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03/10-11 Was ist Sucht?

Die Sucht ist heutzutage 
ein grosses Thema in 
unserer Konsumwelt, 

darum haben wir dieses 
Thema in der neuen 
Ausgabe von „Treffpunkt 
Treppe“ aufgenommen.

New! Psychotest
Wir haben einen eigenen 
Selbsttest geschrieben, 
dass du herausfinden 
kannst, wonach du 

süchtig bist und wie stark 
du gefährdet bist, richtig 
abhängig zu werden.

Zudem findest du die 
TopTen -Liste von den 
Esswaren, die ihr am 

meisten geniesst und 
schon fast süchtig 
danach seid. 

Wustes du das Stars 

auch Süchte haben? Bei 
uns wirst du alles 
erfahren.

Wie schädlich sind 
Drogen wirklich? Und 
wieso sind sie so 
schädlich? 

Mirjam, Tanja, Angelina, 

Brenda, Dominik, 

Jennifer, Giulia, 

Stephanie, Flavia, 

Susanna, Nathalie, Nicole

Möchtest du 
eine 

LeserInnenbrief 
schreiben? 

treffpunkttreppe

@petermoos.chED
IT
OR
IA
L
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In der Regel kommen die meisten 
Menschen zuerst mit Alkohol und 
Nikotin, als legale Droge in Kontakt, 
dann mit Haschisch und Hanf im 
illeglen Bereich. Solche 
„Einstiegsdrogen“ regen zum 
weiteren Konsum von Suchtmitteln 
an. Wer andere  Haschisch- oder 
Hanfkonsumenten kennt, kommt 
auch eher in Kontakt mit weiteren 
und härteren Drogen. 

Der frühe Griff zu Drogen und Alkohol 
signalisiert das der Betroffene keinen 
stabilen Rückhalt in der Familie hat, 
generell schlecht „Nein“ sagen kann 
und sich früh an Altersgenossen und 
deren Konsumenverhalten orientiert.  
Allerdings endet nicht jeder, der einen 
Joint raucht, später als 

Drogensüchtiger auf der Strasse. Bei 
ca. 5-10 % die einmal Haschisch 
konsumieren entwickelt sich ein 
dauerhafter und problemaischer 
Drogenkonsum. 

Schlechter ist, wenn die erste Droge 
bereits eine härtere ist, z.B. wie 
Heroin oder Kokain. Ob und wie sich 
eine Suchtkarriere entwickelt hängt 
von verschiedenen Dingen ab. Wer 
schon im frühen Leben mit Drogen 
anfängt, diese verschiedenen 
Suchtmittel (Alkohol, Kokain, 
Haschisch oder andere) kombiniert 
und dann auch noch andere Probleme 
hat, hat ein höheres Risiko, in die 
Drogensucht abzustürzen. 

Drogen
Giulia

http://www.netdoktor.de/Krankheiten/Sucht/Drogensucht-
Suchtkarriere-und-10699.html

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. 
Christiane F. 

Sie erzählt ohne Rüksicht über ihre Vergangenheit. Über ihren 
Drogenabsturz, die Kinderprostution, Entzug und wie Sie es schaffte 
wider in ein „normales“ Leben zu gelangen. 

Es gibt über diese tragische wahre Geschichte das Buch und den 
Film. Es lohnt sich das Buch zu lesen wenn man starke Nerven hat. 
Den Film zu schauen ebenfalls.
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WAS MACHT WIRKLICH 
SÜCHTIG?

oder doch nicht?

MACHT SCHOKOLADE 
SÜCHTIG?                                   

Nein, Schokolade macht nicht 
süchtig. Viele denken das. Aus Frust 
essen auch viele Schokolade. Doch 
eigentlich könnte man jederzeit 
aufhören Schokolade zu essen.                              

Quelle: www.gesundheit.de

MACHT NIKOTIN SÜCHTIG? 

Ja, Nikotin macht süchtig.  Viele finden 
es am Anfang nicht besonders gut, doch 
nach einer Zeit gewöhnt sich der Körper 

daran. Und man wird davon abhängig. Es ist 
eine der hartnäckigsten Abhängigkeiten. Man 

weiss erst etwa seit 50 Jahren, dass 
Nikotin schädlich ist.

 Quelle: drugcom.de

               
MACHT GAMEN                         

            SÜCHTIG? GAMEN 
SÜCHTIG?

 Ja, Gamen kann süchtig machen. Es ist 
einfach ein Zeitvertreib. Gamen macht 
Spass, doch aus Spass kann schnell 

Sucht werden.                           
Quelle: www.idw-online.de

MACHT ALKOHOL SÜCHTIG?              
Ja,  Alkohol macht süchtig.                                 

Wenn man mal alkoholabhängig ist, ist es 
schwer, wieder davon weg zu kommen, doch es 
ist nicht unmöglich. Ein Entzug ist etwas sehr 
Hartnäckiges. Es kann bis zu 10 Tagen dauern 
bis es einem wieder ganz wohl ist. Doch die 

Rückfallquote bei Alkoholikern ist sehr 
hoch.

Quelle: www.sprechzimmer.ch 

MACHEN MEDIKAMENTE SÜCHTIG? 
Ja Medikamente machen süchtig.     

Es sind viele Menschen davon abhängig. 
Diese Abhängigkeit macht nicht gesund 
sondern krank. Quelle: www.suchtmittel.de

MAGERSUCHT? 
Ja, magersüchtig kann man 

werden. Das ist nicht nur eine 
körperliche Krankheit sondern auch 

eine psychische Krankheit. 

Quelle: www.healthindex.de

von Flavia
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Die Drogentherapie:
Das Ziel der Drogentherapie ist es, 
den Organismus vom Suchtmittel 
zu entwöhnen. Die psychische 
Entwöhnung kann Monate bis  
Jahre dauern. Die häufigsten 
Anzeichen vom Entzug sind, 
Unruhe, Angst und depressive 
Verstimmung.  

Zuerst muss man den Körper 
entgiften dass man keine Drogen 
mehr im Organismus hat. Schon 
nach wenigen Stunden der letzten 
Einnahme von Drogen kommt es 
zum Beispiel zur 
Schweissausbrüchen, Zittern, 
Brechreizen, Magenkrämpfen, 
Herzrasen und/oder 
Kreislaufproblemen. Es gibt auch 
Situationen, da kann es 
lebensbedrohlich werden, mit 
schweren Krampfanfällen  und  
Geistesstörungen. Diese 
körperlichen Anzeichnen können 
von 24 bis 48 Stunden nach der 
letzten Drogendosis ihren 
Höhepunkt erreichen.

Es gibt die qualifizierte 

Entgiftung. Das heisst, dass der 
Süchtige neben dem Entzug auch 
eine Therapie macht. Der 
körperliche Drogenentzug ist 
immer eine gesundheitliche 
riskante Situation und wird daher 
meist stationär (etwa in 
Krankenhäusern oder in speziellen 
Entzugskliniken)

durchgeführt. Der 
Drogenabhängige kann von 
erfahrenem Fachpersonal betreut 
und unterstützt werden. Es gibt 
vier verschiedene Möglichkeit des  
Entzugs. Bei allen ist das Ziel da 
Gleiche, nämlich den Entzug 
erfolgreich zu beenden. 

Kalter Entzug:
Das heisst Entgiftung ohne 
Medikamente, das ist viel 
anspruchsvoller für die betroffenen 
Patienten. Bei diesem Entzug wird 
das Suchtmittel einfach abgesetzt. 
Die auftretenden und teils heftigen 
Entzugserscheinungen muss der 
Süchtige Patient ohne 
Medikamente Hilfe überstehen. 
Die Abhängigen werden nur 
Begleitet. Der kalte Entzug dauert 
in der Regel zwei Wochen. 

Es gibt auch einen warmer 

Entzug, das ist das Gegenteil vom 
kalten Entzug das heisst mit 
medikamentengeschützter 
Entgiftung. Die Medikamente 
helfen bei dieser Form, die 
Entzugssymptome zu lindern. Bei 
solchem, Entzug kommt es 
manchmal zur unerwünschten 
Wechseln von Medikamente so 
erscheinen auch andere 
Nebenwirkungen. Dieser Entzug 
dauert über 20 Tagen.   

www.netdoktor.de/Krankheiten/Sucht/
Drogensucht-Suchtkarriere

Zum Erfolgreichen Entzug!
                                                              Jennifer & Steffi

Robbie Williams 
War medikamentensüchtig

Amy Winehouse
Ist schwer drogenabhängig.

David Hasselhoff
War Alkohol süchtig
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Psychotest

Achtung Suchtgefahr!
Bist du gefährdet?
>Kreuze die richtige Antwort an<

Von Angelina & Susanna

 1. Was hast du immer bei dir?

a) Ohne ein Zigarettenpäckchen gehe 
ich nirgends hin.

b) Immer etwas zum Naschen
c) Nur das nötigste (Handy, 

Schlüssel..)
d) Mein neuer PSP ist immer mit 

dabei.

      2. Was machst du bei Kummer oder Stress?

a) Ich rauche oder kiffe zuerst mal eine.
b) Ich stopfe mich mit Schokolade oder sonstigem 

voll
c) Ich gehe zu Freunden, die helfen mir bei jedem 

Problem
d) Ich lenke mich mit meinen Games ab.

     3. Wenn du unterwegs bist, 

welche Läden sind deine Favoriten?

a) Ich gehe nicht viel in Läden, 
unterwegs finde ich immer einen 
Zigarettenautomaten.

b) Migros, Coop, Denner, 
Hauptsache ich finde was zu 
essen.

c) Ich gehe am liebsten in ein 
Einkaufscenter, dort finde ich 
alles, wenn ich mal was brauche

d)  Am liebsten Exlibris oder 
Interdiscount.

     4. Welche Stars sind deine Vorbilder?

a) Amy Winehouse
b) Janet Jackson
c) Ich habe kein Starvorbild, aber meine 

Mutter ist toll ;)
d) Master Chief aus Halo

      5.   Was haben deine Eltern dir schon    

 einmal Wichtiges als Bestrafung entwendet?

a) Meine Eltern haben mein Taschengeld für 
Zigis gekürzt -.-

b) Sie haben mir meine Lieblingsschokolade 
versteckt.

c) Nichts sehr Bedeutendes.
d) Mein Vater hat mir meine Spielkonsole 

weggenommen.

   6.   Was hast du dir zu           

             Weihnachten gewünscht?

a) Viel Geld um meinen 
Zigarettenvorrat aufzupeppen. 

b)  Mir reicht schon das 
Weihnachtsessen

c) Am besten Gutscheine für alles 
Mögliche.

d) Eine neue X-Box/ Playstation 3 und 
dazu ein Game.

Auflösung findest du auf Seite:
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ESSSUCHT
von Nicole und Nathalie

Bei der Esssucht, geht es nicht mehr um den Hunger zu stillen, man isst in sich hinein was in die Finger kommt. 
Die sucht des Essens kann schwere Folgen haben. Der Mensch bekommt selber nicht mit, was er alles in sich 
rein stopft. Aus Langeweile isst und isst er weiter denn bemerken tut er nichts und sättigen wird ihn auch 
nichts!

DIE TOP 10 DER UNDWIDERSTEHLICHSTEN ESSWAHREN.

Wir befragten 50 SchülerInen und LehrerInnen.

10. RANG CHEESEBURGER

7. RANG POMMES/GLACE/SÜSSGETRÄNK

5. RANG DÖNER/KAUGUMMI

3. RANG CHIPS/SÜSSWAREN

2. RANG PIZZA

1. RANG SCHOGGI

Das Essen das einfach süchtig macht. 
Die Schokolade, auf dem ersten Rang 
unserer top 10. Einfach 
unwiderstehlich!

Obwohl eigentlich Süssgetränke nicht notwendig 
sind für den menschlichen Körper, trinkt der 
Mensch dies trotzdem. Weil das Süssgetränk 
viel Zucker enthält, verlangt der Körper immer 
mehr und so kann man auf diese Flüssigkeit 
nicht verzichten. 

Ein angefangener Sack Chips lässt 
niemanden kalt.. .Oder schaffst du es 
tatsächlich, die Finger davon zu lassen?
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Wir waren in Ottenbach und machten ein Interview mit Peter 

Burkhard, einem erfahrenem Chef, einer Beratungsstelle für 

Abhängige und ihre Kinder

Interview 
Tanja & Brenda

1. Was ist Ihre Arbeit?
Ich leite verschiedene Teams mit ca. 95 
Mitarbeitern.

2. Was ist das faszinierende an Ihrer Arbeit?
Er ist abwechslungsreich. Eigentlich gefällt 
mir alles. (lacht)

3. Was kostet die Beratung?
Die Beratung ist am Anfang kostenlos. Die 
Therapie ist am teuersten und in der 
Rehaklinik ist es nicht mehr so teuer.

4. Wie viele Fälle haben Sie zur Zeit?
24 Fälle in der Therapie, 10-12 in der Reha 
und in der Integration ca. 44 Erwachsene 
und ca. 40 dazugehörende Kinder.

5. Was war Ihr speziellster Fall?
Bei einem jungen Pärchen hat der Mann 
einen anderen Mann aus Drogengründen 
ermordet. Daraufhin musste er einen Entzug 
machen und die Frau ging gleich mit. Eines 
Tages unterhielt sich das Paar mit einer 
anderen Frau in der Entzugsklinik. Dann 
stellte sich heraus, dass der Mann von dem 
Paar, den Mann der anderen Frau ermordet 
hat!

6. Gibt es Fälle, in denen Freunde oder 
Familie, der betroffenen Person zu Ihnen 
gekommen sind?
Ja sehr viele. Mutter, Vater oder andere 
Familienangehörige. Doch schlussendlich muss 
der Süchtige selber die Entscheidung treffen.

7. Ist Ihnen schon mal ein Fall   !   
!    nahegegangen?
   Ja viele. Einmal zum Beispiel, fanden wir eine      
"   Frau mit 5 Kindern. Das Älteste war 6 Jahre 
alt.    "    
Die Kinder wurden so vernachlässigt, dass sie 
"   angefangen haben ihren eigenen Kot zu 
"   essen, damit sie nicht verhungern.

8. Was ist die häufigste Sucht?
    Alkohol gefolgt von Tabakwaren. Vor etwa 10 
!    Jahren war es Heroin, das hat allerdings 
! abgenommen.

9. Was war Ihre speziellste Sucht?
    Jede Sucht ist speziell. Denn eine Sucht ist  
!    meistens eine Reaktionsbildung von etwas.
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Interview Teil 2

10. Merkt man einem Mensch an,                                             
      dass er süchtig ist?
     Wenn man ihn kennt, schon.
     
11. Kann es sein, dass ein Patient 
      mehrere Süchte gleichzeitig hat?
      Ja, das ist fast schon normal.
      Andersrum kommt eher selten vor.

12. Wie alt war ihr jüngster Patient?
     Die jüngsten Patienten sind 
     volljährig. Wir nehmen nur Erwachsene.

13. Wurden Sie schon einmal von 
      einem Patienten angegriffen?
      Nein, die Gewalt nimmt zwar zu,
      doch bedrohliche Situationen sind
      eher selten.     

14. Mussten Sie schon mal einen 
      Patient in die Psychiatrie einliefern?
      Ja, denn manche Patienten kommen
      auch von der Psychiatrie zu uns.

15. Aus welchem sozialem Umfeld 
     kommen Ihre Patienten?
     Eher Leute aus sozial schlechter Herkunft.

16. Kommen mehrheitlich Männer oder 
      Frauen zu Ihnen?
      Mehrheitlich Frauen. Gesamtschweizerisch
      sind es aber etwas mehr Männer.

17. Gibt es Menschen, 
     die speziell gefährdet sind?
     Ja, zum Beispiel Menschen, bei denen 
     die Eltern schon süchtig waren und keine 
     Unterstützung bekamen.

18. Kommen Menschen zu Ihnen, die eigentlich
      nicht unbedingt kommen müssten?
      Nein, eher nicht. Leute die sich bei mir melden,
      haben meistens einen ernsten Grund.

19. Wollten Sie Ihren Beruf schon mal      !                  
!      hinschmeissen?
      Ja, mehr als nur ein mal. Aber nie wirklich
      ernsthaft. Wenn es in meinem Job keine
      sichtbare Erfolge gäbe, könnte man diesen   
      Beruf gar nicht ausüben.                                                      



GAMESUCHT

Lanparty:

Man organisiet manchmal auch Lan-Partys. Das ist eine 
Party, in der man seinen eigenen Computer mit nimmt und 
später dann gegeneinander spielt.

Machen Online - 
Games süchtig?

Fazit:
Es liegt nicht am Spiel, sondern am Spieler, ob er süchtig wird 
oder nicht. Es ist wie bei jeder Sucht, es kommt auf das Mass und 
auf den Umgang an.

Dominik Lamprecht

Die Gamesucht ist ein sehr umstrittenes Thema. Die Meinungen dazu sind sehr 
verschieden, da jeder Mensch unterschiedlich auf Games reagiert.
Hier möchte ich meine Meinung zum Thema darstellen.

 Die Sucht:

 Der Gamer selbst gibt selten zu, dass er wirklich süchtig ist.
 Er denkt es sei normal, mehrere Stunden am Stück zu
 gamen. Nichtgamer sehen meist in jedem Gamer einen    
 Süchtigen. Das ist wohl so, weil sie selbst keinen Spass   
 daran haben. Ich selbst glaube, dass es eine bestimmte  
 Grenze gibt. Es kann sein, dass eine Person sieben Stunden 
 am Tag spielt und nicht süchtig ist, aber es kann auch sein,  
 dass jemand jeden Tag mindestens eine Stunde gamen 
 muss. Genau das ist entscheidend, ich glaube, dass die 
 Grenze an diesem Punkt liegt, wenn man nicht mehr zum 
 Spass spielt, sondern eine gewisse Zeit am Tag gamen 
 muss. Wenn man lieber Zuhause vor dem Pc sitzt, als mit 
 Kollegen etwas zu unternehmen, ist das ein Wahrzeichen. 
Jeder hat Zeiten, in denen er lieber für sich ist, doch wird 
das zur Gewohnheit, sollte     

Das Onlinespielen macht 
auf jedem Fall süchtiger, 
als wenn man alleine 
spielt. Man hat dann eine 
viel grössere Versuchung, 
weil andere auch online 
sind und es wird immer 
schwieriger aufzuhören. 
Statt dessen, wenn man 
alleine Spielt, ist die 
Versuchung nicht so 
gross.
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Nikotinsüchtig

Sehr wahrscheinlich gehst du ohne Zigis gar nicht mehr 
aus dem Haus. Dein Umfeld hat dir bestimmt schon 
geraten, damit aufzuhören. Doch du hast schon alles 
versucht und weißt nicht mehr was du tun sollst?
Tipp: Setzte dir ein Ziel! Du musst aufhören WOLLEN 
nur dann hast du die Chance damit aufzuhören!

Esssüchtig

Du hast immer Verlangen nach Süssem? Greifst du auch 
nachts zum Kühlschrank? Dann bist du möglicherweise 
esssüchtig, oder gefährdet es zu werden. Achte auf 
jeden Fall darauf, dass du dich gesund ernährst. Ab und 
zu etwas zu naschen ist natürlich erlaubt, doch pass auf, 
dass du’s nicht übertreibst.
Tipp: Bewege dich! Sport ist wichtig um dein Gewicht zu 
halten, ausserdem ist es ein toller Ausgleich zur Schule. 
Zum Beispiel eine halbe Stunde Joggen in der Woche ist 
schon sehr effektiv.

nicht suchtgefährdet

Du Glücklicher musst dir keine Sorgen machen, denn 
du bist weder nikotinsüchtig, esssüchtig noch 
gamesüchtig. Dein Stand ist ganz normal. Doch was 
noch nicht ist kann noch werden, also achte darauf, 
dass Dinge die du geniesst, nicht zur Sucht werden.

Gamesüchtig

Deine Spielkonsole oder dein Laptop bedeutet dir 
vermutlich viel, denn damit verbringst du deine Freizeit. 
Und auch in der Schule besprichst du die neusten Games 
mit deinen Kollegen. Games sind toll, wenn man damit 
umgehen kann. Du musst aber aufpassen, dass daraus 
keine Sucht entsteht. 
Tipp: Game erst dann, wenn du wirklich deine Pflichten 
(z.B. Hausaufgaben) davor erledigt hast. Und stelle einen 
Wecker, wann du mit dem Gamen aufhören musst/
möchtest, denn so hast du die Zeit immer im Griff.

Am meisten: 
A

Am meisten: 
B

Am meisten: 
C

Am meisten: 
D

Auflösung Psychotest:
Bist du gefährdet?

Von Susanna
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Stars und ihre Süchte
Brenda & Tanja

In seiner Biografie "Wellengang des Lebens", die er im Frühjahr 
2010 in Deutschland vorstellte, schreibt David Hasselhoff über 
seine Alkoholsucht: "Ich bin über die Minibar hergefallen. Ich 
lief vor meinen Problemen davon, und das brachte mich 
allmählich um." Leider hat ihm diese Erkenntnis noch nicht 
dabei geholfen, von der Sucht los zu kommen ...

 In der Vergangenheit wurde Lindsay 
Lohan mehrmals unter Drogen- und 
Alkoholeinfluss hinterm Steuer ihres 
Autos aufgegriffen. Wie das 
amerikanische "People"-Magazin 
berichtet, hat die 21-Jährige sich jetzt 
sogar öffentlich zu ihrer Sucht bekannt 
und sich in allen Anklagepunkten 
schuldig erklärt.

Drogen, Alkohol und schwere Abstürze 
bestimmten das Leben der „Back to Black“-
Sängerin Amy Winehouse (26) mehr als ihre 
wunderbare Musik. Peinliche Schlagzeilen, 
hemmungslose Bilder, so kannte man Amy 
Winehouse in der Öffentlichkeit. 
Doch jetzt will die 26 jährige wieder Musik 
machen.
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Rap-Star Eminem ist vor Jahren fast an einer Methadon-
Überdosis gestorben. Ein Bekannter habe ihm die blauen 
Pillen zugeschoben, sagte der 38-jährige Rapper dem US-
Magazin "Vibe". "Mein Doktor sagte mir, die Menge Methadon, 
die ich genommen hatte, entsprach ungefähr vier Päckchen 
Heroin" Mittlerweile ist der Rapper aber wieder vollständig 
clean.

http://www.bild.de/BILD/bild-archiv/archive/promis-stars/drogen/promis-sucht.html
http://www.bild.de/BILD/bild-archiv/archive/promis-stars/drogen/promis-sucht.html
http://www.amy-winehouse.de/
http://www.amy-winehouse.de/
http://www.amy-winehouse.de/
http://www.amy-winehouse.de/


Neue Süchte
von Mirjam

Neben Drogen, Alkohol und Zigaretten gibt es noch 
andere Süchte! Hier ein paar „neue Süchte“:

Lesesucht 
– Hilflose Menschen 

glauben sie wären Intellektuelle, 
wenn sie viele Bücher lesen. Dies kann 

ausgenutzt werden und die 
KundInnen werden von 

skrupellosen Verlagen auf 
subtile Weise dazu 

gezwungen, immer neue 
Bücher zu kaufen.

Kindersucht: Es fängt mit 
einem an und das ist ja noch ganz 
niedlich. Dann kommt ein zweites, 
ein drittes und so geht es immer 
weiter. Es gibt Frauen, die süchtig 
nach Gebären sind! Um die 
Kindersucht finanzieren zu können 
schleichen sich manche der 
Kidjunks in Ministerien ein.

Redesucht: 
Trotz aller Mühe: Die Betroffenen sind nicht in der 

Lage, auch nur an einem Mikrofon vorbei zu gehen. Was gefragt 

wird, interessiert sie nicht. Sie erzählen einfach, was 

ihnen in den Sinn kommt.

KAUFSUCHT - MAN WILL EINFACH ALLES 
HABEN! DABEI BRAUCHT MAN DAS 

GAR NICHT. MAN WILL ES 
EINFACH, WEIL MAN 

SÜCHTIG IST! MAN WILL 
NUR SEIN GELD 

AUSGEBEN, 
EGAL FÜR 

WAS.
Pornosucht

Jede Sekunde gucken weltweit 
über 28 Millionen Internetsurfer Pornos. Dies 

kann auch zur Sucht werden! Wenn man ein mal einen Porno im 
Internet schaut ist das ja noch okay, doch wenn man das jeden Tag 

tut, hat das die gleiche Wirkung wie Drogen, 
Alkohol und Zigaretten. Also 

Achtung!!!!!

Wenn man im Internet sucht, gerät man auch an sehr sehr seltsame 
Süchte. Ob das wirklich Süchte sind, bleibt offen:

Spielsucht- 

Der Spieler versucht, sich durch das Spiel, 

durch den Reiz des Gewinnens oder Verlustes, 

Befriedigung zu verschaffen oder Unlust und 

Schwierigkeiten, die er aus familiärem oder beruflichem 

Alltag mitbringt, zu beseitigen. dies kann zur 

Sucht werden.
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Aus der SO
Liebe SchülerInnen des Petermoos

Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Für die 1. KlässlerInnen 
war es die erste PPP, für die 3. KlässlerInnen die letzte.
Für dieses Jahr wünschen wir uns und euch allen viel 
Glück und Erfolg.
Jeder und jede setzt sich seine Ziele für dieses Jahr, auch 
die lehrerInnen.
Damit man sich auch in der Schule austoben kann, werden von der SO 
verschiedene Aktivitäten organisiert. Also kann man von dem Jahr 2011 einiges 
von uns erwarten. Von den Lehrpersonen wird wie immer sehr viel gefordert.

!"#$%#&'()*+,#$-"./$/"#$-0+1.-2#.$)*+,#$/#".#-$3#4#.-5$
/*,6&$-'772#$&*.$-"#$.'0+$8#."#--#.$-'7*.8$&*.$9*..:$;.$
#".#&$+*74#.$)*+,$<#,/#.$/"#$&#"-2#.$=:$>7?--7#,;..#.$#".#$
.#6#$@#72$9#..#.$7#,.#.5$.?&7"0+$/"#$8,'--#$A,4#"2-<#72:$
BC,$/"#5$/"#$"&$DEFF$.'0+$9#".#$3#+,-2#77#$+*4#.$<C.-0+#.$
<",$.*2C,7"0+$<#"2#,+".$G"#7$H7C09:

Was denken Sie, wird im Jahr 2011 im Pemo besonders geschehen?

Frau Kriz:  Im Sommer sind alle Klassen im neuen Schulmodell.

Was erwarten Sie von den SchülerInnen - was erhoffen Sie sich?

Frau Kriz: Dass alle SchülerInnen  mehr Verantwortung für ihr Tun übernehmen.
Das alle 3.KlässlerInnen im Sommer mit einem Lehrvertrag das Schulhaus 
Petermoos verlassen können.

Frau Pfister: Dass die 3.KlässlerInnen endlich aus der Pupertät kommen.

Frau Furegati: Sie hofft, dass die Vorschläge der SO 
durchkommen und ausgeführt werden.

Herr Huber: Eine Gute Stimmung zum Abschluss der 
3.KlässlerInnen

2011!

2011!

2011!
S.14



WITZE

Wer hat die härtesten 
Drogen?

Die Bahn, nur ein Zug 
und du bist weg!

Jesus geht die Strasse entlang und trifft 
zwei Kiffer, die einen Joint rauchen.

Er fragt: " Was habt ihr denn da?"

"Einen Joint, probier mal."

Jesus probiert, ist ganz begeistert und sagt: 
"Danke Jungs. Ich bin übrigens Jesus."

Schreit einer der Kiffer begeistert: "Yeah 
Mann, yeah, genauso soll´s sein!"

Sitzen drei Ki!er auf der 
Parkbank, fährt ein Auto vorbei.

Eine halbe Stunde später sagt 
der erste: "Das war ein BMW!"

Wieder eine halbe Stunde später 
sagt der zweite: "Nee, ein 

Mercedes!"

Eine halbe Stunde später steht 
der dri"e auf: "Ich gehe jetzt, ihr 

seid mir zu stressig."

Er: Wie ist dein Name?
Sie: Laura aber ohne „ck“.
Er: was?
Sie: Laura, aber ohne „ck“!
Er: Laura hat doch gar kein ck 
drin.
Sie: Das habe ich dir doch 
gerade zweimal gesagt :)

Eine alte Oma steht im 
Aufzug . Steigt eine reiche 

Tussi ein und sprüht sich mit 
Gucci Parfum ein und sagt " 
ha, 150! pro Milliliter " , die 
Oma verdreht die Augen.. in 

der zweiten Etage steigt noch 
eine Tussi ein .. und sprüht 
sich mit Chanel Parfum ein 
und sagt " Ha, 3666! pro 

Milliliter ." Angekommen in 
der dritten Etage. Die Oma 

zuckt und lässt einen fahren, 
lacht und sagt " ha , 

BROKOLI , LIDL, 1,50! pro 
KILO !"

von Angelina
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G r ü s s e 
Selina, 

Mueta, Lejla, Agnesa, Farel..
Ihr sind di beste 

liieb eu
von Dita : )

Alman 
3b, Will du min

beschte bisch.
vo dim  brooh

En 
Gruess ad Vani, 

de Jasii, em Robi, em Sercan 
und an Marc..

Die Ueberaschig wird gail..
<3 Nicii

Tharii, 
Marii, 

Martiina, Nathii..
Liieb eu.

Christina Hurni 2b

Rebi 
2f, 

Hammer ABöF
Nathii 2c, Bestii<3. ABF
Sarah 1c, ABF. für immer.. 

von Michelle 2f

Andrea P 
2c,

Lieben Gruss 
von 

Heléne 2c

Giuliano 2b, Liebe Grüsse von 
Robin S. Du chasch nöd Fuessball 
spillee xD

En 
Gruess 

ad Adriana wil 
ich si mega gern 

han =D 
Quan

En Gruess ad 
Nathi, Rila, Derk, 

Robin, Nicii K. , 
Gentiana..

LG Erolind

En 
Gruss an Quan will ich en 

mega gern han =) 
Adriana

en 
Gruess 

ad MIli =)
von 

Esther



SCHÜLERIN &
        LEHRER DES MONATS

      
Von Steffi

oktober 2010

Vorname: Nicole und Nathalie  

Name:  Kneubühler und Meier

Alter: beide 14 

Hobbys: Nicole singt und macht gerne ab.

          Nathalie spielt Fussball und tanzt gerne.

Warum sie Schülerinnen des Monats wurde:

Weil sie freiwillig in der Schülerzeitung mithelfen.

Was magst du am Pemo? Was gefällt   

dir nicht?

Beide finden den Pausenkiosk spitze.

Negativ finden sie nichts.

Hast du sonst noch was zu sagen oder

Grüsse?

Beide grüssen Bubi. (Dominik)

Nicole grüsst ihre Klasse und ihren Freund Marc.

Nathalie grüsst Michelle, Sarah und Christina. 

Vorname: Hans ! ! !

Name: Matzinger

Alter:  Er wird am 17. März 62 Jahre alt.

Hobbys: Lesen, Kochen, Fischen, Jagen, Segeln,     

Skifahren und neustens meine Enkelin Aline, das ist 

mein Superhobby!!

Warum er Lehrer des Monats wurde:

Weil er Spass versteht und auch witzig sein kann.

Was mögen sie am Pemo? Was gefällt   

Ihnen nicht?

Die Leute mit ihrer offenen begeisterungsfähigen   

Stimmung. Er mag auch die speziellen Dinge die‘s nur 

im Petermoos gibt. Was er nicht mag ist, wenn Mist 

passiert.

 

Haben Sie sonst noch was zu sagen oder

Grüsse?

Ich grüsse alle die mich kennen. ( Also ganz Pemo :D)

-9-                
 

                        



Selena Gomez: 
Morddrohungen

Promi News
von Tanja und Susanna

Teenie-
Star Justin Bieber (16) 

und Schauspielerin Selena 
Gomez (18) haben ein Herz 

füreinander. Das ist unübersehbar, auch 
wenn beide offiziell eine Beziehung leugnen. 

Neue Knutsch-Fotos beweisen das Gegenteil: 
Jetzt laufen Justin-Bieber-Fans Sturm, schicken 

der schönen Selena sogar Morddrohungen. Unter 
anderem heißt es dort: @selenagomez: „I'll kill you 

I swear on GOD!!!!“ (Ich werde dich töten, das 
schwöre ich bei Gott) oder @selenagomez: „If 
you are the Girlfriend of Justin I will Kill you I 

HATE YOU“ (Wenn du Justins Freundin 
bist, bringe ich dich um. Ich hasse 

dich!).

Dieter 
Bohlens Freundin Carina ist 

schwanger und macht den Modern 
Talking-Star (56) damit zum fünften Mal 
zum Papa. Das Paar hatte sich vor fünf 

Jahren auf der Party-Insel Mallorca 
kennengelernt und schon kurz darauf zog 

Carina zu Bohlen in die Nähe von 
Hamburg.

Lange 
war es ruhig um 

Britney Spears (29). Doch 
nun meldet sich Pop-Sternchen 
Britney Spears zurück: Am 11. 
Januar 2011 feierte ihre neue 
Single "Hold It Against Me" 
Radiopremiere, schoss im 

iTunes-Shop sofort auf Platz 
1 der Download-Charts!

Es 
war absehbar: Nach 

elf Beziehungsjahren trennt 
sich Shakira (33) von ihrem 

Verlobten Antonio de la Rua. 
Aber eigentlich ist es ja nur 
vorübergehend und sie sind 

weiterhin dicke 
befreundet.

Neue Single 
von Britney Dieter Bohlen 

wird Papa

Shakira ist 
wieder Single
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