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03/12-13 Games, Games, Games

Ja, leider, leider ist das 
bereits die vorübergehend 
letzte Ausgabe von PEZ - der 
Wahlfachkurs ist nach einem 
Semester vorbei und wir 
müssen uns verabschieden.

Diese Ausgabe widmen wir 
den Games, einem Thema, 
das viele Jugendliche 
tagtäglich beschäftigt und 
auch häufig in den Medien 

thematisiert wird. Wir haben 
eine Umfrage gemacht, toll, 
dass so viele teilgenommen 
haben. 

Gerne hätten wir noch über 
unsere Exkursion in die 
Tages-Anzeiger-Redaktion 
berichtet, aber da diese am 
letzten Tag des Semesters 
stattgefunden hat, wird das 

leider ausfallen.

Falls es SchülerInnen gibt, 
welche gerne am 
Donnerstag jeweils um 
15:15 - 16:45 eine Zeitung 
gestalten würden, sollen 
sich bei Frau Burkhart 
melden. SchülerInnen aller 
Jahrgänge sind herzlich 
willkommen!
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DAS SPIEL IST AUS!

Rettet 
PEZ!

»Das Spiel ist die 
höchste Form der 
Forschung.« (Albert 
Einstein)
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If you want creative 
workers, give them 

enough time to play. 

(John Cleese, comic actor 
*1939)

Spielen ist 
Menschenrecht 
(Walter "Kosilo" 
Kosar)
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Spiel ist notwendig zur 
Führung eines 
menschlichen Lebens. 
(Thomas von Aquin)



PARLAMENT
Infos aus dem 

Kinoabend am 21.3.

Am 21.3.2013 findet ein 
Kinoabend im Singsaal 
Petermoos statt.
Beginn: 18:30
kleine Pause zwischendurch 

(Verkauf von 
Getränken und 
Snacks)
Ende: 21 Uhr.

Sommernacht im 
Juni

Bereits jetzt laufen die 
Vorbereitungen für die 

Sommernacht auf  Hochtouren. Es haben sich viele 
HelferInnen gemeldet - herzlichen Dank. Das 
Parlament freut sich auf  einen 
friedlichen Abend mit Grilladen, 
Musik und hoffentlich 
sommerlichem Wetter. Genaues 
Datum folgt.
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liebes Parlament! An dieser Stelle 
soll die Möglichkeit genutzt werden, um all 

den fleissigen Bienen im Parlament und ihren 
Unterstützerinnen (Frau Kriz, Frau Gordon-Vallejo und 

Frau Suter) ein herzliches Dankeschön für ihren 
grosse Einsatz auszusprechen! 



FASZINATION GAMES

Video- und Computerspiele üben auf Jugendliche 
grosse Anziehungskraft aus. 
Im Alltag von vielen Pemo-Jugendlichen ist das 
„Gamen“ präsent und auch in den Gesprächen 
ein Thema. Was macht eigentlich die 
Faszination der Games aus?
Hier einige Hintergrundinformationen von 
internet-abc.de:

Machart und Ästhetik
Insbesondere die Spiele jüngeren 
Datums zeichnen sich durch eine 
sehr anspruchsvolle Machart und 
Ästhetik aus. Vor allem die Trailer 
zu den Spielen sind sehr 
aufwändig produziert und 
erreichen beinahe Spielfilmqualität, was 
natürlich die Attraktivität erhöht.

Unterschiedliche Spielegenres für 
unterschiedliche Interessen
Neben den formalen Merkmalen bieten die 
Video- und Computerspiele ein breites 
Angebots-Spektrum, das sowohl 
verschiedene Genres (z.B. Jump & Run, 
Simulation, Strategie, Adventure etc.) 
umfasst, als auch verschiedene 
Themeninteressen bedient, seien es Sport, 
Tiere, Mode, Abenteuer etc.

Unendliches Spielerlebnis
Ein weiteres Faszinationsmoment der Video- 
und Computerspiele besteht darin, "dass das 
nie aufhört". Die Möglichkeiten insbesondere 
der neueren Spiele scheinen nahezu 
unbegrenzt.

Das Faszinierende an Video- und Computerspielen
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Kommunikation mit anderen Spielern

Ein weiterer Aspekt, der die Attraktivität und 
Faszination von Spielen kennzeichnet, sind die 
damit verbundenen kommunikativen 
Möglichkeiten. Über den Chat innerhalb eines 
Spiels oder über Teamspeak (der 
Kommunikation über ein Headset) wird das 
Spielen zu einem kommunikativen 
Gemeinschaftserlebnis, mit Freunden oder mit 
unbekannten Gleichgesinnten aus aller Welt.



Mädchen 
Bei den Mädchen, die regelmässig spielen,  sind Jump and Run und Action 

Spiele sehr beliebt.      

Jungs

Bei den Jungs sind Action, Sportspiele und Egoshooter sehr beliebt.

 Umfrage Gamesucht
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Die Suchtgefahr bei den 
Mädchen ist aus ihrer 
eigenen Sicht kleiner, 
als bei den Jungs.

Die Suchtgefahr bei den Jungs 
ist es viel grösser als bei 
den Mädchen.
Sie verbringen sehr viel mehr 
Zeit an den Konsolen.

Danke 
dass so viele bei 

der Umfrage 
mitgemacht 

haben.

von Päde und Yannick
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L e h r e r i n  d e s  M o n a t s

Frau Sollberger
Wie war Ihre Reaktion als Sie mitbekommen haben, dass 
„SIE“ Lehrerin des Monats werden ?
Ich freute mich sehr.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Ich mache mein Arbeit sehr gerne und arbeite sehr gerne mit 
jungen Erwachsenen.

Was finden sie positiv im Pemo ?
Wir haben sehr viele Fröhlichkeit und wir machen auch sehr viel 

für die Schüler. Mir gefallen die Coaching und LA- Stunden.

Was finden sie negativ im Pemo ?
Dass ich fast 45 min Stunden Auto fahren muss, bis ich da bin.

Was sind ihre Hobbys ?
Ich treffe gerne Freunde und lese viel. Ich spiele Volleyball und 
fahre Velo.

Was soll eimal in der Schülerzeitung geschrieben 
werden ?
Über den Midnightmove, warum dieser durchgeführt wird, wie 

es läuft, und über die Bibliothek im Pemo.

 
             

Frau Sollberger wurde Lehrerin des Monats, weil sie uns immer hilft und sehr freundlich 
und aufgestellt ist.

Das 
Pemo ist einfach 
zu weit weg!



Ali : 
Baby, du bist wie 

ein Schatz !

Mädchen : Ehrlich mein 
Engel ? *-*

Ali: Ja , du gehörst 
vergraben :D

Chuck Norris hat country 

strike durchgespielt :D

WITZE

Lehrer: „Ali du hast 10 
Bonbons und ich nehme 
dir 2 weg ! Was hab ich 

dann ?“

Ali: „Ne gebrochene 
Nase !!“

„Fritz, warum 
schüttest du denn 
Wasser in deinen 

Computer?“ Fritz: ”Ich 
gehe surfen!”

Was unterscheidet ”Bill 
Gates” von ”Batman”? 

Batman hat den Kampf 
gegen den Pinguin 
gewonnen.

50 Merkmale für 
zuviel CounterStrike 
Man verlässt die Wohnung nur durch den 
Lüftungsschacht. 

Man betritt seine Wohnung nicht bevor man eine 
Flashbang durch Tür geschmissen hat. 

Bei jedem “klicken” das man hört, springt man in 
Deckung…..da könnte ja ein Sniper sein. 

Jeder, der auf öffentlichen Toiletten länger als 1 Minute 
braucht wird sofort wüst als CAMPER beschimpft. 

In Unis zupft & zerrt man an den Profs rum und brabbelt 
was von Rescue Point & Kohle, bis die Profs verwirrt gegen 
Wände laufen. 

Man stirbt etwa 20mal am Tag.

Wenn Du morgens das Haus verlässt, du mit den 
Worten “GO GO GO” startest.

Jedesmal wenn Du Deinem Chef begegnest, rutscht Dir ein  
“Enemy Spotted” raus. 

Wenn du auf, unter oder hinter der Bushaltestelle wartest !
 
Wenn du in der Fußgängerzone wie ein Känguru vorwärts 
springst !

.... Fortsetzung findest du im Internet



2012 !!!!!
2012 sollte die Welt untergehen. Die Mayas 

richteten ein Kalender und der endet genau am 

21.12 2012.

Im Mai 2012 wurde durch US-Archäologen im 

Norden Guatemalas der bislang älteste Maya-

Kalender gefunden. Dieser ist rund 500 Jahre älter 

als die bisher bekannten schriftlichen 

Aufzeichnungen der Maya-Kultur. Laut Forschern 

soll dieser neu entdeckte Kalender noch etwa 

7000 Jahre die Zukunft darstellen. Es könnten also 

zwei Schlüsse aus dieser neuen Entdeckung 

gezogen werden: Entweder ist durch neue 

Erkentnisse der Mayas ein neuer Kalender mit 

abweichenden Vorhersagen erstellt worden oder 

die Welt wird nach dem 21. Dezember 2012 

vielleicht in einer anderen Form noch viele Tausend 

Jahre weiter existieren.

Es gab viele Prophezeiungen zum Beispiel: 

Manche sagten es komme ein sogenannter Planet 

X auf die Erde zu, der 20mal grösser als die Erde 

ist.

Manche sagten auch, es gäbe einen der grössten

Sonnenstürme, die es je gegeben hat. Dies würde 

erheblichen Schaden anrichten. Es könnte die 

Strom Leitungen treffen und wir hätten dann ca 

2-3 Jahre lang keinen Strom mehr.

von Patrick

Und was passierte nun an besagtem 

21.Dezember?Gar nichts ist passiert... !Im Petermoos zumindest ging eine weitere PPP zu Ende, mit 

Feuerwerk und den besten Grüssen fürs 2013. Wenn der Weltuntergang so aussieht, dann 

lassen wir das gerne über uns ergehen.. ;-) Alles Gute für 2013 wünscht auch PEZ!

Weltuntergangsprophezeihungen ...



GRÜSSE
En 

ganz grosse 
Kuss ah min 
Engel ! <3 

#1     Meli

l.g Monica

Elinor, 
Grace, Elvira, Arjana

Shönshde und beste 

l.g Zenete 

Kuss <3 <3 :*

Gruess an Azad, Furki, 

Belis, Marcelo, Nikola, 

Nick und Diego

L:G Salmin

  Frau 
Sollberger beste 
Lehrerin. Nicht Johnny

He  
Bektas Allei ! ;D
Lg: Nino , Fati 

Meli
Du waish bisch die    

aller best.

Ly my Angel. 

     Monica

Fati 
bisch en herte

               -G-

Lg: Bek,Andy

En Gruess 
an Omer:) Ich 
Danke dir Für 
die schöne Zeit 
in der 
Handarbeit:)  
von Salmin, 

Elinor, Meli, 
Nathi, Jeannie, Jeo, 
Michelle, Elena, 
Francesco, Jonas, 
Tim, Florian nd Nico 
Sind die beste lieb 
eu l.g Päde <3 :*

An Elena: 

Es ist super, dass du mich 

immer so unterstützt. von 

Michelle

Ich grüsse Nathi, 

Jeannie, Michelle und 

Daphne... Elena

EN    

Gruess An Sare:) 
Lieb dich über  alles <3 

von Elmedina

  Ich grüsse 

Herrn Zollinger und Herr 

Müller. Fröhliche Grüsse 

von S.Franklin

En Gruess ad Nadine 

& Angela 

Ein Muffin Pepper  

Gurk.von Jenny& Andrea



Schülerin des Monats

Name: Elvira Basha

Warum sie Schülerin des Monats wurde:

Weil sie den Samichlaus im Petermoos so gut 
gespielt hat.

Was ist dir durch den Kopf  gegangen, als 
du von der Auszeichnung erfahren hast?

Ich war sehr erstaunt, als ich das gehört habe 

und war sehr erfreut darüber.

Was gefällt dir am Pemo? 

Mir gefällt die Stimmung.

Was sind deine Hobbys?

Fussball spielen.

Worüber sollte in der 
Schülerinnenzeitung mal geschrieben 
werden? 

keine Ahnung

Was ist das Geheimnis deines Erfolges?

Ich habe keine Geheimnisse.

Wen grüsst du? Ariana Agnessa Arbresha 

Zenete

Schüler  des 
Monat

Name: Harry Umart 
Gautschi

Warum er Schüler des Monats wurde: 

Weil er den Samichlaus im Petermoos so gut 
gespielt hatt.

Was ist dir durch den Kopf  gegangen, als 
du von der Auszeichnung erfahren hast?

Ich habe gedacht „ Wow, das ist cool.“

Was gefällt dir am Pemo?

„Isch halt de Gschmacht.“

Was sind deine Hobbys?

Karate, Basketball, Unihockey, Pfadi.

Worüber sollten in der Schülerinnenzeitung 
mal geschrieben werden?

über das Thema  „Schüler“ und  „zu viel Tests auf 

einmal.“

Was ist das Geheimnis deines Erfolges?

Ich bin eigentlich Superman...

Wen grüsst du?

An alle tollen Girls da draussen.

LEUTE DES  MONATS



INTERVIEW
Januar 2013

                                    INTERVIEW MIT NINOSLAV
Pez hat ein Interview mit Ninoslav Peric gemacht. Er spielt oft Games und wir wollten von ihm wissen, ob er 
süchtig ist. 
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   Aktuelle Games

BEST        

    GAME 

COOLE

    GRAFIK

FATI‘S

LIEBLINGS-

GAME

UNTERHALTEND


