

Brücke überqueren und 

ein paar hundert Meter 
laufen. Doch bei der 

Brücke geschah etwas 
Fürchterliches. Die beiden 

Führenden Steve und 

Lindsay rannten Kopf an 
Kopf über die Brücke als 

Lindsay plötzlich auf dem 
eisigen Belag der Brücke 

ausrutschte und in den 

Fluss fiel!

Steve der als erster 

bemerkte, dass Lindsay in 
die Tiefe gefallen war, 

rannte so schnell wie 

möglich zum Ufer 
hinunter und entdeckte 

Lindsay nach ein paar 
Minuten 100 Meter weiter 

den Fluss runter. Also lief 

er in einem A!entempo 
etwa 300 Meter weiter, 

damit er sie au!angen 
konnte. Auch Jenny und 

Tom hatten es zu Steve 

gescha!t und halfen ihm, 

Lindsay mit einem langen 

Baumstrunk aus dem 

Wasser zu ziehen. Lindsay, 
welche völlig unterkühlt 

war und ein paar 
Schrammen davon trug, 

bekam die Jacken von 

Steve, Tom und Jenny. 
Nach kurzer Zeit waren 

dann auch die Eltern von 
Lindsay da und brachten 

alle vier nach Hause. 

Allen war seit diesem 
Vorfall klar, dass sie den 

Winter nie mehr 
unterschätzen würden. 

Und einen Vorteil hatte 

der Unfall am Schluss 
doch. Denn als Lindsay die 

nächsten Paar Tage zu 
Hause im Bett blieb, 

besuchte Steve sie jeden 

Tag . . . ! !

Die Snowsuchtis von Anonymus "aus der Redaktion#

E
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ie überleben die 

Obdachlosen im Winter? 

Habt ihr schon mal über das 

nachgedacht? Wir haben 

recherchiert und einen Text zum 

Thema gefunden.

Wer in diesen Nächten bei geöffnetem 
Fenster schläft, gehört zu den 
Hartgesottenen. Mit 
Minustemperaturen wirds im Winter 
oft ungemütlich kalt. Doch während 
nach dem Fensterschließen das 
Schlafzimmer wieder kuschlig warm 
wird, kämpfen die Obdachlosen in 
vielen Städten ums Überleben. In 
Decken und Schlafsäcken 
eingemummelt, versuchen sie die 
Nächte zu überstehen. Die MOPO 
fragte nach, wie es ihnen jetzt ergeht.

Hans-Jürgen M. (54) lebt seit sieben 
Jahren auf der Straße. Nachts schläft 

er gemeinsam mit zwei Freunden 
aneinandergereiht in der 
Fußgängerzone. Wer in der Mitte 
schläft, hat das goldene Los. Eine 
Isomatte, Decke, Schlafsack und die 
Klamotten am Leib geben ihm nachts 
Schutz. "Wenn ich nicht aufpasse, 
klauen sie mir die Schuhe von meinen 
Füßen weg", sagt er. Mit dem Geld, 
das der ehemalige Hafenarbeiter den 
Tag über erbettelt, finanziert er sich 
seinen Kaffee am Morgen. Abends 
darf es auch mal ein Bier sein: "Dann 
merkt man die Kälte nicht so doll."

Auch George M. (35) hat kein Dach 
über dem Kopf. "Trotz Kälte schlafe 
ich nachts wie ein Löwe", sagt er. Seit 
seine Freundin im Gefängnis ist, 
schlägt er sich alleine durch die 
Nächte. Die Nähe fehlt dem Mann 
besonders nachts. Um 18 Uhr macht 
er sich sein "Lager", meist vor 
irgendeiner Kirche. 

W

Leben als Obdachloser im Winter

Bei der Kälte haben die Fahrer des 
"Mitternachtsbusses" z.B in 
Hamburg alle Hände voll zu tun. 
Der Bus des Diakonischen Werks 
pendelt jeden Abend zwischen 
Hauptbahnhof und dem Bahnhof 
Altona. Immer meht Obdachlose 
holen sich warme Decke und 
Getränke - und mit diesem 
bescheidenen Mitteln überstehen 
sie eine weitere bitterkalte 
Nacht...

Quelle: Morgen Post

von Damla

       In

!Sich an der PPP gemäss den 
Kleidervorschriften anziehen.

!Einen gemütlichen Filmabend 
mit FreundInnen organisieren

!Wintersport betreiben
!Skilager anmelden!"

!Trotz Schnee mit dem Velo in 
die Schule kommen

!Jetzt sich ein Geschenk für die  
FreundInnen überlegen

!KollegeInn auf heissen 
Schokolade einladen

#Jetzt noch in kurzen Röcken auftauchen

#Immer noch dem Sommer nachtrauern. 
Hallo!!! Den Winter kann man auch 
geniessen ! 

#Nur zu Hause vor dem PC sitzen.

#Den Leuten Schneebälle nachwerfen. 

#Keine Weihnachtskekse backen. 

#So viele Jacken anziehen, dass man wie 
ein Sumoringer aussieht

In Und Out Im Winter Von Steffi

Out
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WINTERCAMPING

Warum macht man 
Wintercamping?

Wintercamping machen 
eigentlich nur die Leute, die 
gerne campen und die den 
Winter mögen weil sonst ist man 
in den Bergen sehr schnell 

verloren. Man lernt viele neue 
Leute kennen und man lebt wie 
‘‘Eskimos‘‘ in seinem 
Wohnwagen. 

Viele Familien machen auch 

Wintercamping, weil es viel 
billiger kommt, wie wenn man 
mit einer ganzen Familie in ein 
Hotel geht. 

Auch ein guter Grund ist, dass 

man Ferien in seinen eigenen vier 
Wänden hat. Man hat sein 
Eigentum dabei und man schläft 
auch in seinem eigenen Bett. 
Nicht alle schlafen gerne in 

einem fremden Hotelbett. 

Wie funktioniert das 
überhaupt?

Zuerst muss man natürlich einen 
eigenen Wohnwagen besitzen. 

Der stellt man Mitte Herbst, 
wenn es noch keinen Schnee hat, 
in die Bergen. Dann geht die 
Arbeit los. Denn wenn man es 
nicht kalt und nass haben will, 

muss man den Wohnwagen 
winterfest machen. Und wenn 
alles steht, kann man nur noch 
geniessen um so viel Zeit wie 
möglich dort zu verbringen! Und 

im Frühling, wenn es keinen 
Schnee mehr hat, holt man den 
Wohnwagen wieder oder man 
lässt ihn stehen. 

Der Zauber am 
Wintercamping. 

Das Wintercamping verzaubert 

jeden, der es schon mal erlebt 
hat! In den Bergen ist man total 
frei und man lebt in seiner 
eigenen Welt!

Unsere Familie macht seit 
drei Jahren Wintercamping 
und ich hatte noch nie so coole 
Winterferien!

Nadja Porchet

Weil wir ja in dieser Ausgabe das Thema Wintermärchen haben, möchte ich euch  von dem 
Wintercamping berichten. Meine Familie betreibt Wintercamping  und weil wir dann immer wie in 
einem Märchen leben, möchte ich euch das Wintercamping genauer vorstellen. 

Was macht man beim 
Wintercamping?

Beim Wintercamping geniesst 
man hauptsächlich die gute 
Luft und den vielen Schnee.  
Der Wintersport kommt da 
auch nicht zu kurz man hat 

viele Möglichkeiten. 

Die Kinder bauen 
Schneemänner oder sind sonst 
kreativ.  Schneeballschlachten 
bleiben natürlich auch nicht 

weg. Schneefussball ist auch 
immer sehr lustig......
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WETTBEWERB
Finde die Fehler

M O N A T L I C H E R  W E T T B E W E R B
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Auf dem rechten Bild haben sich Fehler versteckt. Siehst du, was hier nicht stimmt?
Markiere die Fehler, wirf diese Seite "mit deinem Namen drauf# in unseren Brie%asten 
und gewinne 2 Pausenkioskgutscheine 
"Sandwich + Getränk#. Teilnahmeschluss 17. Dezember.

   Pemo Power Party 2009

    

Die PPP findet am 17. Dezember 2009 stat

Das Thema wir Wintermärchen sein.

Dein Outfit sollte blau, silber, gold, weiss oder grau sein. Schwarz nur als 

Konstrastfarben!
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Ein paar Begriffe zur 

Erklärung

Räume

Lernatelier
Lernraum für 45-50 SchülerInnen mit 

individuellem Arbeitsplatz.

Inputräume
Hier findet normaler Unterricht statt.

Wochenplan

Aufträge
Jede Woche gibt es Aufträge zu 

bearbeiten. Dafür stehen 11 

Lernatelierlektionen zur Verfügung

Abgabe am Freitag
Wer am Freitag den Wochenplan 

nicht abgegeben hat, muss 

dableiben, bis die Aufträge erledigt 

sind. Dies bedeutet dafür, dass man 

meistens ein arbeitsfreies 

Wochenende hat.

sonstiges

Flüsterkultur
Im Lernatelier wird NUR geflüstert. 

Dies muss zu Beginn trainiert 

werden. Nur so können die 

SchülerInnen konzentriert arbeiten.

Gemischte Stammklassen
In den Stammklassen sind die A- 

und B-SchülerInnen gemischt.

Coach
Der/Die KlassenleherIn ist auch 
Coach und führt alle zwei Wochen 
ein Coachinggespräch mit den 
SchülerInnen.

Das neue 

Schulmodell

Was ist eigentlich neu?

Im neuen Schulmodell erleben die 

ErstklässlerInnen einen neuen 

Schulalltag: Sie erhalten zu  Beginn der 

Woche einen ausführlichen 

Wochenplan, welchen sie jeweils bis 

Freitag bearbeiten müssen.

Wieso das neue Schulmodell?

Die Idee ist, dass die Jugendlichen 

besser lernen, selbständig und 

individuell zu arbeiten

Was ist das Lernatelier?

Im Lernatelier hat jedeR Jugendliche 

einen eigenen Arbeitsplatz (mit 

Pinnwand, abgeschirmt von den 

andern). An diesem Arbeitsplatz 

bearbeitet er/sie ihre Aufträge. 

Während den 11 Lektionen darf 

ausschliesslich geflüstert werden. Im 

Lernatelier befinden sich 45 

Arbeitsplätze

und sonst...?

Es gibt natürlich noch „normale“ 

Schulstunden, welche in kleineren 

Schulzimmern stattfinden.

Was ist ein Coachinggespräch?

Alle zwei Wochen trifft sich jede 

Schülerin/jeder Schüler zu einem 

Gespräch mit dem zuständigen 

Coach (ähnlich wie KlassenlehrerIn). 

In diesem Gespräch spricht man über 

Ziele, Erfolge, Frustrationen und was 

einen sonst noch alles beschäftigt.

Ist das Modell für alle Jahrgänge 

gedacht?

Die Idee ist es, dieses Modell nun 

laufend einzuführen. Dazu muss aber 

das Geld gesprochen werden, weil die 

Räume umgebaut werden müssen.

Wir hoffen, es ist uns gelungen, 

euch einen kleinen Einblick ins neue 

Schulmodell zu geben. Ihr seid 

herzlich eingeladen, uns auch 

einmal zu besuchen (nur nett 

anklopfen und dann hineingügseln).

von mburkhart
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UMFRAGE
                                Das neue Schulmodell                            von Halida

D é s i r é e ,  L u c a s  &  R i k i

3 verschiedene PemoschülerInnen mit 

unterschiedlichen Meinungen zum neuen 

Schulmodell_*

Was ist neu im neuen Schulmodell?

Désirée: Der Wochenplan ist für mich neu.

Lucas: Die Stille im Klassenzimmer.

Riki: Dass man selbständig arbeiten kann.

Wie gefällt dir das neue Schulmodell und 

warum?

Désirée: Gut, weil man selbstständig arbeiten 
kann.

Lucas: Sehr gut, wegen der grossen 
Schülermenge im Schülerzimmer.

Riki: Gut, weil ich wenig Hausaufgaben habe.

Was findest du negativ und was positiv am 
neuen Schulmodell?

Désirée: Positiv finde ich, dass ich selber 
arbeiten kann und negativ ist, dass ich leider 

sehr viele Aufträge zu bearbeiten habe.

Lucas: Positiv ist dass ich meinen Coach fragen 
darf, falls mir etwas unklar ist. Negativ hmm..gar 
nichts, mir gefällt es sehr gut so wie es ist.

Riki: Das selbständige Arbeiten gefällt mir. 
Negativ ist dass man, wenn man den 

Wochenplan nicht fertig macht, noch in der 
Schule bleiben und ihn fertig machen muss.

Wie schätzt du deine schulischen 
Leistungen seit dem neuen Schulmodell 
ein?

Désirée: Besser, weil ich meine Arbeit selbst 
einteilen kann.

Lucas: Meine schulischen Leistungen wurden 
besser seit der Primarschule. Ich denke, das liegt 
an dem Wochenplan.

Riki: Sehr gut, seit ich in der Oberstufe zur 
Schule gehe, strenge ich mich mehr an.
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Schüler des 

Monats

Vorname: Tugay

Name: Aydin

Alter: 15

Hobbys: Fussball, mich mit Kollegen treffen.

Warum er Schüler des Monats wurde: 

Weil er seit einem Jahr in der Schweizer U16- 

Nati spielt.

Was magst du am Pemo? Meine Kollegen 

und die Lehrer.

Was gefällt dir nicht?

Mir gefällt alles.

Hast du sonst noch was zu sagen oder 

Grüsse?: Ich grüsse alle meine Freunde.

Lehrerin des Monats

Vorname: Andrea 

Name: Wildbolz

Hobbys: Unihockey, lesen, abmachen

Warum sie Lehrerin des Monats 

wurde: Weil sie als Neueinsteigerin ihre 

Arbeit so gut macht!

Was gefällt Ihnen an ihrem Job? Er ist 

sehr abwechslungsreich und man bleibt 

jung, wenn man so viel mit Jugendlichen zu 

tun hat.

Was ärgert Sie? Dass die SchülerInnen 

die Aufträge nicht genau lesen und dann 

fragen kommen.

Haben Sie sonst noch was zu sagen: 

Ich freue mich darüber, dass ich zur 

Lehrerin des Monats gewählt wurde. 10

!"# %&#'()*)

SCHÜLER/LEHRERIN 

DES MONATS
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Ich 

grüsse Herrn Castelli, 

den besten Parallellehrer!

Matin Räz

Ich grüesse d‘Sandra 

die best Cousine vo 

de Wält!!!

Grüessli Tanja

Ich 
grüesse mini 4 

grossi  Schäzli Dilara, 
Alex, Thalina und Sina

 Big Kuss Roxy

Ich grüess Nadja bin 

immer für dich da, han 

dich lieb Nadiiia . 

Big Kiss from me 

Sasipim

Nathi min 
Banknachbarin bin 

immer für dich da !!! Besar 
mit dir isch es immer zu 

lustig..... Nathi han di gern..... 
XD von Tugay

Grüessli an Zeki er 

chans am beste vo 

allne vom Besar.
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I grüesse Selina & 
Desiree K.

 Ihr sind so tolli 
Kollegine. 

         
Lg Arifa

Brüederherz 

lieb dich über 

allles, au wen du mich 

stressisch

Damla

Tugay mit 

dir isch immer 

mega lustig!!! XD 

Han dich gern! 

Nathalie

!"#
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,-+.(&(+%(/ 0+*
*(+ 1"#+((#2)(+
0+* #344(5 *2)) )-( 0+)

(-+ )"#!+()
1"#+(()63&./2%(&
7()"#(&(+8
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Simona und 
Lorena ihr seid die 

besten.
Kussi Joy

Ich grüesse mini besti 

Mathiklass und alli andere 

Pemo Lüüt. Ralph Zollinger

Flavia 
du lustigi, bisch 

dä hammer! Linda 
bisch die geilst unter dä 

Vollidiote.
Lieb oii so. Kussi 

Brenda

Jenni 
und Lori sind mer 
so unbeschrieblich 
wichtig!!! Lieb oii 

Kuss Giulia
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HOROSKOPE
M O N A T L I C H  &  D I E S M A L  V O N  G I N A

        Widder

Verlasse dich auf deine Mitschüler 

sie werden dir helfen. 

Lieb!

Bei dir in der Liebe läu" es i# 
dieser Woche ruhig aber gut. 

Stier

So langsam kommst du aus deiner 
Schulkrise wieder raus. Hab mehr 
Mut. 

Lieb!

Du wirst mit deinem Schat$ 

schöne Tage verbringen. Geniess es! 

Zwi!ing

Eine Jobabsage hat dich sehr 
getro%en! Versuch es aber weiter.

Lieb!

In dieser Woche ist dein Schat$ 
schlecht gelaunt, heitere ihn ei# 
bisschen auf. 

Krebs

Du so&test in Zukun" auch mal 

an dich denken. Denn a&es was der 
Seele guttut, fördert auch di! 
Zukun".

Lieb!

In den nächsten paar Tagen wird es 

hie und da auch mal Stress mi' 
deinem Freund geben, doch es wird 
sich wieder legen.

Löw"

In letzter Zeit mussten dein! 

Freunde so einiges einstecken. 
Unternimm irgendetwas und 
erkläre ihnen wieso du in de# 
letzten Tagen so gereizt warst.

Lieb!

Deine Ansprüche an deine# 

Traumtypen sind ziemlich hoch 
geschraubt, versuch dies zu ändern. 
Dann kommt es bei dir auch gut i# 
der Liebe.

Jung#au

 In der nächsten Zeit so&test du dir 
spezie& Ruhe gönnen, sonst liegst du 
bald im Bett.

Lieb!

Du hast momentan eine to&! 

Anziehungskra" auf das ander! 
Geschlecht, aber spiel nicht mi' 
Gefühlen anderer.

Waag"

Diese Woche könnte es schwierig 
(erden in der Schule, lass de# 
Kopf trotzdem nicht hängen.

Lieb!

Keine Bange in deinem Umfeld 
gibt es ein paar welche sich für dich 
interessieren. Lass ihnen ein wenig 
Zeit.

Skorpio$

Achte in Zukun" mehr auf dein! 
Gesundheit, damit nichts 
Schlimmes passieren wird....

Lieb!

Es läu" a&es bestens in deiner 

Beziehung. Mach weiter so.

Schütz"

Verwirkliche deine Pläne im Beruf 
sowie auch im privaten Leben. 
Deine Freunde werden Verständnis 

dafür haben.

Lieb!

Versuche ein wenig Pepp in dein! 
Beziehung reinzubringen, dan# 
kommt es gut.

Steinboc% 

Momentan bist du sehr beliebt. Pass  
bloss auf, das es dir nicht in de# 
Kopf steigt.

Lieb!

Du hast im Moment ein! 
fabelha"e Wirkung auf das 
andere Geschlecht.

Wasserman$

Nimm dir in den nächsten Tage# 

Zeit für alte Bekanntscha"en, dies 
(ird sehr gut ankommen. Und 
fa&s irgendwelche Feindscha"e# 
bestehen, ist es ein günstiger 
Augenblick diese zu begraben.

Lieb!

Versuche deinen Partner ein wenig 
zu verwöhnen.

Fisch

Da du zurzeit sehr empfindsa) 

bist, so&test du nicht immer gleich 
jedes Wort auf die Goldwaag! 
legen. Entspannen dich auch mal.

Lieb!

Lass deine Gefühle gegenüber 

deinem Partner ruhig raus, du 
(irst merken, es hil" Wunder.
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20MINUTEN
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D i e  r e d a k t i o n  u n t e r w e g s

Die Redaktion hat letzte Woche das 

20Minuten besucht. Hier ihre 

Rückmeldungen

VOR DEM 20MINUTEN

unsere Meinungen

Gina

13

Ganimete

Ste'

Damla

Nadja mburkhart

Ich fand es sehr spannend hinter die 
Kulissen der Zeitung schauen zu 
dürfen. Mir war gar nicht bewusst 
wie präzise alles organisiert sein 
muss. Erstaunt war ich auch darüber, 
dass die 20 Minuten nur durch 
Werbung finanziert wird.

Eine Zeitung zu machen braucht 
viel Arbeit, sie ist viel schwieriger, 
als das, was wir in der Schule 
machen. Das Gebäude hat mir 
nicht so gut gefallen: Alles ist aus 
Glas und man kann überall 
reinschauen!

Mir gefiel es sehr. Es war 
spannend zu sehen, wie es dort 
aussieht. Ich hatte mir vorgestellt, 
dass es wie in Filmen abläuft& ein 
Durcheinander ohne Ende. Ist es 
aber nicht! Jeder arbeitet für sich 
vor seinem eigenen PC. 
Der Ausflug hat mir viel Neues 

Am 3. Dezember haben wir von 
der Schülerzeitung und einige 
Mädchen des Info M Wahlfach, 
die Gratiszeitung 20min 
besucht. Für mich war dieser 
Besuch sehr lehrreich, denn ich 
habe mich schon immer für den 
Journalismus interessiert. 
Der stellvertretende 
Chefredaktor Andi Fischer hat 
unsere Gruppe durch die 
Redaktion geführt und zum 
Schluss durften wir ihn mit 
unseren Fragen löchern. 
Ich fand es spannend, alles mal 
aus der Nähe zu sehen und 
selber den Journalisten über die 
Schulter zu blicken.

Wir waren mit der 
Schülerzeitung die TA&Media 
20min besuchen. Uns hat Herr 
A. Fischer begleitet. Er ist der 
stellvertretende Chefredaktor. 
Es hat mir sehr gut gefallen. 
Aber es ist schon sehr streng in 
so einer grossen Zeitung zu 
arbeiten. Die Korrektur und so, 
man muss sehr viel Geduld 
haben bis mal alles stimmt. Es ist 
wirklich nicht einfach.:#                           

Mich hat überrascht, dass das 
20Minuten die grösste online&
Redaktion in der Schweiz hat. 
Zudem war ich erstaunt darüber, 
dass sich diese Gratiszeitung rein 
über Werbung finanziert und 
damit sogar noch Geld verdient.  
„Dieses Blatt ist eine Goldgrube“, 
meinte Andi Fischer. 

20Minuten - ein 

paar Infos

seit September 2004 die 
meistgelesene Tageszeitung der 
Schweiz. Auflage: ca. 500 000
Angesellte in Zürich: ca. 120
Angestellte online&Redaktion: 
60

besteht seit : 1999

http://de.wikipedia.org/wiki/Tageszeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tageszeitung


Die  Körperkunst  der  V IPs

Beth Ditto besticht nicht nur durch 

ihre verrückten Outfits, sondern auch 

mit ihrem großen Anker&Tattoo.

Stars und ihre Tattoos!!

Promi News  von halida Uka    

Oliver Pocher ist an der 

Schweinegrippe 

erkrankt & und gefährdet 

damit auch Freundin 

Sandy Meyer&Wölden 

und den ungeborenen 

Knirps! Für Schwangere 

ist der Virus besonders 

gefährlich...

 Wem steht's besser - Jennifer Love Hewitt oder Camille Guaty?

Ghost Whisperer"&Star 

Jennifer Love Hewitt hätte 

das Kleid lieber etwas 

größer kaufen sollen. Um 

die Hüften spannt es ein 

wenig...

Bei Camille Guaty ""The 

Womanizer"# sitzt der 

"Monique Lhuillier"&Entwurf 

so, wie er soll: locker und 

trotzdem figurbetont. Eine 

tolle Ergänzung sind die XL&
Ohrringe.

Lady GaGa: Hängender Busen

An alle Frauen, die sich aufregen, weil ihr Busen 

Anfang 15 schon etwas hängt: Den Kopf nicht 

hängenlassen, Mädels! Auch die Stars haben 

ohne Beihilfe vom Beauty&Doc nicht immer eine 

Traumbrust. Siehe Lady GaGa. Mit 23 Jahren ist 

bei ihr nämlich längst nicht mehr alles stramm 

und stra!, was sich in ihrem Ausschnitt verbirgt. 

Ihrem Selbstbewusstsein tut das keinen 

Abbruch: "Ich habe entzückende Brüste", sagt 

die Sängerin stolz über die kleinen Durchhänger.

Lady Gaga ist ein so großer Fan 

des deutschen Dichters Rainer 

Maria Rilke, dass sie sich sogar 

ein paar seiner Zeilen unter die 

Haut stechen ließ!

Brit&Model Alice Dellal liebt 

ausgefallene Körperkunst!

Oliver Pocher hat Schweinegrippe!
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