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Was ist eigentlich schön?

In den Einkaufszentren blitzen 
bereits wieder die 
Christbaumkugeln und die 

Weihnachtsdekorationen, 
draussen leuchten die 
geschmückten Bäume um die 
Wette, Weihnachten ist auch 
im November bereits sehr 

nah...

Wir beschäftigen uns in 
dieser Ausgabe allerdings 
nicht mit Weihnachten, aber 

doch mit Menschen, die sich 
gerne so dekorieren, wie 
andere ihre 
Weihnachtsbäume... 

Wir haben uns zum Thema 
„Körperkult“ schlau gemacht 
und uns ein wenig umgehört.

Was ist schön? Was tut der 
Mensch um sich zu 
verschönern, ja, was tut der 
Mensch sich an, um seinem 
eigenen Schönheitsideal 

näher zu kommen?

Viele Texte sind durch 
Recherchen im Internet 
entstanden, dann erfahrt ihr 

aber auch, was die Umfrage 
gezeigt hat (an der sehr viele 
mitgemacht haben - Dank an 
alle Lehrpersonen) und ihr 

könnt auch ein Interview mit 
einem Tätowierer lesen.

Wir hoffen, die Lektüre 
unserer zweiten Ausgabe 
bereitet euch Freude. Wir sind 
überzeugt, dass es für alle 
Geschmäcker etwas 

Spannendes mit dabei hat. 

Das Redaktionsteam

Mirjam, Tanja, Angelina, 

Brenda, Dominik, Jennifer, 

Giulia, Stephanie, Flavia, 

mburkhart

Möchtest du 
eine 

LeserInnenbrief 
schreiben? 

treffpunkttreppe

@petermoos.ch
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WAS IST WAS?
von Mirjam 

Piercing

Piercing kommt vom englischem „to pierce“ und heisst 

„durchbohren, durchstechen“, es ist eine Form der 

Körpermodifikation, bei der Schmuck in Form von Ringen 

oder Stäben an verschiedenen Stellen des menschlichen 

Körpers durch die Haut und darunter liegendes Fett- oder 

Knorpelgewebe hindurch angebracht wird.                          

Es gibt viele verschiedene Formen des Piercings: Ringe 

(wie auf dem Bild), Stecker, aber auch verschiedene 

Formen in verschiedenen Farben. 

Tattoos

Eine Tätowierung (engl.) Tattoo) ist ein Motiv, das 
mit Tinte oder anderen Farbmitteln in die Haut 
eingebracht wird. Dazu wird die Farbe in der Regel 
mit Hilfe einer Tätowiermaschine durch eine oder 
mehrere Nadeln in die zweite Hautschicht gestochen 
und dabei ein Bild oder Text gezeichnet. 

Wenn man ein Tattoo haben möchte muss man sich 
immer genau überlegen, ob man es auch wirklich 
will. Denn ein Tattoo kann man nur durch eine 
Operation wieder entfernen und das könnte ziemlich 
teuer und schmerzhaft werden.

Magersucht

Die Magersucht ist eine schwere, unter 

Umständen tödliche Erkrankung, welche Herz, 

Blut, Knochen und Organe stark beschädigen 

kannen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rpermodifikation
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rpermodifikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmuck
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmuck
http://de.wikipedia.org/wiki/Piercingschmuck
http://de.wikipedia.org/wiki/Piercingschmuck
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Fettgewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Fettgewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Tinte
http://de.wikipedia.org/wiki/Tinte
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
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Schönheits- OP
Es fängt klein an, mit Augenbrauen 
zupfen, Schminken und die 
Haarestylen. Das machen die 
meisten ohne zu merken, dass sie 
etwas an ihrer Schönheit 
„verbessern“. Es wird immer mehr 
mit der Zeit, man will immer 
schöner und schöner werden. 

Wir haben ein Bericht von einem 
Mädchen gefunden, das sich mit 
13 schon eine Brust Vergrösserung 
wünschte. 
Als sie 15 war, wurde Leas 
Problem immer schlimmer. Leas 
Eltern merkten, dass Lea sehr 
darunter litt und haben einen 
Termin bei der Frauenärztin 
gemacht, sie bekam dann die Pille 
verschrieben. Doch ihr  Busen 
blieb klein. Ihre Eltern schickten 
sie sogar zu einer Psychologin. 
Lea wusste aber nicht was das 
bringen sollte, sie wollte ja nur das 
eine, grössere Brüste. Am Ende 
blieben für sie als Ausweg nur 
noch die Schönheitschirurgen. 
Deshalb gingen ihre Eltern mir Lea 
von einem Chirurgen zum anderen, 
doch bei jedem in der Schweiz 
hiess es: „Sie ist viel zu jung!“
Dann hörten sie, dass in der USA 
mit 16 schon eine Brust- 
Vergrösserung möglich ist. Durch 
dieses Wissen ging Lea mit ihren 
Eltern in die USA und bekam ihre 
Brust Vergrösserung mit 16. 
3 Monate später steht Lea in der 
Praxis ihrer Ärztin. Sie fragt Lea, 
ob sich ihr Leben anders anfühlen 

würde. Lea antwortet: „ Nein, es 
geht weiter, der Stress in der 
Schule und der Ausgang am 
Wochenende.“ 

( Der Name des Mädchens wurde 
geändert)

Bei diesem Beispiel sieht man das 
eine Schönheits- OP nicht immer 
das Leben verändert.

Es gibt auch genau das Gegenteil  
von Leas Problemen. Es gibt 
Jugendliche & Frauen die sich eine 
Verkleinerung wünschen, weil die 
Männer nie in die Augen sehen 
können. 

In Deutschland wurde eine Umfrage 
gemacht, 40% der Mädchen 
zwischen 9 und 14 gaben an, sie 
würden sich gerne Fett absaugen 
lassen. Und 10% der Mädchen 
wollen eine Brust-OP.

Wie weit würdest du gehen?
 

Einige Chirurgen 
benutzen den Satz: 

„ Manchmal muss man der 
Natur ein wenig nachhelfen.“ 

www.dasmagazin.ch

Giulia und Jennifer

http://www.dasmagazin.ch
http://www.dasmagazin.ch
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Was ist Magersucht?

Essstörungen sind gekennzeichnet 
durch Störungen des 
Essverhaltens. Vor allem bei 
jungen Frauen in den westlichen 
Industrienationen (in den letzten 
Jahren vermehrt auch bei jungen 
Männern beobachtbar) hat die 
Magersucht in den letzten Jahren 
sehr stark zugenommen. Da 
Magersüchtige ihre Essproblematik 
lange zu verheimlichen versuchen 
und meist nicht einsehen oder 
sogar hartnäckig abstreiten, dass 
sie im Verhältnis zu ihrer Grösse 
viel zu dünn sind, ist es wichtig, 
dass Eltern, Lehrer und weitere 
Bezugspersonen Alarmsignale 
wahrnehmen und bei fehlender 
Krankheitseinsicht frühzeitig 
professionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen.

Was sind die Kennzeichen einer 
Magersucht?

• Hauptmerkmal ist die Weigerung 
ein Minimum des normalen 
Körpergewichtes zu halten. Die 
Betroffenen nehmen oft innerhalb 
sehr kurzer Zeit stark ab.

• Ausgeprägte Angst vor 
Gewichtszunahme trotz 
bestehendem Untergewicht

• Erhebliche Störung der 
Wahrnehmung der eigenen Figur

• Ausbleiben der Monatsblutung

Es ist zu bedenken, dass nicht 
jedes zierliche Mädchen 
magersüchtig sein muss und es 
nicht immer leicht ist zu erkennen, 
ob ein Kind an einer Essstörung 

leidet. Schau aber auf jeden Fall 
nicht weg, wenn du vermutest, 
dass ein Freund oder eine 
Freundin von dir Ess- oder 
Gewichtsprobleme hat. Wenn es 
sich um eine Essstörung handelt, 
bedarf es in jedem Fall 
fachkundiger Hilfe.

Ist Magersucht eine Krankheit, 
an der nur Mädchen leiden?

Der Anteil Männer, die an 
Magersucht leiden, beträgt bereits 
mehr als zehn Prozent - Tendenz 
steigend. Ihre Erkrankung wird 
meist später erkannt als bei 
Frauen. Erst seit ein paar Jahren 
gibt es Studien, die sich mit dem 
Thema «Männer und 
Essstörungen» beschäftigen. Noch 
gibt es wenig verlässliche Zahlen 
dazu, wie oft Männer von Anorexie 
und Bulimie betroffen sind. Meist 
werden die Essstörungen bei ihnen 
später erkannt als bei Frauen. Das 
bedeutet, dass Männer im 
Durchschnitt sieben Jahre – 
Frauen vier Jahre – an einer 
Bulimie oder einer Anorexie leiden, 
bis eine erste Therapie erfolgt. Am 
meisten betroffen unter den 
Männern sind diejenigen zwischen 
18 und 26 Jahren.

Was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen Anorexie 
und Bulimie?
Anorexie = Magersucht (anorexia 
nervosa)
Bulimie = Ess-/Brechsucht (bulimia 
nervosa)

Fakten und Zahlen
• Verschiedene Umfragen 

belegen, dass jedes vierte 

Mädchen im Alter von 7-10 

Jahren bereits Erfahrungen 

mit Diäten gemacht hat. 90% 

der weiblichen Teenager finden 

sich zudem zu dick und 

möchten abnehmen.

• Nach erfolgter Therapie 

fühlen sich 30% der 

Betroffenen vollständig geheilt, 

für 35% hat sich die Situation 

etwas gebessert, 25% bleiben 

chronisch krank. 10% der 

Betroffenen sterben an ihrer 

Krankheit.

Magersucht

Quellen:
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/
ratgeber-fuer-patientinnen/
psychische-stoerungenbr-des-
kindes-und-jugendalters/

http://www.beobachter.ch/leben-
gesundheit/psychologie/

von Susanna

http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.sgvt-sstcc.ch/de/ratgeber-fuer-patientinnen/psychische-stoerungenbr-des-kindes-und-jugendalters/anorexia-nervosa/index.html
http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/psychologie/artikel/ist-magersucht-eine-krankheit-an-der-nur-maedchen-leiden/
http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/psychologie/artikel/ist-magersucht-eine-krankheit-an-der-nur-maedchen-leiden/
http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/psychologie/artikel/ist-magersucht-eine-krankheit-an-der-nur-maedchen-leiden/
http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/psychologie/artikel/ist-magersucht-eine-krankheit-an-der-nur-maedchen-leiden/


Wir haben eine Umfrage gemacht über das Thema Körperkult. Wir haben viele Zettel mit 
den drei Fragen gestellt und haben diese ausgewertet. Danke fürs Mitmachen.
Wir haben herausgefunden, dass nur sehr wenige Knaben ein Piercing oder ein Tattoo 
haben.
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97%

3%

Hast du ein Piercing?
ja nein

97%

3%

Hast du ein Tattoo?
ja nein

74%

26%

Willst du mal ein Piercing oder ein Tattoo haben?
ja nein

nein
36%

ja
64%

Willst du einmal ein Tattoo oder ein Piercing haben?

nein
99%

ja
1%

Hast du ein Tattoo?nein
88%

ja
12%

Hast du ein Piercing?

Auswertung 
Mädchen:

Viele Knaben haben auch auf die Frage 
geantwortet:
“Wenn du ein Tattoo oder ein Piercing 
willst, wie würde es dann aussehen? Und wo 
wäre dies?“
  Sie habe geantwortet mit:
- Ein Tattoo auf dem Unterarm mit dem 
eingenen Namen auf Chinesisch.
- Sonstige chinesische Zeichen
- Ein Tattoo am Bein.
- Piercing am Ohr.

Wir haben herausgefunden, dass mehr Knaben als 
Mädchen schon ein Tattoo haben. Auf die Frage, 
ob sie ein Tattoo oder ein Piercing einmal wollen, 
besteht kein sehr grosser Unterschied, mehr als 
die Hälfte wünscht sich das.
Man sieht auch klar, dass die Mädchen mehr 
Piercings haben als die Knaben.
Mich erstaunt, dass es schon ein Paar Leute gibt, 
die schon ein Tattoo haben.

Auswertung 
Knaben:

S.6

Umfrage
Steffi und Dominik 
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STARS UND IHR KÖRPERKULT

Jennifer Lopez: Angeblich hat die 40-Jährige 
in diversen Schönheits-OPs ihre Nase 
verkleinern und die Lippen vergrößern 
lassen und soll auch Botox gegenüber nicht 
abgeneigt sein.

Irgendwie scheint das Gesicht von Kylie 
Minogue glatter als vor 15 Jahren... Die Stirn, 
die schmalen Augen usw. Angeblich will sie 
aber zukünftig für ihren Freund, Model Andres 
Valencoso, auf Schönheits-OPs verzichten. Na, 
das ist doch ein Anfang!

Es scheint fast als wäre Lil‘ Wayne süchtig 
nach Tattoos. An die an seinen Körper kann 
man sich relativ schnell gewöhnen. Das 
verrückte sind vor allem  die Tattoos im 
Gesicht. 

Eminem: Der Rapper hat viele verschiedene 
Tattoos an den Armen und eins am Bauch. 
An dem rechten Arm hat er ein Porträt seiner 
Tochter tätowiert und  der Name seines 
verstorbenen besten Freundes prägt seinen 
Unterarm.

von Tanja
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            von Brenda

Schräge News aus aller                                     
                  Welt

      Nachher

Vorher

Denis Abner nennt sich „Catman“, was auf deutsch übersetzt 
„Katzenmann“ heisst.  Auch benimmt er sich wie eine 
Raubkatze: Er hat einen elektrischen Tigerschwanz, 
Schnurrhaare und er isst rohes Fleisch. 

Alles begann, als er 23 Jahre alt war. Er hatte einen Traum: Er 
war ein Tiger. Ein Indianerhäuptling sagte zu ihm: „Folge dem 
Weg des Tigers.“
Seit diesem Traum fühlt er sich innerlich wie ein Tiger. 
Als erstes tätowierte er sein Gesicht, dann den restlichen 
Körper. 
Seit 25 Jahren nennt er sich „Catman“ und lebt in der 
Hoffnung, einmal ein echter Tiger zu werden.

Piercings 
können schön 

aussehen, wenn  
man nicht 
übertreibt!

Elaine Davidson ist die meist gepiercte Frau auf der 
Welt.
Im Ganzen trägt sie ca. 3 Kilo mit sich herum. Das 
sind etwa 2500 Piercings am ganzen Körper.  
Nur schon im Gesicht hat sie 195 Piercings, der Rest 
ist am ganzen Körper verteilt. Die 33-jährige 
Brasilianerin arbeitet als Wahrsagerin in Edinburgh 
(Schottland)  und flicht Zöpfe.
 Quelle: Wikipedia
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INTERVIEW
Wir gingen ins Niederdörfli in das 2nd Skin 
Geschäft und machten ein Interview mit einem 
erfahrenen Tätowierer. 

1. Ab welchem Alter darf man sich ohne 
Elternerlaubnis ein Tattoo/Piercing machen?

      
     Wir haben ein Mindestalter, das wäre 18. 

Ansonsten müssten Jüngere beim ersten Termin 
ihre Eltern dabei haben.

2. Welches Piercing/ Tattoo ist im Moment 
besonders gefragt?

 
 Im Moment sind bei den Tattoos Schriften im 

Trend und bei den Piercings ist beim Nachwuchs 
eher Dezentes beliebt, wie z.B. Ein 
Nasenpiercing, aber auch Bauchnabelpiercing und 
Lippenpiercing sind immer noch Mode.

3. Von welchem Piercing/ Tattoo würden Sie 
abraten?

 
 Grundsätzlich kann es bei jedem Piercing oder 

Tattoo Komplikationen geben. Aber von einem 
bestimmten abraten würde ich nicht.

4. Haben Sie selber welche? Und wenn ja was    
für Tattoos und  Piercings?

 Piercings habe ich nur noch meine 
Riesenohrringe, früher besass ich über 40. 
Ansonsten habe ich viele persönliche Tates (z.b 
Portrait‘). Aber besonders an mir habe ich den 
Chigano Style.

5.    Hatten Sie Schwierigkeiten oder Probleme?

 Wie schon gesagt, hat jedes Piercing einen 
Risikofaktor. An mir selber hatte ich schon 
Probleme zum Beispiel am Nacken bin ich mal 
hängen geblieben.

6. Haben Sie schon einen Eingriff bereut?
      
      Ich habe auch meine Jugendsünden, also ich war 

schon mit 14 tätowiert. Aber das heisst nicht, dass 
ich es bereue.

7. Von welchem Piercing hören Sie die meisten 
Probleme?

 Am heikelsten sind die Dermal Anchor, weil sie 
nur eingestochen sind und nicht mehr 
rauskommen, wie z.B. das Nasen- oder 
Bauchpiercing.

 (Dermal Anchor = ein permanenter in die Haut eingesetzter 
Schmuck, Anmerkung der Redaktion)

8.    Ist der Körperkult im Moment angesagt oder  
       nicht?
       Ja momentan sehr und der Trend wird immer 

mehr steigen. In 20 Jahre werdet ihr merken, dass 
ihr mitten im Trend seid.

10.  Gibt es für Sie eine Grenze? (wo Sie denken 
       jetzt ist Schluss oder z.B. mein Gesicht würde        

ich niemals piercen?)

 Meine einzige Grenze ist meine Freundin zu 
Hause, ich selber besitzen keine. Aber ich kann 
jetzt nicht sagen ob ich nie an meinem Gesicht 
was ändern würde, meine Meinung kann in 10 
Jahre sich immer noch ändern.

         
        

Von Flavia und Angelina
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En Gruess 
an Mehmet, Eduard, Besnik, 

Nicole, Adri, Nathii, Samira, Fathbard, 
Niroslav, Osci, Remo, Almas, Pascal, Sercan, Marc 

Yaroslav, Dominic, Ralph, Robin S., Jovana B. & R.,  
Mirjam, Vani, Moni, Meli, Chrigy, Sevi, Dario, 
Remo F., Tanja, Guiliano, Thari, Mari, Harnifank 

und Jasii.. ir sind‘s!
Andi Frey, 1b

Heii!! 
D Céline wo 2009 

im Pemo bim Herr Fischer 
id A3b gange ish.. grüesst all 

wo si kennt!! Und en 
bsundrige Gruess a mini 
chlinii Siister Mirjam! 

xD

Ich 
grüesse ganz 

herzlich mini ehemalig 
Pemo-Lehrerin d‘ Frau Burkart! 
xD  Sie siind im Verglich zu de 

jetzige KV-Lehrerin wo ich han, de 
hammr xii !! Mit ganz liebe  Grüess, 

Nikola ve de Ex-A3a!!

Liebs Pemo,
Danke nomal für die 
heniale 3 Jahr!! En 
bsundriige Gruess an 
Herr Räz!!! Gueti 
Besserig und lueget si 
uf iri Frau!! xD
Liebe Gruess 

Vanessa!! (ehemals 
A3a!!)

En 
Gruess a 

de Marc H. min Shatzz will 
er‘s best ish wo mer 

passiert ish <3.
vo de Nicii 2e

Ich 
grüesse  
de bestii 

Schuelleiter! De Herr 
Müller!! 

Ralf Zollinger

Ich 
grüesse 
alli im 

Petermoos wo 
Verstäntnis und 

Mitgfühl für 
d‘Mitmänsche händ und 

si so wie si sind 
respektiered und unterstüzed..

<3 Martin Schweizer

ICh 
grüesse d‘ 

Valeria wil si 
die  best Bezihig 
ish.. xD

Steffi B3e

Nicii.. Liieb diich über alles 
Shazz!!! <3 Marc

En 
Gruess 

an Nanu, will 
du en Spastii bish!! 

xD 
Quan 2f

Ich grüsse das 
ganze SZ-Team. Ihr 
seid super produktiv 
und zuverlässig! 
Macht weiter so!
mburkhart  

ich 

grüesse 
d‘Mirjam 
will si 
immer für 
mich da ish & 
sie e tolli person 
ish :D <3

Lisa a3b

Liebe 
Grüess a alli fo de Klass 

B3d!!!
vom Marc

ich 
grüesse 

eifach di beste 
<3. Farel & 

Martina, Simona, 
jenny, giulia, lori, ste, 
fiona, nadine..

Valeria A3B



SCHÜLERIN &
        LEHRERIN DES MONATS

      

Steffi & 
Jennifer

November 
2010

Vorname: Simona

Name:  Lernhart

Alter: 14

Hobbys: Reiten

Warum sie Schülerin des Monats wurde:

Weil sie den Kino Abend gut organisiert hat.

Was magst du am Pemo? Was gefällt   

dir nicht?

Die vielen tollen Mädchen aus der 3. Sek sind 

super. 

Was mir nicht so gefällt,  ist, dass man 

im Winter, wenn es kalt ist, in der Pause

draussen bleiben muss. 

Hast du sonst noch was zu sagen oder

Grüsse? 

Ich grüsse alle meine Freundinnen, Valeria,

Loredana, Giulia, Jennifer, Fiona und Steffi. 

Vorname:  !Eva! ! !

Name:  Pfister

Alter:  34

Hobbys:  Kreativ sein und ein bisschen Sport treiben.

Warum sie Lehrerin des Monats wurde:

Weil sie super erklären kann und Geduld hat, etwas      

mehrmals zu erklären.

Was mögen Sie am Pemo? Was gefällt   

Ihnen nicht?

Die Stimmung im Schulhaus gefällt mir. Was mir nicht

gefällt ist, dass es immer noch Leute gibt, die auf die 

Treppe spucken.  

Haben Sie sonst noch was zu sagen oder

Grüsse?

Ich wünsche euch jetzt schon schöne Weihnachten,

und eine friedliche Adventszeit. Einen guten Rutsch ins 

2011!

-11-                
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WITZE
Rotkäppchen geht durch den Wald. 
Hinter einen Gebüsch sieht sie den 
bösen Wolf und fragt: "Aber Wolf, 
warum hast Du so grosse Augen?"
Darauf der Wolf: "Verdammt noch 
mal, nicht mal in Ruhe kacken kann 
man hier!"

98% uf der Welt 
sind Idioten. 
Ich gehöre zu 
den anderen 
3%.

Patient: "Herr Doktor, ich bin in 
letzter Zeit so schrecklich 
vergesslich." - "Und wie äussert sich 
das?" - "Was denn?"

10 Anzeichen . . .
. . .dass du Weihnachten 
nicht mehr abwarten 
kannst!

1. Du packst deine Schulbücher 
abends in Geschenkpapier ein, um sie 
morgens wieder auspacken zu können!

2. Du schmückst sogar die Mülltonne 
vor dem Haus mit Lichterketten!

3. Du sagst das Date mit dem 
Schulschwarm ab, weil du lieber 
deinen Wunschzettel zu Ende 
schreiben willst!

4. Du schaltest bei TV-Reportagen 
über Weihnachtsbaumschmücker nicht 
sofort weg. . .

5. . . .und auch bei der "Galileo"-
Sondersendung "Die Geschichte des 
Glühweins" bleibst du fasziniert vor der 
Glotze hängen!

6. Du sprühst dir Tannennadeln-Duft 
auf dein Kissen - für weihnachtliche 
Träume.

7. Du trägst Weihnachtsbaum-Kugeln 
als Ohrringe. . .

8. Du schlachtest jeden Tag eine 
Weihnachtsganz.

9. Du wünschst dir im Radio ständig 
den Song "Last Christmas"!

10. Deine Antworten auf die Fragen, 
wie dein Traum-Boy aussehen soll: 
"Groß, bärig, weißer Bart und rotes 
Outfit mit Bommel-Mütze!"

Tanja und Brenda

In der Buchhandlung:
Mann: Ich suche das Buch "Der Mann, das starke 
Geschlecht"
Verkäuferin: "Schauen Sie mal hinten links, in der 
Märchenabteilung..."
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Am Dienstag dem 16. November 
2010 sind Marc, Stefan und Kevin 
nach wochenlanger Vorbereitung 
vor die LehrerInnen getreten. Sie 
hatten die Idee die LehererInnen 
zu überzeugen, dass wieder 
einen Getränkeautomaten in der 
Pausenhalle des Pemos geben 
sollte.

Anfangs blieb man in der 
Themenauswahl hängen. Durch 
Mithilfe des Studenten Herr 
Strasser ging es schrittweise 
vorwärts. Die Powerpoint 
Präsentation nahm so langsam 
Gestalt an. 
Als es dann soweit war, waren wir 
ziemlich angespannt, da wir 
wussten, dass es nicht leicht 
werden wird, die LehrerInnen von 
unserem Vorhaben zu 
überzeugen. 

Die Anspannung am Tag der 
Wahrheit war gross als die drei 
Jungs um 15:15 Uhr im Zimmer 
von Frau Pfister waren und es zur 
Hauptprobe vor Herrn Müller und 
Frau Pfister kam. 
Von den zwei kamen immer 
wieder sehr hilfreiche Tipps was 
man in der Sprache und im 
Auftreten noch verbessern kann, 
bevor man eine Stunde später vor 
den LehrerInnen stand. Die 
Präsentation wurde ein paar Mal 
vorgetragen und die letzten 
Notizen wurden aufgeschrieben 

damit man bereit ist um das 
Lehrerteam zu überzeugen. 

Kurz vor halb fünf war es dann 
soweit: Marc, Stefan und Kevin 
standen vor dem Lehrerteam. 
Das Interesse war sehr gross und 
es wurde gespannt zugehört. Der 
Applaus des Lehrerteams am 
Ende der Präsentation war riesig. 
Zum Schluss kam noch eine 
Fragerunde der LehrerInnen um 
noch die letzen Fragen zu klären. 
Danach mussten die drei Jungs 
nach Hause gehen, weil sie bei 
der Abstimmung des Lehrerteams 
nicht dabei sein dufte.

Am nächsten Tag bekamen die 
Jungs die traurige Nachricht, 
dass es wegen zwei Stimmen 
nicht gereicht hat. Das Ergebnis 
war 12 JA zu 16 NEIN Stimmen. 
Etwas Positives hat es doch: Die 
LehrerInnen waren von der 
Präsentation begeistert!

EIN COLAAUTOMAT IN DER 
PAUSENHALLE - DAS WÄR DOCH 
WAS!

Endlich wieder ein 
Getränkeautomat im 
Petermoos! Das war der 
Wunsch der SO gewesen..  

Danke an Marc, Stefan und 
Kevin, dass sie sich für die 

SchülerInnenschaft des 
Petermoos eingesetzt 

haben. 

Von der SO

Von der SchülerInnenorganisation
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  Michael Jackson: Junger Sänger
    soll neues Album eingesungen haben!

Neue Gerüchte um die Stimme von Michael Jackson : 
Jackson-Stimmimitator Ricky Galliano (27) sagte 
gestern, er habe starke Befürchtungen, dass seine 
Stimme als die des ‘King of Pop’ auf dem neuen 
Album ‘Michael’ ausgegeben wurde.  In einem Studio 
in der Schweiz soll der junge Sänger 21 Songs von 
Michael Jackson eingesungen haben. Ein Menge 
Geld soll geflossen sein.
Angeblich soll die ganze Aktion, aber geheim 
gehalten worden sein. Auch Michael Jacksons 
Familie vermutete schon, dass es nicht Michael sei, 
der auf der Platte zu hören ist.
Sony wehrte sich aber gegen die Fake-Vorwürfe. Ließ  
die Aufnahmen sogar auf ihre Echtheit überprüfen.
Ricky Gallianos Stimme ist der von Michael Jackson 
sehr ähnlich und es könnte wirklich leicht zu 
Verwechslungen kommen. 
Was ist dran an den Gerüchten?

Pink bestätigt die 
Schwangerschaft

Getuschelt wurde schon lange darüber, 
dass Pink angeblich ihr erstes Kind 
erwartet. Jetzt wurden die Gerüchte von 
der Sängerin selbst bestätigt.
Es ist das erste Kind für Pink und ihrem 
Ehemann Carey Hart. Der Grund weshalb 
die Sängerin so lange mit der 
Verkündung wartete ist allerdings ein 
eher trauriger.
“Ich hatte bereits eine Fehlgeburt”, verriet 
Pink. Deshalb war sie sehr nervös und 
wollte erstmal alles in Ruhe angehen. 
Pink verriet außerdem, dass es sich bei 
dem Baby vermutlich um ein Mädchen 
handelt. 

Promi News
von Tanja und Susanna

Nach der verpassten Hochzeit hat wohl jemand ein ganz 
schlechtes Gewissen!? Rihanna (22) konnte wegen Arbeiten 
im Studio nicht nach Indien fliegen, um mit Katy Perry (26) 
ihren schönsten Tag zu feiern. 

Schon direkt nach der Hochzeit berichtete Rihanna, dass sie 
ein unglaublich tolles Geschenk für die beiden gekauft habe. 
Was es war, wollte sie allerdings nicht verraten. Doch jetzt ist 
das Geheimnis gelüftet. Laut "The Sun" berichtete ein Insider, 
das Rihanna für ihr Geschenk tief in die Tasche gegriffen hat. 
Sie gab ganze 60.000 US-Dollar für ihre Freundin aus. "Sie 
weiß, wie sehr Katy Tokio liebt. Also schenkt sie den beiden 
einen Trip, den sie niemals vergessen werden!"

Jay-z schoss auf 
seinen Bruder

Der Rapper gab kürzlich in 
einem Interview zu, im Alter 
von 12 Jahren auf seinen 
älteren Bruder geschossen 
zu haben, weil dieser ihm 
einen Ring gestohlen hatte. 

Cooles Hochzeitsgeschenk 
für Katy

http://www.bravo.de/suche/rihanna/kategorie/3/stars
http://www.bravo.de/suche/rihanna/kategorie/3/stars

