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04/10-11
Alles rund um den Sport...

Sport ist allgegenwärtig - 
wenn der Winter mit 
Eishockey und den Ski alpin 

Disziplinen sich langsam dem 
Ende entgegen neigt, so gibt 
es doch immer noch die 
beliebten Sportarten, wie 
Tennis, Leichtathletik oder 

Fussball. 
In dieser Ausgabe haben wir 
uns vertieft mit dem Thema 
Sport auseinandergesetzt. 

Wie immer haben wir 
versucht, das Thema aus 
ganz unterschiedlichen 
Gesichtspunkten zu 

beleuchten, um euch mit 
interessanten und 
spannenden Beiträgen zu 

versorgen. So erfahrt ihr 
beispielsweise, welches die 
beliebteste Sportart ist, 
welche Extremsportarten es 
gibt, in welchen kuriosen 

Sportarten überall Rekorde zu 
finden sind, oder schon mal 
was von Parkour gehört?

Für alle, die herausfinden 

wollen, welche Sportart zu 
ihnen passt, haben wir einen 
Test zusammen gestellt. Aber 
Achtung, wer weiss, ob du 

am Ende eher ein Sportmuffel 
bist!? Lass dich überraschen.

Das Skilager in Obersaxen 
war ein voller Erfolg. Natürlich 
dürfen in dieser Ausgabe ein 
paar Eindrücke aus dieser 
Woche nicht fehlen. Viel 

Spass!

Wir hoffen, auch die Lektüre 
unserer vierten Ausgabe 
bereitet euch Freude. Wir sind 

überzeugt, dass es für alle 
Geschmäcker etwas 
Spannendes dabei hat. 

Möchtest du 
eine 

LeserInnenbrief 
schreiben? 

treffpunkttreppe

@petermoos.ch
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Der beliebteste und erfolgreichste 
Sport ist Fussball:

In mehr als 120 Ländern ist Fussball  

am beliebtesten. Bereits mit 7 Jahren 

hat man schon die Möglichkeit in 

einem Fussballverein mitzuspielen. 

Fussball wird auch bei den Mädchen/

Frauen beliebter. 

Wie viel Training hat man 

normalerweise pro Woche?:

Ca. 2 bis 3 mal pro Woche.

Wen man ein Profi ist, trainiert man 

praktisch jeden Tag. 

Die wichtigsten 3 Dinge, die man 

wissen sollte:

• Wenn man die erste gelbe Karte 

bekommt, ist das eine Verwarnung, 

wenn man die zweite gelbe Karte in 

einem Spiel bekommt, bekommt 

man direkt die rote Karte und muss 

das Spielfeld sofort verlassen. (Bei 

einem heftigen Foul oder bei 

Reklamationen beim Schiri 

bekommt man direkt die rote 

Karte. )

• Der Strafraum hat die Masse 16,45 

Meter mal 40,23 Meter. Wenn man 

im Strafraum gefoult wird, bekommt 

man einen Penalty. 

• Offside ist, wenn der letzte 

Verteidiger vor dem gegnerischen 

Stürmer steht. 

 

Es gibt ein Sprichwort:

Männer mögen Fussball lieber als 

Sex weil...:

Es gibt mehrere Gründe, wir haben 

ein paar davon ausgewählt und 

heraus geschrieben.

• Man bekommt Beifall und Jubel, 

wenn man das Ding einlocht.

• Wenn man einen Volltreffer landet, 

muss man den Gegner nicht gleich 

heiraten.

• Nach dem "Spiel" werden nur 

Klamotten und nicht die "Nummer" 

getauscht.

• 22 Männer können zur Sache 

kommen und nur zwei Hänsel 

müssen sich um die Verhütung 

kümmern.

• Weil beim Fussball noch mit echten 

Bällen gespielt wird, die nicht 

künstlich aufgespritzt sind.

• Man darf bei jeder Begegnung, mit 

jemand anderem spielen.

• Nur der Kapitän muss eine Binde 

tragen ...

• Es stört niemanden, wenn die 

Kinder zugucken.

• Schon nach 45 Minuten geht es in 

die zweite Runde ...

• Wenn Klose sein Ding nicht 

reinkriegt, ist er nicht gleich ein 

"Versager", sondern hatte nur mal 

einen "schlechten Tag".

• Wenn es spannend wird, gibt es 

Hoffnung auf "Verlängerung".

• Es tut nicht weh, wenn der Ball an 

die Latte prellt ...

http://www.philognosie.net/

index.php/fun/funview/328/

Der Beliebteste Sport
Steffi & Jennifer

http://www.philognosie.net/index.php/fun/funview/328/
http://www.philognosie.net/index.php/fun/funview/328/
http://www.philognosie.net/index.php/fun/funview/328/
http://www.philognosie.net/index.php/fun/funview/328/
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WAS FÜR SPORT WAHLFÄCHER GIBT ES?

von Angelina

Buchs, Petermoos

Wir, das 
Schulhaus 
Petermoos 
besitzen eine 
riesen Auswahl 
von Wahlfächer, 
worauf wir stolz 
sein können. 
Selbst das Rugi 
hat nicht so viele 
Wahlfächer. 
Darunter gehören 
auch Wahlfächer 
im Sport:

- Volleyball

- Rückschlagspiele

- Unihockey

- Fitness

- Spiele Knaben

- Spiele Mädchen 

Die Wahlfächer 
können sich aber 
jedes Jahr ändern.

Amerika‘s High 
Schools

Eine amerikanische High 
School weist grosse 
Unterschiede, im Vergleich zu 
den Schulen in der Schweiz. 
Das sieht man auch an der 
vielfalt der Wahlfächer dort. 
Auch Sportfächer haben sie 
ganz andere wie z.b: 

- Baseball

- Football

- Cheerleading

- Leichtatlethik

- Soccer

- Fussball

- Schwimmen

- Tanzgruppen

- Basketball

- Wrestilng

ansonsten haben sie etwa die 
gleiche Auswahl in Sport wie 
wir. Aber sie haben nicht nur 
mehr Sportfächer. Es gibt 
auch High schools die einen 
eigenen Chor haben. Die 
Wahlfächerauswahl in 
Amerika ist also riesig.
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Es gibt immer wieder Menschen, die sich in Extremsituationen bringen, um 
einen neuen Guinnessbuchrekord zu verbuchen oder Leute, die vielleicht 
unfreiwillig einen sportlichen Rekord geschafft haben. Einfach unglaublich 
verrückt! Von Susanna

Der längste Boxkampf aller Zeiten...
…fand am 6. April 1893 in New Orleans zwischen den 
beiden US-Amerikanern Andy Bowen und Jack Burke 
statt. Der Fight dauerte sage und schreibe mehr als 7 
Stunden und ging über 110 Runden – ein Sieger wurde 
dennoch nicht gefunden: Als der Gong zu Runde 111 
ertönte, war keiner der entkräfteten Boxer mehr in der 
Lage, sich aus seiner Ecke zu erheben. Der Ringrichter 
entschied auf Unentschieden.

QUELLEN: 
HTTP://WWW.NETZATHLETEN.DE
HTTP://WWW.RP-ONLINE.DE

Die kuriosesten 
Sportrekorde

Keine Modenschau, sondern ein 80 Meter 
Rennen...
...liefen 150 Frauen auf High-Heels und stellten somit 
einen Weltrekord auf. Mit ihren mindestens sieben 
Zentimeter hohen Absätzen liefen sie in einem 
Einkaufszentrum in Amsterdam. Die Siegerin erhielt 10.000 
Euro, die sie direkt vor Ort ausgeben musste.

Die schnellste rote Karte in einem Fussballspiel...
…ist ein Rekord für die Ewigkeit. Der jamaikanische 
Nationalstürmer Walter Boyd erhielt sie am 24. November 
1999 im Spiel seines Clubs FC Swansea gegen Darlington 
– und zwar nach null Sekunden Einsatzzeit. Wie das 
möglich ist? Nachdem Boyds Team einen Freistoss 
zugesprochen bekam, wurde das Spiel unterbrochen und 
der Angreifer (im wahrsten Sinne des Wortes) 
eingewechselt. Noch bevor der Schiedsrichter den Ball 
wieder frei gab, schlug Boyd einem Gegenspieler mit dem 
Ellenbogen ins Gesicht und wurde des Feldes verwiesen. 

Der längste ausgetragene Laufwettbewerb...
…führte über unglaubliche 5.850 Kilometer. Diese 
Distanz hatten die knapp 100 Starter des Laufes von 
New York nach Los Angeles im Jahr 1929 zu 
bewältigen, das entspricht 138 Marathon-Läufen. 
Sieger Johnny Salo benötigte für diese Strecke 
knappe 526 Stunden. Sein Vorsprung auf den 
Zweitplatzierten betrug gerade einmal 2:44 Minuten. 
Immerhin 31 Läufer erreichten das Ziel.

Der grösste Baseball der Welt...
...hat einen Durchmesser von 3.60 Meter. Der Ball 
wurde in Pittsburgh ausgestellt und trägt unter 
anderem die Unterschrift von Ted Williams und Hank 
Aaron. Passend zu dem Ball ist der grösste 
Fanghandschuh 8 Meter hoch, 9,7 Meter breit und 
3,6 Meter tief. Der Ball passt locker rein, aber wer 
soll das über 9000 Kilogramm schwere Stück 
tragen?

Den härtesten Tennisaufschlag der 
Welt...
...hat der Amerikaner Andy Roddick mit 246.9 
Stundenkilometer. Bei den Frauen hält Brenda 
Schultz-McCarthy den Rekord mit 209 
Stundenkilometern.

http://www.netzathleten.de/Sportmagazin/Sports-Inside/Die-kuriosesten-Sportrekorde/6862998237924522657/head
http://www.netzathleten.de/Sportmagazin/Sports-Inside/Die-kuriosesten-Sportrekorde/6862998237924522657/head
http://www.rp-online.de/sport/mehr/andere/Die-Sport-Rekorde-im-Guinness-Buch_bid_28145.html#
http://www.rp-online.de/sport/mehr/andere/Die-Sport-Rekorde-im-Guinness-Buch_bid_28145.html#
http://www.netzathleten.de/Sportmagazin/Lexikon/Marathon/4061533374529568575/head;jsessionid=44CF23D6FA5A15309DF8A6CD05049304.worker96
http://www.netzathleten.de/Sportmagazin/Lexikon/Marathon/4061533374529568575/head;jsessionid=44CF23D6FA5A15309DF8A6CD05049304.worker96
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 Doping 
von giulia

http://www.wissen.sf.tv/Dossiers/Sport/Doping#!videos

http://www.planet-wissen.de/sport_freizeit/olympische_spiele/
doping/doping_faelle.jsp

Doping ist ein aktuelles Thema 

in der Sportwelt. Deshalb 
möchten wir euch ein bisschen 

etwas über dieses Thema 

erzählen....

Höher, weiter, schneller!
Die SportlerInnen stehen unter 
ständigem Druck der 
Öffentlichkeit, der Sponsoren und 
natürlich auch vom eigenen 
Ehrgeiz. In diesem Kampf um den 
Sieg ist die Versuchung gross, 
die persönliche Leistung mit 

chemischen Substanzen 
hochzuschrauben. 
Immer häufiger nehmen auch 
Amateur-Sportler solche 
Dopingmittel zu sich.

Für manche Sportler ist der griff 
zu Doping so selbstverständlich, 
wie das tägliche Training.
Manche benutzen auch vom Arzt 
des Vertrauens verschriebene 
Asthma- und Grippemittel. Denn 
solche Mittel können 
beispielsweise chronischer 
Müdigkeit entgegen wirken. 

Doping- Unfälle
Der Berg ruft!
An der Tour de France im Jahr 1967 macht der englische Radfahrer  Tom 
Simpson, wie viele andere Weltklasseradfahrer mit. Beim Aufstieg zum 
Mont Ventoux am 13. Juni 1967 brauchte Tom Simpson auf den letzten vier 
Kilometern die volle Breite der 
Strasse, fuhr Zickzackkurven, wie 
ein Betrunkener und fiel 
schiesslich wie in Zeitlupe aus 
dem Radsattel. ER STIRBT VOR 
LAUFENDEN KAMERAS! Ärzte 
finden später in seinem Blut eine 
Mischung aus Alkohol und 
Amphetaminen. Er ist der erste 
Dopingtote der Tour de France.  Mit ihm starb auch die Illusion, dass die 
Radfahrer aus reiner Muskelkraft diese Tour meistern.

http://www.planet-wissen.de/sport_freizeit/olympische_spiele/doping/doping_faelle.jsp
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Brenda & Tanja

Stars von dick zu dünn

Janet Jackson nahm für eine Filmrolle 
zu.
Der Film wurde aber nie gedreht.
Mit einem Fitnesscoach trainierte sie 
ihre überflüssigen Kilos wieder ab.

Donatella Versace war zwar nie dick, 
dafür hatte sie viel Cellulite.
Beim Schönheitschirurgen konnte sie 
jedoch die Cellulite bekämpfen.

Eminem wog 2007 bei einer Körpergrösse von 
173cm 90 Kilogramm. Dies hatte unteranderem 
mit seiner damaligen Drogensucht zu tun. 
2011 ist Eminem aber dank täglichem Sport 
wieder fit.

John Travolta war zu dick. Er hatte sich 
einfach gehen lassen. Seine Frau sagte 
ihm dies dann.
John fing darauf mit Fitnesstraining an 
und hat ohne Diät in einem Jahr elf 
Kilogramm abgenommen.

Bei den Stars 
ist das Gewicht
ein Ständiges
Thema.
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Psychotest!

Welche Sportarten passen zu dir?

Kreuze an !

1.Im Winter...
a) ... steige ich auf die aktuellen 

Wintersportarten um.
b) ...fahr ich trotzdem mit dem Velo 

herum und gehe im See schwimmen.
c) ...geh ich mit meinem Hund im 

Schnee herumtollen
d) ...verkriech ich mich im Haus bis 

es warm wird.

2. Was machst du im Sommer am 
liebsten?

a) Natürlich hol ich meine Badesachen 
und Rollerblades etc. wieder 
heraus.

b) Ich checke im Internet, was für 
abgefahrene neue Sportarten es 
gibt.

c) Geh ich mit meinen Freunden an ein 
Poloturnier.

d) Glace essen, schlafen, sonnen und 
nochmals Glace essen :D

3. Ich liebe/mag...
a) ...festen Boden unter meinen 

Füssen
b) ...es, wenn ich Adrenalin 

verspüre
c) ...Tiere über alles.
d) ...faulenzen und fernsehen.

4. Wenn ich mir Sportprogramme im 
Fernsehen anschaue, dann...

a) ... schaue ich einfach, was so läuft, egal 
ob Ski oder Fussball

b) ...schaue ich am liebsten Stunts und krasse 
Tricks, die Profis draufhaben.

c) ... schaue ich am liebsten Springreiten, 
oder Sonstiges, das mit Tier und Mensch zu 
tun hat.

d) ... schalt ich weiter.

5. Was machst du mit deinen Freunden am 
liebsten...

a) ... ich gehe shoppen, quatschen, in ein Kaffee 
etc.

b) ... in der Nacht geht es los, Häuser besprayen, 
in eine Nachtdisco gehen, wir brauchen halt das 
gewisse Etwas. =)

c) ... zusammen mit dem Hund spazieren ist doch das 
Grösste.

d) ... Chips einkaufen, vor den Fernseher sitzen 
oder gamen.

Auflösung gibt es auf 
der Seite 17  :-)
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EXTREM SPORTARTEN
VON MIRJAM

Base-Jumping         

Base-Jumping ist eigentlich fast 
das Gleiche wie 
Fallschrimspringen. Der 
Unterschied besteht darin das 
der Sportler keinen Notfall-
Fallschirm bei sich trägt. Er hat 
nur einen Fallschrim der erst 
kurz vor der Landung 
aufgemacht wird und so ein 
Gefühl vom freien Fall verleiht. 

Das ist Adrenalin pur! Wer sich 
mal etwas getrauen will, soll 
doch einmal Base-Jumping 
ausprobieren. Dies bracut aber 
eine profisionelle Ausbildung 
und viel Erfahrung.

Bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gehen Extremsportler und machen dabei einzigartige 

Erfahrungen. Ob beim Wellenreiten in Hawaii, beim Base-Jumpen in riesige Höhlen oder beim 

Parcour durch New York - der Nervenkitzel ist immer dabei.

Wellenreiten 

Beim Wellenreiten 
surft der Sportler 
über und durch 
Wellen, die bis zu 20 
Meter hoch sein 
können. Gefährlich 
wird es dann erst, 
wenn man runterfällt. 
Da kann es nämlich 
dazu kommen, dass 
man unter Wasser 
die Orientierung 
verliert, in die falsche 
Richtung schwimmt, 
sich den Kopf stösst, 
in Ohnmacht fällt 
und wenn es 
niemand gesehen 
hat, ertrinkt man. Das 
heisst: Surft nie 
alleine!     

Adventure Racing

Bei diesem Extremsport fährt man in einem Boot, das 
aussieht wie ein Kanu, über verschiedene Flüsse. 
Adventure Racing unterscheidet sich von Kanufahren 
durch die Flüsse. Beim Kanufahren sind die Flüsse 
meistens ruhig, während die Flüsse beim Adventure 
Racing sehr steil, felsig und schnell sind. Wegen dieser 
Schwierigkeit ist dieser Sport auch zum Extremsport 
ernannt worden. Wer also Lust auf ein bisschen Action 
hat, liegt mit dieser Sportart sicher nicht schlecht. 

Parcour

Der Extremsport Parcour wird auf 
der Seite 8 von Dominik erklärt.



10

    Achtung!

Parcour kann sehr 
gefährlich sein und ist nicht 
zum Nachahmen geeignet, 
als bitte nicht einfach 
nachmachen!

PARCOUR

WAS IST EIGENTLICH PARCOUR?
Parcour ist die Kunst der effizienten Fortbewegung. Der 

Ausübende, Traceur genannt, bewegt sich dabei auf seinem 

eigenen, selbst gewählten Weg durch die Landschaft, auch und 

gerade über Hindernisse hinweg. Er benutzt dabei lediglich die 

Fähigkeiten seines Körpers, keine weitere Ausrüstung, außer 

Schuhe. Besonders achtet er dabei auf die Effizienz seiner 

Bewegungen. Es geht weder um Show noch um Akrobatik, 

sondern um das fließende Spiel mit der Umgebung, um das 

Gehen des eigenen, selbst gewählten Weges. In der heutigen 

Form wurde Parcour von dem Franzosen David Belle in den 

Vororten von Paris entwickelt. Parcour an sich ist jedoch 

unabhängig von der Umgebung und es kann in der freien Natur 

ebenso praktiziert werden wie in der Stadt.

Auf “youtube.com“ kann man sich eindrückliche Beispiele 

ansehen!

Dominik Lamprecht

Wer war der erfinder von parcour?
Parcour wurde von niemandem erfunden, es war immer schon da. Dennoch gibt es die 

Geschichte einer Bewegung zu erzählen, die von Frankreich ausging, dann über Europa, 

Amerika und die später die ganze Welt eroberte..

Die Gefahren
Der Körper ist das wichtigste Werkzeug des Traceurs. Der Traceur ist 

derjenige, der diesen gefährlichen Sport macht. Den Körper zu 

trainieren, zu pflegen und zu entwickeln ist die Basis für gute Leistungen 

und eine gesunde Entwicklung. Ein Traceur wird in eigenem Interesse 

Gefahren ebenso minimieren, wie die Belastungen des Körpers.

3
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Dem Glück sei Dank

Weil die andere dem anderen gesagt hat, er solle der nebenan 
sagen, dass der andere zu nichts tauge, wurde der Zweitgenannte 
andere wütend, weil der Letztgenannte mit ihm nun kein Wort mehr 
spreche. Das verstand die Nebenan nicht und fragte den 
Zweitgenannten weshalb der Letztgenannte mit dem 
Zweitgenannten kein Wort mehr spreche. Darauf fragte der 
Zweitgenannte die Nebenan weshalb sie dies wisse, worauf sie 
dem Zweitgenannten zur Antwort gab, dass dies die Andere ihr 
sagte. Soviel zu Facebook.

Über Glück wird viel geschrieben, geredet, gelacht und besonders 
gefühlt. Glück ist ein Gefühl. Glück ist nicht käuflich, nicht 
erarbeitbar und schon gar nicht besteigbar. Das Glück erzwingen, 
wie es im Fussballjargon heisst, ist schlicht Blödsinn. Das Glück 
sitzt irgendwo im Bauch und kitzelt mit seinen Flügeln bis im 
Gesicht die Augen beginnen zu leuchten. Ich bin glücklich. Mein 
Glück war, dass ich vor über zehn Jahren ein Inserat in der Zeitung 
sah, mich darauf meldete und vier Monate später hier in Buchs mit 
der Arbeit begann. Mein Glück war, dass hier im Petermoos die 
LehrerInnen, Schulleiter und SchülerInnen immer sehr freundlich 
und nett zu mir waren. Und nun war es mein Glück, dass ich von 
einer neuen Stelle erfuhr, die nicht weit von hier, mir eine neue und 
ebenfalls spannende Aufgabe bot. Das Glück ist ein Gefühl. Die, 
welche vom Glücksgefühl getroffen, hat zu danken täglich, immer 
wieder und staunend über das eigene Glück. Nun ist es mein 
Glück, dass Tobias Baumann im Juni, also in ein paar 
Schulwochen, als neuer Schulsozialarbeiter im Petermoos 
beginnen wird. Denn er ist ein sehr cooler Typ, dem man vertrauen 
kann und der die Jugendlichen versteht. 

Und wer denkt, er sei seines Glückes Schmied, weil er die 
Schulzeit mit Bravour bestanden habe oder weil sie die Lehre und 
die Berufsmatur abschloss, ist dem Sinnes Glücks vergessen nah. 
Denn genau da ist zu danken dem Glückes wegen, dass all dies 
möglich wurde. 

So dank ich euch SchülerInnen allen für die glückliche Zeit im 
Petermoos.

Martin Müller
Februar 2011

Verabschiedung 
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LOREM ORCIInterview mit Katharina 
Scharmann (Jugendarbeiterin)

Kannst du uns ein bisschen über dich erzählen? 

Ich bin ursprünglich aus Deutschland aber seit 
April 2010 wohne ich in der Schweiz bei meinem 
Freund. In Deutschland studierte ich Sozialarbeit. 
Derzeit mache ich neben meinem Beruf als 
Jugendarbeiterin (60%) einen Master, das ist eine 
Weiterbildung für meinen Beruf.

Wie bist du zu diesem Beruf gestossen?

Zuerst wollte ich etwas ganz anders machen, ich 
studierte Kunst. Im zweiten Semester wurde es mir 
zu langweilig, weil ich lieber mit Menschen 
arbeite, also versuchte ich es mal mit sozialer 
Arbeit, und es gefiel mir sehr. :)

Was gefällt dir an der Arbeit mit den Jugendlichen?

Man hat viel Abwechslung, viele verschiedene 
Aufgaben z.B Projekte, Partys, Beratung etc. 
Es wird nie langweilig. *lach*

Seit wann bist du in diesem Beruf tätig?

Seit 2008 arbeite ich mit den Jugendlichen.

Die meisten erwachsenen Leute finden die heutige 
Jugend unhöflich und respektlos, wie siehst du das?

Ich sehe das gar nicht so, es sind bis jetzt immer 
alle nett, offen, freundlich und positiv 
aufgefallen.

Was willst du als Jugendarbeiterin erreichen?

Als erstes möchte ich einen Jugendtreff in Buchs 
organisieren, wie z.B das Ritschratsch.

Wobei helft ihr den Jugendlichen?

Wir helfen ihnen bei Problemen, Fragen, 
Bewerbungen, oder wenn man einfach nur jemanden zum 
Reden braucht, dann kann man vorbeikommen.

Arbeitest du auch an anderen 
Orten oder nur hier in Buchs?

Ich arbeite nur hier in Buchs, 
bin also nur für euch da! ;) 
*hahah*

Was machst du in deiner Freizeit?

Gerne lese ich, gehe in die 
Ferien und bin gerne draussen.

Wer ist dein Idol?

Eigentlich habe ich kein Idol, 
aber ich bewundere die Leute, die 
ein besonderes Talent haben.

von Mueta

Ps: Man kann Katharina Scharmann 
auch in Facebook kontaktieren, ihr 
findet sie unter „Jugendarbeit 
Buchs“
Katharina würde sich sehr freuen, 
euch unter ihren Freunden zu 
haben! ;)

Mueta und Doriana aus der SO haben ein Interview mit der neuen 
Jugendarbeiterin von Buchs gemacht.
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LEHRSTELLEN-
UPDATE

Das letzte Semester für die 3.Klässler/innen steht an und schon so viele haben eine Lehrstelle! 
Hier werden wir von jetzt an immer die Aktualisierungen der Lehrstellen von der 
Schülerorganisation bringen.

von der 
Schüler-

organisation

A3b

Luca Vogt KV öffentlicher Verkehr

Samuel Rieder KV Noteriat

Nadia Varrese KV Bank

Stefan Jocic Informatiker

Anna Karagülle KV 

Valeria Vanoli Optikerin

Lisa Bloch KV Post

Naemi Koblet MPA

Flavio Gargiulo KV 

Lukas Meier Hochbauzeichner

Linda Dübendorfer FaGe

Simona Lenhard KV Versicherung

Tanja Sehrer FaGe

Alman Karisik Konstrukteur

André Boss Elektroinstallateur

Dominik Lamprecht Detailhandelsfachmann

Oliver Hubschmid Kaufmann

Pascal Fivian Informatiker

A3a

Laura Buess KV Hotel

Nadine Wettstein FaGe

Fiona Pfister Informatik 
Systemtechnik

Angelina Krebser Köchin

Susanna Nguyen KV D&A

Norinne Sollberger FaGe

Jasmin Haller KV öffentliche 
Verwaltung

Jérôme Frischknecht KV Bank

Oliver Lehmann Automobilfachmann

Samuel Ruprecht Konstrukteur

Alessandro Spena Automatiker

Albon Asani KV D&A

Matthias Peier Elektroniker

Lehrstellenliste nach Klasse:
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B3d

Roberto Mantegna Kaufmann Bank

Merve Samanci Detailhandelsfachfrau 

Loredana Di Vito Coiffeuse

Justine Stäuble Hotelfachfrau

Alex Ziggerlig Landschafsgärtner

Sandra Rau Detailhandelsfachfrau 

Dzenita Mandzukic FaGe

Melanie Kamber Coiffeuse

Metin Kasikara Logistiker

Désirée Beez Malerin

Simona Coluccia Detailhandelsfachfrau 

Luigi Cazzato Produktionsmechaniker

Sarah Hausherr Konditor-Confiseurin

Alain Vetsch Elektroinstallateur

Marc Hausherr Detailhandelsfachmann

B3c

Mustafa Cifci Elektroinstalleur

Selina Landis Malerin

Farel Ngono Dentalassistentin

Nico Spörri Logistiker

Mergim Ademaj Detailhandelsfachmann

Aferdita Bunjaku Dentalassistentin

Joel Döbeli Automobilfachmann

Lejla Balic FaGe

Daniel Accardi Elektroinstalleur

Sini Lappe Köchin

Schulen
5%

Elektroinstallateur
5%

Malerin
3%

andere
31%

Dentalassistentin
3%

KV
22%

Logistiker
3% FaGE

9%

Konstrukteur
3%

Informatik
5%

Coiffeuse
5%

Detailhandel
8%

Detailhandel
Coiffeuse
Informatik
Konstrukteur
FaGE
Logistiker
KV
Dentalassistentin
andere
Malerin
Elektroinstallateur
Schulen

Weiterführende Schulen:

Christian Frey Atelier Schule Zürich

Samira Moschettini Vorkurs 
(MedienFormFarbe)

Yangzom Gaschebatsong 10. Schuljahr

B3e

Joel Torrao Montageelektriker

Yven Mandlehr Landschaftsgärtner

Joy Wenger TPA

Giulia Rossi Coiffeuse

Stephanie Huber Automobilfachfrau

Sergio Andrade Bauarbeiter



Jüngere  
die keinen Respekt 

gegenüber den älteren 
Schülern haben.

In and Out 

Out

In

      allgemein

    Klamotten

In

Out

Jetzt 
ist wieder 

Staffelnzeit :) 
Da kann man doch 
mit Freunden ruhig 

mal DSDS oder 
GNTM sich 
reinziehen

Frühlingsfeeling
es gibt doch nichts 

schöneres als dich auf 
den Frühling 

einzustimmen :) Weg mit 
der miese 

Winterstimmung!

„Hast 
du Kaugummi?“ 

„ Nein.“ Und schon ist 
man nicht mehr aktuell. Was 

soll das? Statt euer Ich-hab-
dich-so-lieb Gesicht 

aufzusetzten, könnt ihr 
selber Kaugummis 

mitnehmen.

Lehrer die 
ihre schlechte 
Laune an uns 
auslassen, das 
geht gar nicht! 
Wen wundert‘s 
dann, dass 
unsere 

Interesse an 
der Schulstunde 

nachlässt?

Holt eure 
Leggings& 

Jeggins heraus, der 
Frühling ist im 

Anmarsch
=D

Schals & Stülpen sind im 
Moment voll angesagt

Boys 
tut uns ein gefallen und 

zieht eure Hose ein wenig rauf. 
Wir wollen während der Schulstunde 

nicht die ganze Zeit eure 
Unterhosen betrachten

Bauchfrei 
und High Heels 
in der Schule. 

Bitte, wir haben noch 
keinen Sommer und sind 
hier auch nicht auf 
einer Party. Kleine 
Absätze können auch 

sexy wirken

von Angelina und Flavia
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SCHÜLERIN &
        LEHRER DES MONATS

      
Von Steffi

März 2010

Vorname:  Brenda

 Name: Oviedo

 Alter: 15 Jahre

Hobbys: abmachen, shoppen und Gitarre spielen

    

Warum sie Schülerinnen des Monats wurde:

Weil sie sozial ist..xD

Was magst du am Pemo? Was gefällt   

dir nicht?

Ihr gefallen die tollen Leute, die es im Pemo hat.                               

Negativ findet sie es in der Pause raus zu müssen, 

wenn es kalt ist.

Hast du sonst noch was zu sagen oder

Grüsse?

 Sie grüsst Giulia, weil sie „super lässig isch“.

 Sie grüsst auch noch Stephanie, weil sie viel 

Geduld mit mir hat.

Und zum Schluss grüsst sie Angelina, weil sie eine 

super Person ist.

Vorname: Martin	

Name: Rätz

Alter:  29

Hobbys: Nils wickeln, baden, massieren, kotzlätzli 

 wechseln und in den Schlaf singen. :)

Warum er Lehrer des Monats wurde:

Weil er einen süssen Sohn hat.

Was mögen Sie am Pemo? Was gefällt   

Ihnen nicht?

Er mag die Schüler und die Lehrer vom Pemo.

Am liebsten hat er die 3. Klasse.

Haben Sie sonst noch was zu sagen oder

Grüsse?

Er grüsst Herr Paolo Castelli, weil er von Australien  

zurück ist.

Und die Lernlandschaften rocken die Welt...:)

-15-                
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Ich 
grüesse min schatz dä 

Remo und Quan und die Best 
d‘Rebi Lieb eu. 

Michelle 2f

Alain..<3
BIn froh das 

mer‘s widr 
guet hend.. hdl 
Simi 3d

Ich 
grüesse 

mini BESTE 
Turnpartnerinne =) Steffi 
(B3e) und Ursina ( A3a) & 

Norinne und Corina =) 
Haha..

Martin Müller 
Alles guedii 
ufem rest vom 
Weg.
Eva Pfister.

Seynab    
bish di 

geilst im Mathii haha du weish 
planigsbuech ;) <3

Jennifer B3e

Ich 

grüesse 
alli mini coole 

Banknachbare :P Ihr 
sind cool xD

Nadia 3b

Mir 
hend es  
hammer 

Skilager gha 
und mir möchtet 

eus  für das bi allne 
Leiter und em Lorenz 

Baumann defür bedanke!

Mirjam & Nathalie 

Chrigy 
bish en gaile 

Punk!!
Lg  Oli 3a

Nabthi, Vani, Sercan, Hasim, 
Damian, Domi, Sarah, Mirjam & 
Raphi.. sind toll xD von Thari <3.

Schaatz  
Lieb dich über 

alles. 2 Jahre 3 Mönet 
und 6 Täg Jennifer 

B3e.

Samii M. du 
bisch eifach di 
beschti :) Bi froh 
dich kenneglernt 
z‘ha!!! Susii Ich 

grüesse 
all mini 
Mädels 
valeria, 
simona, jenny, 
giulia & Stee xD
Liieb oi all!
 knuuutsch Lori xD 
3d

Jennifer 
& Stephanie 

sind di Beste.‘
Liieb Oi.<3
Giulia B3e

Sya 
du 

BAdGirl.. 
xD

Simona 
3d

G r ü s s e

Nathilein 
Stachelschwein! 

xD hihi xD Danke! liieb 
diiich <3. Mirjam
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Witze
von Giulia 

 Was 
waren die letzten 

Worte des Sportlehrers?

"Alle Speere zu mir!"

Im Trainingslager ist eingebrochen 
worden. Der Kommissar fragt einen 
100-Meter-Läufer: "Haben Sie denn 
nicht versucht, den Kerl einzuholen?"

"Oh ja," sagt der Läufer, "ich überholte 
ihn sogar und blieb in Führung, aber 
als ich mich umdrehte, war er weg!

 Ein Junge steht im Sportgeschäft vor dem Regal 
mit den Fußbällen.
Die Verkäuferin: "Soll ich dir einen runter holen?"
Junge: "Wenn ich danach einen Ball bekomme!"

In sieben Meter Tiefe bemerkt ein Taucher einen anderen, der in der gleichen 
Tiefe ohne Taucherausrüstung unterwegs ist. Der Taucher geht sechs 
Meter tiefer, wenige Minuten später ist auch der andere da. Als der nach 
weiteren neun Metern wieder zur Stelle ist, nimmt der Taucher eine Tafel 
und schreibt mit wasserfester Kreide: "Wie zum Teufel schaffst du es, in 
dieser Tiefe so lange ohne Taucherausrüstung zu bleiben?" Der andere 
kritzelt mit letzter Kraft auf die Tafel: "Ich ertrinke, du Trottel!

„Ich 
weiss, 

dass ich 
nichts weiss - 

und nicht mal da 
bin ich mir 

sicher.!“

„Der Weg von der Kabine zum Ring ist es aber weit!“ 
beschwert sich der Boxer. „Das macht nichts“, tröstet 
ihn sein Trainer, „zurück wirst Du ja sowieso getragen.“ 

"Halb so schlimm. Das kleine Stückchen schaffe ich 
auch ohne", sagte der Fallschirmspringer, dessen 

Schirm sich nicht geöffnet hatte, einen Meter über 
dem Boden.

"Heute	 
war	 echt	 
super",	 erzählt	 
der	 Fußballer	 
seiner	 Ehefrau.	 "Ich	 
habe	 zwei	 Tore	 
geschossen!"	 -	 "Toll",	 sagt	 die	 
Frau,	 "und	 wie	 ist	 das	 Spiel	 
ausgegangen?"	 -	 "Zwei	 zu	 null	 für	 die	 
andere	 Manschaft."

Ein Fußballnationalspieler wird 
gefragt, was er an diesem Sport so 
schön fände.
"Das Spielen ist schön, das Geld ist 
auch gut, aber am meisten Spass 
macht es mir, mich vor 20 Millionen 
Z u s c h a u e r n a m S a c k z u 
kratzen ..."
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Testauflösung 
von Seite 7
Am meisten A)

Zu dir passen die 
alltäglichen Sportarten. Du 
bist körperlich genug fit und 
bist immer dabei, wenn es 
mal um Fussball, Basketball 
etc. geht. Fordere dich doch 
ein wenig heraus, in dem 
du höhere, körperliche 
Herausforderungen an 
nimmst. Wie wär‘s mit 
Streetdance, Skaten oder 
Klettern?

Am meisten B)

Wow, körperlich bist du 
topfit.  Du stehst regelrecht 
auf Herausforderungen. So 
würdest du auch nicht 
zögern, wenn dich jemand 
fragen würde, ob du 
Fallschirmspringen möchtest. 
Pass aber auf, dass du nicht 
übertreibst und dein Leben 
noch aufs Spiel setzt. 
Für dich wäre 
Fallschirmspringen, Base-
Jumping oder Surfen genau 
das Richtige.

Am meisten C)

Dein Herz für Tiere ist so 
gross, dass du am liebsten 
all deine Tätigkeiten mit 
den Vierbeinern teilen 
würdest. Nutze doch diese 
Vorliebe und wechsle zu 
den Sportarten mit Tieren.
Da würden z.B. am besten 
Reiten, Polo oder einfach 
einen Spaziergang mit dem 
Hund zu dir passen.

Am meisten D)

Sag mal, bist du überhaupt 
sportlich tätig? Schau, dass 
du nicht gleich vor dem 
Fernseher Wurzeln schlägst. 
Fang doch klein an und lass 
dich begeistern. Wenn du 
aber nicht gross körperlich 
tätig sein möchtest, kannst 
du es auch mit 
Fingerboarding oder einfach 
mit dem Power Plate 
versuchen. Vielleicht stimmt 
dich DAS ein wenig um.

von Angelina
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      Eindrücke aus dem Skilager. 
  Von Giulia und Stephanie

„Isch 
guuuuuuuuuuuuet!“

2011 
S‘Beste Lager. 

<3


