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Happy Birthday ANYWAY!

Ganze fünf Jahre gibt es dich nun schon. 10 Mal bist du erschienen und hast 
uns immer wieder eine Freude bereitet. DANKE!

Was haben wir nicht schon alles mit dir erlebt. Um die Welt sind wir gereist, 
wir haben getanzt und gefeiert, haben gekocht und gebacken, wir haben 
gezaubert, auf den Weltuntergang gewartet und das hat uns allen riesigen 
Spass gemacht. Was wäre die Welt nur ohne dich? Auf jeden Fall um einiges 
langweiliger.

Die Redaktion des ANYWAY‘S hat seit jeher das gleiche Ziel: informieren und 
unterhalten. Doch es sollte vor allem eins machen: Spass! Wir wissen, dies 
wird immer wieder erreicht, und das freut uns. 
Stets geben wir von der Redaktion alles und viel Herzblut steckt in den Arti-
keln. Es ist nicht immer einfach und manchmal wird auch wieder von vorne 
angefangen, doch für ein gutes Magazin ist uns kein Weg zu weit.
Nun hoffen wir auf weitere fünf Jahre ANYWAY und auf viele weitere tolle 
und spannende Texte, die uns zum Staunen und Schmunzeln bringen.
Wir wünschen viel Spass bei der Lektüre der Jubiläumsausgabe 
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Herr Wüthrich, Sie waren seit 
dem ersten Tag als Lehrer beim 
Projekt anyway dabei und ha-
ben daran mitgearbeitet und es 
mitgestaltet. Wie gefiel Ihnen 
die letzte Ausgabe?

Die letzte Ausgabe hat mir gefallen 
- besonders die Themenwahl fand 
ich in dieser Ausgabe sehr gut.

Wie denken Sie hat sich das Ma-
gazin seit der ersten Ausgabe 
verändert und was hat es er-
reicht?

Was anyway erreicht hat? Ich finde 
es unglaublich genial, dass anyway 
nun seit fünf Jahren regelmässig 
erscheint, dass jeweils Inserenten 
gefunden werden und mit den tol-
len Inhalten jedes Mal eine Anspre-
chende Ausgabe erscheint. 
Vom Aufbau und der Gestaltung her 
hat sich anyway noch nicht gross 
verändert - vielleicht steht da ja 
bald ein „Relaunch“ an?

Haben Sie ein paar tolle Ge-
schichten aus Ihrer Lehrerzeit 
beim Magazin für uns?

Das anyway bringt seit Jahren 
Schülerinnen und Schüler dazu, 
sich mit Medien und Kommuni-
kation zu befassen und für ihre 
Mitschüler gute und interessante 
Berichte zu verfassen. 
Dabei lernt man eine Menge über 
das Schreiben, die Suche nach in-
teressanten und aktuellen The-
men, Journalismus und wie man 
einen kompletten Bericht wie 
diesen hier mit guten Bildern und 
Texten, die euch zum Lesen brin-
gen sollen, gestaltet und füllt. 
Es sind lehrreiche Erfahrungen, 
die man überall gebrauchen kann. 
Jeder unserer anyway-Redaktoren 
hofft darauf, dass das Magazin 
seinen Zweck erfüllt, euch gefällt, 
zum Lesen animiert, ein wenig Be-
geisterung in euch weckt und euch 
dazu bewegt, auch die nächste 
Ausgabe holen zu wollen.

Und nun noch viel Spass beim 
Weiterlesen.

Anyway hat Geburtstag
Das anyway-Team hat heute gleich zwei Gründe zum Feiern. 
Seit genau fünf Jahren erscheint das halbjährlich erscheinende Magazin und genau zehn Ausgaben 
hat es mit dieser hier herausgebracht. 
Das ist eine super Gelegenheit, um euch ein wenig Über uns zu erzählen. 
Wir haben ein Interview mit J. Wüthrich geführt, der von Anfang an dabei war und ein paar Hinter-
grundgeschichten für euch hat. bae

Nach der ersten Ausgabe kam eine 
Person aus dem Schulrat empört 
zu unserem Schulleiter und fragte 
ihn, wer denn diese „farbige Luxus-
broschüre“ bezahlen würde. Un-
ser Schulleiter konnte ihm einfach 
antworten: „anyway finanziert 
sich selber“. Natürlich hat mich das 
schon stolz gemacht, als ich diese 
Geschichte hörte. Unsere Lernen-
den machen eine Zeitung, die sich 
selber finanziert - ist das nicht cool?

Ich wünsche anyway weiterhin 
engagierte Mitarbeitende, die 
den Themen auf den Grund ge-
hen möchten und nicht aufgeben, 
wenn etwas nicht gleich auf Anhieb 
klappt.

Das Magazin hat nun seinen 
5ten Geburtstag. Was wünschen 
Sie ihm für die Zukunft? 

Jonny Wüthrich, 
Lehrer  an der WMS Liestal
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Nicht nur wir feiern unser Jubiläum. Dieses Jahr feiert die 
Schweiz zum Beispiel ihre von Napoleon gegebene Neutra-
lität. Und auch viele der grossen Firmen haben ein rundes 
Jahr. Hier sind ein paar dieser Superjubiläen.

150 Jahre Gründung des Win-
tertourismus 
Im 19. Jahrhundert schloss in St. 
Moritz Johannes Badrutt mit vier 
Gästen eine Wette ab: Gegen Ende 
der Sommersaison 1864 lud er sie 
ein, Weihnachten in seinem Hotel 
zu verbringen und versprach ihnen, 
dass sie sich dann bloss in ihren Kit-
teln sonnen könnten, andernfalls 
erstatte er ihnen die Reisekosten. 
Er gewann seine Wette und die Rei-
chen und Schönen kamen wieder. 
Gian und Giachen schauen gerne 
zu.

200 Jahre Schweizer Neutrali-
tät
Nachdem Napoleon von den verei-
nigten Briten, Russen und Österrei-
cher ordentlich den Kürzeren zog, 
beschlossen Letztere am Wiener 
Kongress, dass die Schweiz als Puf-
ferzone zwischen den mitteleuro-
päischen Grossmächten dienen soll. 
Heute feiern wir also „200 Jahre 
bewaffnete Neutralität“. Ebenfalls  
wurde beschlossen, dass Neuchâ-
tel, Genf und das Wallis zur Schweiz 
gehören sollen. Heute feiern wir 
also ebenfalls 200 Jahre Uhren, 
Banken und Fondue.

150 Jahre Matterhornfahne
1865 erstieg Edward Whymper mit 
seiner Crew zum ersten Mal das 
Matterhorn. Was wäre die Schweiz 
ohne das Wallis und das Wallis ohne 
das Matterhorn.

80 Jahre Monopoly
1935 erfand Charles Darrow inmit-
ten der Weltwirtschaftskrise das 
heute erfolgreichste Spiel um In-
vestment und Geld. Gehe direkt 
in Gefängnis, Du gehst nicht über 
Start!

100 Jahre Schweizer National-
park
Vor hundert Jahren wurde der ein-
zige Nationalpark der Schweiz ge-
gründet. Gian, Giachen, Hirsche 
und Bartgeier danken es.

60 Jahre Aston Martin
Die Lieblingsautomarke von James 
Bond feiert ihr 60-jähriges Beste-
hen. Dazu hat es eine Sonderreihe 
des Vanquish herausgebracht. Mar-
tin, Aston Martin!

150 Jahre BASF
Auch Betriebe, die vor allem durch 
Stellenabbau in der Region auffal-
len, haben hin und wieder Grund zu 
feiern

50 Jahre Warren Buffet
Vor 50 Jahren kaufte Wirtschafts-
legende Warren Buffet die kleine 
Berkshire Hathaway Textil Com-
pany und machte sie dank seines 
Investments zu einem Milliarden-
Unternehmen und zockt munter 
weiter ab.

©Mammut
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6 Mode

D ie Kunst modisch zu sein, besteht darin, ein Auge für Kombinationen zu entwickeln und sich 
somit seine ganz persönliche Wohlfühlmode zusammenzustellen. Ob sportliche, elegante, extrava-
gante oder einfache Basicteile, die Möglichkeiten der modischen Kombinationen sind vielseitig und 
unbegrenzt. Um einen genaueren Einblick in die Sommermode 2015 zu erlangen, hat anyway ein 
Interview mit der Modedesignerin Irina Schmuckli Balaschova aus Binningen geführt. vag

Die 45 jährige Irina Schmuckli Balaschova entdeckte schon mit vier-
zehn Jahren ihre Passion zur Mode. Ihr wurde schon in jungen Jahren 
bewusst, dass sie sich in der Welt der Mode und Schönheit wohl fühlt. 
Das Schicksal führte sie in die Schweiz, wo sie ihre Leidenschaft als Mo-
dedesignerin verwirklichen konnte. Schnell entwickelte sie ein gefühl-
volles handwerkliches Geschick für Farben und Formen. Heute entwerft  
und kreiert sie ihre eigene Mode, welche sich in Schönheit und Eleganz 
mit speziellem Siel auszeichnet. Aber auch auf die Tragbarkeit ihrer 
Schöpfungen lege sie grossen Wert. 
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dass Frauen wirklich zu Frauen wer-
den. Diesen Sommer wird die Mode 
sehr weiblich und romantisch wer-
den. Wir dürfen uns auf Sexappeal 
freuen. Das heisst nicht unbedingt, 
dass extrem viel Haut zu sehen sein 
wird. Weiblichkeit kann durchaus 
eine komplette Verhüllung sein. 
Blumenprint wird diesen Sommer 
sehr beliebt sein. Es drückt eine 
gewisse Leichtigkeit und Unschuld 
aus, sieht aber dennoch auf einer 
verträumte Art und Weise toll aus. 
 
Kann Schmuck diesen Looks ei-
nen Wow-Effekt verleihen?
Aber natürlich! Accessoirs machen 
einen solchen Look komplett. Man 
muss sich jedoch darauf achten, 
dass er Schmuck der individuellen 

Die Kleider drücken in den meis-
ten Fällen die Persönlichkeit eines 
Menschen aus. Natürlich gibt es 
Leute, die Designerkleider kau-
fen, um von gewissen Personen 
wahrgenommen zu werden. Aber 
auch bei solchen Fällen verän-
dert sich eine Person an sich nicht.  
 
Was lässt sich mit Mode ausdrü-
cken?
Es wird oft als ein Mittel der Selbst-
darstellung und als Ausdruck des 
Lebensstils verwendet. Jeder ver-
sucht seine Persönlich-keit  und 
seine Individualität auszudrucken.  
 
Welche Sommertrends 2015 
warten auf uns?
Ich denke, es kommt eine Tendenz, 

Irina Schmuckli Balaschova

Was bedeutet Mode für Sie per-
sönlich?
Mode, das ist mein Leben. Ich kann 
Mode kaum in Worte fassen. Es ist 
nicht mit einer Emotion oder Klei-
dungsstück gleichzusetzten. Mein 
ganzes Leben ist von Mode geprägt. 
Ich habe keine andere Vorstellung 
von meinem Leben, wenn es die 
Mode nicht gäbe. 
 
Können Kleider die Persön-
lichkeit einen Menschen verän-
dern?
Kleider an sich verändern einen 
Menschen nicht. Es kann das äus-
sere Erscheinungsbild verändern, 
aber das Innere ändert sich alleine 
durch die Kleider nicht. Ich würde 
behaupten, dass es umgekehrt ist. 
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  Mode 7

Gesichtsform, Dekolte, Halslänge 
und dem Körpergesicht angepasst 
wird. Schmuck ist ein Muss. Es ver-
leiht dem gesamten Outfit das ge-
wisse Etwas. Der Schmuck muss 
dem Outfit angepasst werden.
 
Was ist das absolute Must Have 
für den Sommer? 
Das absolute Modewunder der Sai-
son wird ein richtiges Unschulds-
kleid „à la princesse“ sein. Es wird 
in verschiedenen Variationen zu se-
hen sein. Eng oder luftig, mal lang 
mal kurz, luxuriös oder einfach nur 
schlicht.
 
Welche Schuhe passen zu die-
sem Sommer 2015
Mädchen dürfen ruhig bei ihrem 
flexiblen und mädchenhaften San-
daletten oder Turnschuhen bleiben. 
In der heutigen Zeit geben Snea-
kers vielen Looks eine willkommene 
Leichtigkeit. Mittlerweile sind wir 
an einem Punkt angekommen, bei 
wel-chem wir uns diesen sportlichen 
Einfluss kaum wegdenken können.  

Welche Farben werden wir in 
unseren Kleiderschränken fin-
den?
Es werden sehr viele helle Pastell-
töne zu sehen sein. Die Sommerfar-
be schlechthin wird aber rosa sein. 
Kalte Aquamarintöne wie Blau, 
Türkis oder grünstichigem Gelb 
geben den Ton an. An weinrot und 
orange orientieren sich am besten 
die Leute, die es lieber wärmer mö-
gen. All diese Töne lassen sich herr-
lich mit dem Farben schwarz oder 
weiss in ein Kontrastspiel bringen. 

Eine freche Zunge würde jetzt 
behaupten, dass „weiss“ und 
„schwarz“ keine Farben sind.
„Weiss“ und „schwarz“ lassen sich 
super mit anderen Farben kombi-
nieren. Sie können man praktisch 

zu allem getragen werden. Die Per-
son, die behauptet, dass „schwarz“ 
und „weiss“ keine Farbe sind, weiss 
nicht einmal was eine Grundfarbe 
ist (lacht).

Immer wieder sind auf den 
Strassen Kleiderstücke zu se-
hen, die es aus den 80er Jahre 
überlebt haben und nun ihr 
Comeback feiern, wie erklären 
Sie sich dies?
Leider ist es so, dass viele Leute ihre 
alten Kleider nicht wegwerfen und 

sie dann nach langer Zeit wieder 
anziehen. Dies sollte man nicht tun, 
denn Mode verändert sich infolge 
gesellschaftlicher Prozesse immer 
wieder. Sie wird immer wieder neu 
erfunden. Man kann die Kleider 
nicht einfach so tragen, wie man sie 
in den 80er Jahren getragen hat. 

Was halten sie von dem Spruch 
welcher „Kleider kann man 
kaufen, Style muss man haben?
Heutzutage kann man sich prak-
tisch alles kaufen. Das Internet hat 
uns unglaublich viele Türen geöff-
net. Doch was bringt einem ein teu-
res Designerkleid, wenn man nicht 
weiss, wie man es trägt. Fast jedes 
Kleidungsstück an sich ist schön, 
wenn man nur den Sinn für Stil hat 
und das Selbstwertgefühl. Egal ob 
sportlich oder modisch, das Gefühl 
für Mode muss in einem schlum-
mern.
Können Sie unseren anywa- Le-
sern einige Tipps mit auf den 
Weg geben?
Ich finde es am wichtigsten, dass 
jeder seine eigene Persönlichkeit 
beibehält. Das Thema Mode ist 
ein vielseitiges Thema und über 
Geschmack lässt sich nun einmal 
streiten. Man sollte sein eigenes 
„Ich“ nicht verändern. Das empfeh-
le ich vor allem denjenigen, die mit 
Kleidern jemandem gefallen möch-
ten. Sei du selbst und die richtigen 
Menschen werden dein richtiges Ich 
lieben. Letztlich sollte die Mode die 
eigene Persönlichkeit nach aussen 
bringen und man sollte sich in einer 
Haut wie auch in seinen Kleidern 
wohl fühlen.

Model mit neuster Mode
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8 Erfrischendes

Läuterzucker
Das Geheimnis, was das Eis so weich und samtig macht, ist Läuterzu-
cker. Läuterzucker macht man wie folgt:

*  100g feiner Puderzucker
*  200ml Wasser

1. Zucker & Wasser in einem kleinen Topf geben und bei geringer Hit-
ze etwa 6-8 min rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.
2. Die Hitze erhöhen und den Sirup zum Kochen bringen. Dann die 
Hitze auf die mittlere Stufe reduzieren und den Sirup 3-4 min köcheln 
lassen.
3. Den Topf vom Herd nehmen und den Sirup bei aufgesetztem Deckel 
vollständig erkalten lassen.
4. Läuterzucker hält sich, abgefüllt in eine Schraubflasche, bis zu einer 
Woche im Kühlschrank.

Eis am Stiel Rezepte
Eis am Stiel selber machen - das ist ein bunter Sommertrend, der Spass macht und zur Erfrischung an 
heissen Sommertagen perfekt ist. In den USA ist man schon lange verrückt nach selbst gemachtem 
Eis am Stiel, auch bekannt unter dem Namen Ice-Pops. Jetzt findet der Trend auch in der Schweiz 
immer mehr Fans. Mit natürlichen Zutaten und viel Frucht schmeckt selbst gemachtes Eis am Stiel 
am besten. Anyway hat euch die leckersten Rezepte zusammengesucht.  law 

Ergibt: 250ml
Zubereiten 5 Min
Garen: 8-10 min
Abkühlen: 60 min

Ausstattung

Wichtigste Ausstattung
•   Mixer/Pürierer
•   Eisförmchen und Eisstiele
•   Gefrierfach

Förmchen
Thalia: Rezeptbuch mit Förmchen, 
zwischen 10.- und 20.-

Amazon: Um die 5.-

Weltbild: Rezeptbuch mit Förm-
chen, zwischen 10.- und 20.-

Ikea: Sommerkollektion ca. 5.-

Jogurt-Banane-Eis

*   250g Naturjoghurt
*   1 Banane
*   1 Esslöffel Honig
*   1 Prise Zitronenschale abgerieben

1. 250g Naturjoghurt, 1 Banane und ein Esslöffel Honig in ein Gefäss ge-
ben.
2. Die Schale einer Zitrone abraffeln und dazu geben.
3. Alle Zutaten mit dem Mixer pürieren und in Förmchen abfüllen. Im 
Gefrierfach gefrieren lassen für mindestens 3-4 Stunden.
4. Um das Eis herauszulösen, die Förmchen einige Sekunden in warmes 
Wasser tauchen und das Eis vorsichtig am Stiel herausziehen.

   
   Ergibt: 8 Stück
   Zubereiten: 5 min
   Gefrieren: 3-4 Std.
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Jamaika-Eis

*   200g Erdbeeren
*   90ml Läuterzucker
*   250g frische Pfirsiche
*   4 grosse Kiwis

1. Die Erdbeeren mit dem Mixer/Stabmixer pürieren 
und 30ml Läuterzucker unterrühren. In ca. 8 Förm-
chen füllen und 2 Stunden in das Gefrierfach stellen, 
bis es gefroren ist.
2. Die Pfirsiche ebenfalls pürieren und 30ml Läu-
terzucker unterrühren. Die Masse in die gefrorenen 
Erdbeerförmchen verteilen und Stiel hinein stecken. 
Für 2 Stunden in das Gefrierfach stellen, bis die Masse 
gefroren ist.
3. Mit den Kiwis noch einmal das Gleichen. Pürieren, 
30ml Läuterzucker unterrühren, in die Förmchen 
verteilen und ab in das Gefrierfach für 2 Stunden.
4. Um das Eis herauszulösen, die Förmchen einige Se-
kunden in warmes Wasser tauchen und das Eis vor-
sichtig am Stiel herausziehen.

Anyway-Eis

*   2 Orangen
*   1 Grapefruit
*   1 Esslöffel Zitronensaft
*   60ml Läuterzucker

1. Die Orangen pressen, sodass Saft entsteht und 30ml 
Läuterzucker unterrühren. In ca. 6 Förmchen füllen und 
2 Stunden in das Gefrierfach stellen, bis es gefroren ist. 
Je nach Geschmack mehr Orangen oder Grapefruit ein-
füllen.
2. Die Grapefruit entweder mit der Fruchthaut schälen 
oder auch zu Saft pressen. Die geschälte Grapefruit mit 
dem Stabmixer zu Saft machen. 1 Esslöffel und 30ml 
Läuterzucker unterrühren. In die gefrorenen Orangen-
förmchen füllen und für ca. 2 Stunden in das Gefrierfach.
3. Um das Eis herauszulösen, die Förmchen einige Se-
kunden in warmes Wasser tauchen und das Eis vorsich-
tig am Stiel herausziehen.

   Ergibt: 6 Stück
   Zubereiten: 15 min
   Gefrieren: 4 Std.

   Ergibt: 8 Stück
   Zubereiten: 15 min
   Gefrieren:6 Std.
   Haltbar:3 Monate

Bilder  law
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10 Öffentlich

Um der Sache Mal auf den Grund zu gehen, hat any-
way bei der Stadt Liestal nachgehakt. Was sich aber 
als gar nicht so einfach herausstellte. Um mit der 
zuständigen Person ein Interview durchführen zu 
können, musste ein regelrechter Beamtenmarathon 
absolviert werden. Von der einen zur anderen Stelle 
wurde ich als einfacher Schülerreporter herumge-
reicht. Einmal vergessen, dann wieder in ein paar Ta-
gen und schliesslich nach mehrmaligem Nachhaken 
bekamen wir dann schliesslich unser Interview. 

Ende 2013 wurden die Parkbedingungen angepasst. 
Von einem Franken in der Stunde auf 1.50 CHF in der 
Stunde, wobei die Parkdauer von 8 auf maximal 5 
Stunden herabgeschraubt wurde. 

Dies war gestern. Anfang März wurden die Parkbe-
dingungen am Obergestadeckplatz nochmals neu 
angepasst. Neuerdings gilt eine maximale Parkdau-
er von drei Stunden. Eine (1!) Stunde gratis, danach 
einsfünfzig pro Stunde. Nachlösen allerdings verbo-
ten. 

Dominic Brunner, zuständige Person vom Stadtbau-
amt Liestal, begründet die Festsetzung dieser Park-
gebühren als, „ein Beitrag zur Attraktivität des Ein-
kaufszentrums Liestal, zudem ist der Parkplatz am 
Gestadeckplatz ein optimales Parkplatzangebot für 
Kunden der Verkaufs- und Dienstleistungsbetriebe 
im Stedtli“.
Eine Auflockerung der Parkgebühren am Obergesta-
deckplatz würde sich natürlich erheblich unattrakti-
ver gestalten. Da wären die Kunden sowie auch die 
Dienstleistungsbetriebe im Stedtli natürlich sehr em-
pört.
Da die maximale Parkdauer auf 3 Stunden beschränkt 
ist, scheint dem Stadtrat nicht klar zu sein, dass ein  
Schultag an einer weiterführenden Berufsschule et-
was länger dauern mag. Oder möchte die Stadt Liestal 
einfach nicht, dass die Schüler und die Lehrer des KV 
Liestal ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Oberge-
stadeckplatz parkieren? 

„Durch unterschiedliche Parkgebühren und Parkdau-
er (anhand von unterschiedlichen Parkzonen) konnte 

Abzockerparkplatz Obergestadeck

1.50 CHF in der Stunde, maximale Parkdauer 3 Stunden. Warum? Bei dieser Faktenlage mögen sich 
manche parkierende Lernende und Lehrpersonen am KV Liestal diese simple Frage gestellt haben.   
fls

Bilder fls
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eine Differenzierung nach Benutzergruppen erreicht 
werden. Die Parkplätze in Liestal werden heute nach 
einheitlichen Kriterien bewirtschaftet“, antwortete 
Brunner auf die Frage zur Festsetzung einer maxima-
len Parkdauer von 3 Stunden.
Laut Brunner gehören die Parkplatzbenutzer des KV 
nicht dieser eben genannten Benutzergruppe. Wenn 
sich Brunner vielleicht einmal seriös mit dem Thema 
auseinandersetzen würde, würde ihm klar sein, dass 
ausserhalb der Schulferien etwa 80 % des Parkplat-
zes die Schüler und Lehrer des KV Liestal ausmachen, 
wobei die Kapazität des Parkplatzes, ausser während 
gewisser Veranstaltungen in der Militärhalle, nie völ-
lig ausgeschöpft ist. Aber für die Stadt ist es dennoch 
„kein Parkplatz der Schule, sondern ein stedtlinaher 
Parkplatz.“ 
 
Auf der Homepage der Stadt Liestal, unter der Rubrik 
„Parkraumbewirtschaftung“, ist der oben erwähnte 
Parkplatz in die Zone 2 Zentrum eingeteilt. Die Park-
platzzone der Kasernenstrasse liegt lediglich 300 
Meter vom Parkplatz Obergestadeck entfernt und ist 
in Zone 3 öffentliche Bauten und Anlagen eingeteilt. 
Diese Zonen unterscheiden sich jedoch in den Park-
bedingungen. Diese „fehlerhafte“ Einteilung scheint 
mittlerweile auch der Stadt aufgefallen sein. „Dies 
wird nun geändert, da im unteren Teil in unmittelba-
rer Nähe die Zone für Schule/Sport befindet“, so Do-
minic Brunner.

Alles in Allem fehlt es bei den Antworten und Aussa-
gen von Herrn Brunner an Händen und Füssen. Erst 
einmal wurde man als Schüler von einem Schülerma-
gazin nur belächelt und auf das Abstellgleis gestellt. 
Andererseits sind die Antworten insgesamt sehr un-
präzise und beinhalteten nicht die Antworten auf die 
dazugehörigen Fragen. Zudem Wiedersprach man 
sich gleich mehrmals selbst, bestes Beispiel dazu, be-
züglich der Benutzergruppen des Parkplatzes.
Doch vielleicht sind die aktuellen Parkbedingungen 
gar nicht so übel, ob von der Stadt gewollt oder nicht, 
sei dahingestellt.
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Alles drin. Meine Zukunft.

Höhere Berufsbildung 

Höhere Fachschule für Wirtschaft

• Diplomstudium Wirtschaftsinformatik

• Diplomstudium Betriebswirtschaft

• Diplomstudium Rechtsassistent/in

•  Nachdiplomstudium Leadership & 

Management

•  Nachdiplomstudium Projektmanagement

• Nachdiplomstudium HR-Management

• Eidg. Fachausweis HR-Fachleute

• Eidg. Fachausweis Sozialversicherung

•  Eidg. Fachausweis technische Kaufleute

•  Eidg. Fachausweis im Finanz- und 

 Rechnungswesen

•  Eidg. Fachausweis Marketing-Fachleute

•  Eidg. Fachausweis Verkaufs-Fachleute

Berufsorientierte Weiterbildung

• Handelsschule für Erwachsene

• Höheres Wirtschaftsdiplom

• Sachbearbeiter/in Rechnungswesen

• Sachbearbeiter/in Treuhand

• Sachbearbeiter/in Steuern

• Sachbearbeiter/in Personalwesen

• Sachbearbeiter/in Sozialversicherung

•  Sachbearbeiter/in Marketing & Verkauf

• Fachfrau/Fachmann KMU

• Eventmanager/in

• Informatik Anwender SIZ

• ICT Power User / Supporter SIZ

• Wirtschaft, Informatik, Sprachen

Train the Trainer (AdA)

•  Zertifikat SVEB1

•  Eidg. Fachausweis Ausbilder/in

•  Eidg. Diplom Dozent/in HF im Nebenamt

Info-Abende laufend unter 

www.bildungszentrumkvbl.ch

Der Klick für Ihren Erfolg!

Bildungszentrum kvBL 

Reinach. Muttenz. Liestal. 

Tel. 058 310 15 00 

wb@bildungszentrumkvbl.ch

Die Videoreportagen des Kurses 
Medien und Kommunikation M3

96 Hours Taken Stift
Ein ausgeliehener Stift, welcher nicht zurückgegeben wird, ist nicht verloren.
„Find him, pursue him and take his lights out“

anywaymagazin.com

Wollt ihr 10 Stunden ‚Nichts‘ geniessen? Dann seid ihr hier genau richtig. Geplant war ein Animati-
onsfilm, doch die Technologie spielt nicht immer mit und alles was übrig blieb, war… naja, ‚Nichts‘.  
Trotzdem verfassten wir einen spannenden Text, durch den ihr euch wenigstens vorstellen könnt, 
wie der Film ausgesehen hätte. Braucht eure Fantasie und kreiert euer eigenes Kopfkino!
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Geld VS Moral
Grosser Moraltest in Liestal!
Habt ihr euch auch schon immer gefragt, wie ehrlich die Leute sind? In unserem Video könnt ihr 
das herausfinden. Am Schluss kommt überraschendes heraus!

Einen Abend lang haben wir die Cheerleaders „Gladiator Pearls“ bei ihrem Training besucht. Da-
bei schlüpfte Cécile selbst in die Rolle eines Cheerleaders und hat die Sportart für uns getestet. 
Mehr dazu findest du auf anywaymagazin.com.

¡Que aproveche! oder doch lieber Buon appetito? In unserem Video assen wir uns einmal um die 
Welt. Lasst euch inspirieren von unseren kulinarischen Spezialitäten und viel Spass mit unseren 
kritischen Feinschmeckern.
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14 Reise

Strand, Sonne, Meer
Du willst in den Sommerferien weg? Irgendwo an den Strand? Du weisst aber nicht wohin und wel-
che Destination deinen Interessen entspricht? Dann einfach weiterlesen! swe, ink

Rhodos
Rhodos ist die viertgrösste Insel Griechenlands. Auf der Insel hat es sehr viele antike Städte. Ausserdem liegt 
das schönste Thermalbad des Mittelmeers in Rhodos. Man kann tauchen, surfen, segeln, sowie andere Was-
sersportarten betreiben. Die „Straße der Bars“ in der Altstadt, die modernen Clubs in Ixia, griechische Nächte 
in Lalysos. Tage und Nächte ohne zu schlafen, die man in den Strandbars in Faliraki und Lindos verbringt, ma-
chen das Nachtleben auf der Insel zum unvergesslichen Ereignis.

Nizza
Nizza ist eine Hafenstadt im Südosten Frankreichs. Die insgesamt rund 7 Kilometer langen Strände, welche mit 
Millionen von Kieselsteinen überzogen sind, sind weltberühmt. Je nach dem können sie zwischen 35 Stränden 
wählen. Auf die Hygiene wird sehr geachtet. Falls Sie eher ein Sport-Typ sind, sind Sie in Nizza ebenfalls an der 
richtigen Stelle. Die Auswahl reicht von Wassersport über Wandern, Canyoning, Tennis- und Bowlingspielen 
bis Ski alpin. Was auch zu erwähnen ist, ist dass Nizza zahlreiche Boutiquen und grosse Kaufhäuser bietet, die 
während der Sommerjahreszeit auch sonntags geöffnet sind. 

Strand

Nachtleben

Sport

Shopping

Kosten

Strand

Nachtleben

Sport

Shopping

Kosten
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Formentera
Ein Paradies am Mittelmeer, in der Nähe von Ibiza. Es zählt zu den kleinsten und schönsten Inseln der Balea-
ren. Wenig Touristen und viele weisse Traumstrände. Gemacht für Leute die das aussergewöhnliche suchen 
und Naturliebhaber sind. Dort kann man hauptsächlich Wassersportarten betreiben oder Radsport.

Budva
Budva ist eine Stadt in Montenegro, sie bietet ca. 117 verschiedene Strände. Darunter gibt es sowohl viel be-
suchte als auch ruhig gelegene Strände und Buchten entlang der Adria zu entdecken. Budva ist beliebt für 
das Nachtleben dort. In der Stadt gibt es einige gute Bars, mehrere Diskotheken, sowie Musikfestivals für die 
Partyleute unter Ihnen. Ausserdem erlebt man hier vom Feinsten. Sportliche Aktivitäten sind mehrheitlich, mit 
Ausnahme von Bungee Jumping. Man kann auch ausgezeichnet shoppen.

Strand

Nachtleben

Sport

Shopping

Kosten

Strand

Nachtleben

Sport

Shopping

Kosten
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16 Reise

Teneriffa
Teneriffa ist die grösste der kanarischen Insel westlich von Afrika, ist aber nicht gerade die günstigs-
te Destination. Sie hat aber eine unglaubliche Vielfalt an Freizeitaktivitäten. Eine grosse Anzahl von Parks, 
Wasserparks,Jungleparks oder Tierparks. Auch an Wassersportarten fehlt es hier nicht. Auf jeden Fall ist diese 
Destination etwas für Abenteurer!

Strand

Nachtleben

Sport

Shopping

Kosten

10 Tipps, die du bei der Planung der Reise beachten sollst

1. Ziel wählen

2. Budget erstellen

3. Wenn nötig Visum beantragen

4. Mit leichtem Gepäck reisen, Checkliste erstellen

5. Familienmitglieder/Freunde über die Abreise und Rückreise benachrichtigen

6. Dokumente wie Pass, Visa etc. prüfen, Kopien machen 

7. Filme kaufen oder für ausreichende Batterie für eine Digitalkamera sorgen

8. Abwesenheitsbenachrichtigung für die Post ausfüllen

9. Den Anrufbeantworter einstellen

10. Sich informieren über den Inhalt und das Gewicht des Gepäcks 



anyway Nr. 10, 2015

LRW Waldseilpark

Telefon 061 941 18 20
info@wasserfallenbahn.ch
www.wasserfallenbahn.ch LRW Heidi  StübliLRW Trotti-Plausch LRW Waldseilpark

Luftseilbahn
Reigoldswil Wasserfallen 

Betreiber Waldseilpark
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Abenteuer in luftiger Höhe
Waldseilpark Wasserfallen 
Die Panoramagondeln bringen Sie direkt zum neuen  
Freizeiterlebnis der Sonderklasse, dem Waldseilpark bei  
der Bergstation der Wasserfallenbahn. 

Unvergessliche Erlebnisse warten im herrlichen Wasserfallengebiet auf Sie!  
Weitere Informationen finden Sie auf: www.wasserfallenbahn.ch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kinder- und Jugendbuch
Papier und Stift

Rathausstrasse 8 · 4410 Liestal
www.buchinsel.ch

Plakat_F4_gruen_Druck  22.03.12  14:40  Seite 1

R e s t a u r a n t  F a l k e n

t a k e  a w a y  &  c a t e r i n g
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Wir Machen Stress
Fazit nach drei Jahren WMS: Schlaflose Nächte, plötzliche Schweissausbrüche und Panikattacken. 
Doch wir Drittklässler bleiben cool und gehen den Abschlussprüfungen mit Humor entgegen. Jetzt 
ist unsere letzte Chance, um die Schule noch einmal in den höchsten Himmel zu loben. 

Fabio De Stefani

Bi falsche Antworte chunnt si böse Humor zum vorschi-
in und är isch bald so riich wie der Dagobert Duck, dank 
dr 5 Franke-Strof.  Wenns am Test verdutzti Gsichter git, 
liggt das an dä ifallsriiche und unmögliche Näme in dä 
Ufgobe.

Corinna Wagner

Unseri altbekannte Fründe Bertha, Cäsar, Emil und 
Hans sowie villi witteri hän eus 3 Johr lang durch unseri 
Matheufgobe begleitet. Ihres verzwiiflete Gsicht bi der 
hunderstä Frog wieso dört es Minus stoht, wärde mir 
nie vergässe! Au d Antwort uf d Froog wiso dört e M 
stoht isch unvergässlich nämlich es stoht für „Merken 
Sie sich das mal“ und das wärde mir.

Remy Schmutz

Sobalds lütet fangt der Unterricht ah. Eigentlich. Wär 
do nit im Herr Schmutz sini wohlverdienti Kaffipause, 
wo är für sini Monolog über d‘Literaturgschicht drin-
gend brucht. Während unsere Test isch er denn mit 
sim Sprützkännli unterwägs und giesst si Baum. Au si 
beriemte Blick über d Brülle het so mängem Schieler e 
kalte Schauer überer Rugge gjagt.

Claude Beyeler

Är isch unsere Monsieur Apple. Är isch meistens ahz-
träffe mit eme grosse Stappel vo Tests zum korrigiere 
und au e biz gstresst aber är het immer e Bonjour für 
sini Schieler parat.
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Alexandra Gössi

Nämet lieber euchi Sache mit, denn…Pas de livre, pas 
de cours! Au d‘Verabschiedig isch ihre heilig, denn dört 
het si nämlich s letschte Wort und wehe meh packt scho 
sini Sache ih…

Eva Haldimann

Si isch die sunnigsti Person wo mir kenne, will meh si 
nie ohni ihri Sunnebrülle ufem Chopf atrifft und si au bi 
Räge sunnigi Grüess wünscht.

Philipp Siffert & Christian Serena

Nacheme entspannte Mentigmorge, isch der Fritig-
morge eh Wächselbad vo dä Gfühl, nit für eus sondern 
au für unseri Lehrer. Wäge unsere etliche technische 
Problem, sin mir Stammkunde bi dä Informatiker.

Peter Engel

Bereitet euch besser guet vor, denn egal welles Thema, 
dä Lehrer isch immer informiert und mir alli hän eus 
doch schomol gfrogt, wohär är das ganze Fachwüsse 
härzauberet…

Marcel Tschopp

Nach 3 endlos lange Stunde am Nommitag isch sini 
spezielli Stimm s‘einzige wo eim no an dr Unterricht 
fesslet. Wenn är eim denn mittere Frog usem Halb-
schlof risst, muess meh aber kei Angst ha, denn wenn 
er merkt, dass meh sich Müeh git bi de Textinterpretati-
one, zellt är eigendlich jedi Antwort richtig.

Paolo Dettwiler

Är het für jedes Thema e passende Film parat und är 
lot sich schnäll uf e Fachdiskusion mit eme Schieler ich. 
Au d Zigarettebüchse het sich mit jedem vergässene 
Gschichtsbuech mehr und mehr mit de verschidenste 
Währige gfüllt ka.

Christof Hess

Sini Läbenserfahrig het är immer gärn mit eus teilt, egal 
welles Thema, ihm isch immer eh Gschicht derzue igfal-
le. Mir hän immer 
vill bi ihm chönne 
lehre und är het 
eim immer ghul-
fe, nur im Äng-
lisch, do chönnte 
mir ihm vilicht no 
bi der Ussproch 
hälfe.
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Anfangs war der grösste Aufwand, die einzelnen Auf-
gabenbereiche auf verschiedene Gruppen zu vertei-
len. Frau Gössi, unsere Klassenlehrerin, stellte uns 
einige ihrer Französischlektionen zur Verfügung, um 
zu planen. Dazu gehörten Dinge wie das Budget der 
Bar zu erstellen und das des Caterings, aber auch das 
Versenden von Briefen an Eltern und Firmen für eine 
kleine Spende. Nachdem wir dann erste Offerten von 
Getränkelieferanten für die Bar bekamen, mussten 
wir uns entscheiden, denn wichtig war auch die Mög-
lichkeit, die übriggebliebenen Getränke zurückgeben 
zu können. Um eine ungefähre Mengenvorstellung zu 
bekommen, fragten wir bei der Person nach, die im 
letzten Jahr den Barbetrieb geleitet hat. Während-
dessen kümmerten sich andere Schüler um das Mot-
to und die Dekorationen. Sie müssen alle Tische und 

Stühle aufstellen, den ganzen Saal gestalten und für 
das Wohlbefinden sorgen. Frau Gössi holte regelmäs-
sig Informationen ein, um die Fortschritte der einzel-
nen Gruppen zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
helfen. 

Durch die ganze Organisation der Abschlussfeier 
konnten wir einen Einblick bekommen, wie es ist ei-
nen grossen Anlass zu organisieren. Für den Klassen-
geist war es ebenfalls ein Ereignis, welches die Klasse 
noch mehr zusammenbrachte, wir arbeiteten mit viel 
Engagement und Freude auf die Abschlussfeier hin. 
Durch die gute Zusammenarbeit und die zeitliche Pla-
nung neben den Prüfungen ist uns schliesslich 
am Ende ein tolles Abschlussfest gelungen.

Abschlussfeier der 3.WMS

Alle in bester Feierlaune

Zum Abschluss der 3. Klassen der WMS wurden die 2. WMS-Klassen angefragt, ob sie die Organi-
sation und die Durchführung der Abschlussfeier übernehmen wollen. Wir, die M2c, waren anfangs 
ein bisschen skeptisch und uneinig, schliesslich stimmten wir aber dafür und durften die Aufgabe 
übernehmen. fls

20 Abschluss
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Dank der M2C und den Sponsoren konnte das WMS-Dinner erfolgreich durchgeführt werden

Beim Apéro... Vor dem Ansturm...

Wir danken unseren Sponsoren: 
Firmen: Buchladen Rapunzel, 
Buchinsel, Kulturhotel Guggenheim 
Caffè Mooi, Canon AG, Restaurant 
Falken, Gisin Debrunner AG, 
Intercoiffure Daniela Guldimann, 
Bank Raiffeisen, Garage Keigel, 
Koppelmann Optik, Siebedupf, Glo-
bus, Zoo Basel, Bell AG.

Bilder SRC

Eltern: Helene, Christine und Mar-
kus, Simone, Markus und Anna, 
Neven und Borka, Susanne und 
Johann, Edgar und Nicole, Denise, 
Christine, Kurt und Leticia, Caro-
line, Zekirja und Zekjavet, Marco 
und Mariza, Isabelle, Beat und Ma-
rianne, Cuma und Zöhre, Mehmet, 
Claudio, Simonetta und Donato, 
Giuseppe, Aldo und Nicole, 

Damaris und Martin, Sasa und Da-
nijela.

Schule: Lehrpersonen und Schul-
leitung Bildungszentrum kvBL 
Liestal.

Private Spender: Franziska.
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22 Lustiges

Die spinnen, die Amis!
Wie oft  nerven wir uns über die Schweizer Bürokratie oder über Gesetze, deren Sinn wir einfach 
nicht verstehen (wollen)? In den USA sind die Verordnungen teilweise weitaus ausgefallener. Sowohl 
auf bundesstaatlicher als auch auf nationaler und regionaler Ebene gibt es Gesetze, die einen zum 
Staunen bringen.  kev

In der Regel sind diese teilweise sinnlosen Überbleibsel aus vergangenen Zeiten und wieder fragt man sich, 
welche lustige Geschichte hinter ihrer Entstehungsgeschichte steckt. Viele haben ihre praktische Bedeutung 
längst verloren. Trotzdem darf man sich fragen, wer jemals auf die Idee kam, eine solche Norm einzuführen. 
Lasst euch zum Schmunzeln bringen durch die skurrilsten Gesetze der USA und der Schweiz.

Oben ohne
Die New Yorker Verkehrsbehörde hat entschieden, 
das auch Frauen ‚oben ohne‘ U-Bahn fahren dürfen. 
Ein New Yorker Gesetz besagt, wenn ein sich ein 
Mann irgendwo mit freien Oberkörper zeigen darf, 
soll einer Frau dasselbe Recht zustehen.
Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem eine 
Gruppe von Frauen dieses Gesetz in der New Yorker 
U-Bahn getestet haben. Ein Polizeisprecher erklärte, 
dass die Polizei sich mit der Regelung abfinden wer-
de. Sollte aber eine andere Regel verletzt werden, z.B. 
eine nackte, rauchende Frau in der U-Bahn, würden 
Massnahmen ergriffen werden.

Swimmingbike
In Baldwin Park, Kalifornien, verstösst das Fahrrad 
fahren in einem Swimmingpool gegen das Gesetz.
Dieses Gesetz wurde erlassen, weil entleerte Swim-
ming-Pools häufig von BMX-Fahrern zu Trainings-
zwecken missbraucht wurden.

Fluchen
Ein Gesetz des Staates Michigan stellt das unanständige Benehmen von Männern in Gegenwart von Frauen 
und Kindern unter Strafe. Laut dem Gesetz ist es verboten, in Nähe oder in Hörweite von Frauen und Kindern 
unanständige, unmoralische, obszöne, vulgäre oder beleidi-
gende Wörter zu gebrauchen.
Noch 1999 wurde ein Mann aufgrund dieses Gesetzes von 
1897 verurteilt. Der Mann unternahm eine Kanutour, die an 
einem Felsen endete. Der durchnässte Hobbykanute liess 
seinem Ärger verbal freien Lauf, wobei Worte fielen, die in 
der amerikanischen Gesellschaft als anstössig empfunden 
werden. Unter anderem soll 75 Mal das Wort „Fuck“ gefallen 
sein. Da am Ufer Frauen und Kinder Zeugen dieses Schau-
spiels wurden, wurde der Mann vor Gericht gestellt und ver-
urteilt. Anfang 2002 wurde das Urteil aufgehoben.
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Elefantengebühren
Wenn man in Miami mit seinem Elefanten spazieren geht und 
das Tier einparkt, muss man darauf achten Parkgebühren zu 
bezahlen. Wo und wie man den Parkschein anbringt ist egal, 
nur gut sichtbar muss er sein.
Dieses Gesetz wurde erlassen um Elefanten und PKW Fahrer 
zu schützen.

Anyway hat sich auch auf die Suche gemacht und in der Schweiz einige skurille Gesetze gefun-
den, welche nicht immer ganz nachvollziehbar sind.

Holy Sunday
Laut Mustermietvertrag ist es in der Schweiz verbo-
ten, an einem Sonntag Wäsche raus zu hängen.
Der Grund ist, laut Vorsitzende des Hauseigentümer-
verbandes, weil es nicht gut aussieht.

Nur zu Zweit
In der Schweiz ist es verboten Meerschweinchen oder 
Wellensittiche ohne Partner zu halten.
Einzelhaltung ist also ab dem 1. September dieses 
Jahres explizit verboten, weil allein gehaltene Meer-
schweinchen von der Einsamkeit depressiv, passiv 
und lethargisch werden.

Das Wandern ist des Nacktens Lust
Im Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden ist es 
verboten Nackt zu wandern.
Dieses Gesetz wurde 2009 erlassen, weil eine Gruppe 
Bergsportler den Kanton als ideales Nacktwanderziel 
auserwählt hatte. Man muss bei Verstoss mit einer 
Busse von 250.- CHF rechnen.

Wie man sieht, gibt es vieles auf der Welt wofür es sich sicher nicht lohnt ein Gesetz zu erlassen. 
Doch solange man nicht selber betroffen ist hat man wenigstens etwas zu lachen. 

Swimmingbike
In Baldwin Park, Kalifornien, verstösst das Fahrradfahren in einem Swimmingpool gegen das Gesetz.
Dieses Gesetz wurde erlassen, weil entleerte Swimming-Pools häufig von BMX-Fahrern zu Trainingszwecken 
missbraucht wurden.

Eimersaufen
In St. Louis, Missouri ist es illegal, in den Strassen auf einem Bordstein zu sitzen und Bier aus einem Eimer zu 
trinken.
Dieses Gesetz bezieht sich auf einen mittlerweile nicht mehr praktizierten Brauch italienischer Einwanderer, 
an einem bestimmten Tag (Hill Day) Bier aus Eimern zu trinken.
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24 Musik

„Rap ist: Unter allen Schafen das Schwarze, die Saat unserer Rage, das Sprachrohr der Straße „ 
(Max Herre)  flj

Von vielen Erwachsenen und Eltern wird Rap als 
Musik von Asozialen mit schlechtem Einfluss auf 
die Kids betrachtet. Natürlich gibt es Rapper, welche 
Worte benutzen, die nicht für alle Ohren bestimmt 
sind. Gerade deswegen und weil die Rap-Musik eine 
ganz bestimmte Zielgruppe hat, werden diese im Ra-
dio oft nicht gespielt. Einige Rapper versuchen durch 
ihre Texte ihre politische Überzeugung, ihren Willen 
oder ihre Meinung zu äussern.

Angefangen mit Tupac, ging es weiter mit 50 Cent 
und Eminem. In Deutschland und der Schweiz hört 
man schon seit Jahren Bushido, Sido oder Kool Savas. 
Aber auch Schweizer Rapper wie Bligg oder Stress 
werden hier immer mehr gefeiert. In der Schweiz ste-
hen unter anderem Lo & Leduc, 2 Rapper aus Bern 
an der Spitze. Mit dem Hit „Jung verdammt“ sicherten 
sie sich einen 2. Platz in den Charts. Mittlerweile hat 
das Lied knapp 1 Million Hits auf Youtube. Ihr Album 
„Zucker fürs Volk“ erreichte Platz 1 der Albumcharts.

Rap muss nicht unbedingt mit Worten wie Gangster 
in Verbindung stehen, Rap-Texte über Beziehungen 
kommen fast so oft vor wie Texte über Drogen und 
Gewalt. 
    
Alle Rapper sind unterschiedlich, während Kollegah 
und Marlockk Dilemma mit einem unglaublichen 
Wortschatz überzeugen, rappt sich Cro in die Herzen 
der Frauen. Nach einer Untersuchung des Senders 
„Bayrischer Rundfunk“ (BR) haben Kollegah und 
Marlockk einen grösseren Wortschatz als Goethe. 
Deutsch Rap ist fest verankert in der Generation der 
Jugendlichen. Sie wird mit Ihnen weitergehen und die 
nachfolgenden Generationen beeinflussen.

Auch E-Light ist ein Rapper, er kommt aus Oberdorf 
BL. Gleichzeitig macht er eine Ausbildung als Hoch-
bauzeichner im dritten Lehrjahr. Er fing mit 11 Jahren 
an zu rappen, so fand er seinen Weg in die Rappszene. 
Jetzt rappt er mit 18 Jahren auf Bühnen wie dem Soca 
in Basel.

Woher kommen deine Ideen für deine Texte?

Von überall! Ich denke manchmal an etwas, was mich 
an einer Person nervt, 
und verpacke das dann in einem Textabschnitt, ohne 
aber diese Person beim Namen zu nennen. 
Genau umgekehrt geht dies jedoch auch! Ich habe 
schon Tracks für  meine Freundin geschrieben.

Rapper reimen sich in die Charts
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Hast du ein Vorbild in der Rapszene und gibt es 
Parallelen zwischen deiner und seiner Musik?

Nein, Vorbilder habe ich keine. Ich bewundere gewisse 
Musiker für ihr Talent. Jedoch versuche ich meine Mu-
sik so zu machen, wie sie mir am besten gefällt. 
Da ist man nie fertig.

Was ist besonders an deinem Rap, was unter-
scheidet dich von anderen Rappern?

Ich sage, man kann immer mit verschiedenen Dingen 
punkten. Mit gutem Inhalt, mit guten Rhymes oder 
Flows, mit guten Beats. Ich versuche das alles unter ein 
Dach zu bringen. Jedoch ist es mir egal und mache mei-
ne Musik, wie es mir passt.

Wie stellst du dir deine Zukunft in der Szene vor?

Immer weiter machen, immer besser werden. Bis kei-
ner mehr um meine Musik herum kommt!

Wie entsteht ein Song, gibt es einen bestimmten 
Ablauf oder ist das unterschiedlich?

Da gibt es Optionen wie Sand am Meer. Die meisten 
Texte entstehen bei mir zu Hause auf dem Laptop. 

Was willst du mit deinen Texten erreichen, was 
willst du den Zuhörern sagen?

Ich passe meine Texte nicht dem Geschmack der Zuhö-
rer an, vielleicht ein wenig! 
Ich mache das Ganze für mich und will der Beste sein.
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Erfreue zuerst dein Auge  und     dann deinen Magen
Sei es zu Hause, in der Schule oder bei der Arbei:  heute kommt jeder von uns mit dem Kochen in 
Kontakt, da wir auch jeden Tag Nahrung zu uns nehmen müssen.
Bei vielen gibt es morgens, mittags oder abends fast immer das gleiche zu esse. Dies ist der Fall, 
wenn man keine Zeit hat oder sich nicht die Zeit nimmt, nach neuen Ideen zu suchen und Neues aus-
zuprobieren. Da greift man oft auf Schnellgerichte oder Fast Food zu, was für die Gesundheit nicht 
ideal ist. Das ist schade, denn Kochen macht durchaus Spass. Vor allem, wenn man am Schluss alles 
aufessen und geniessen darf. Das ist das Beste!  

Wir möchten euch zeigen, dass es sich durchaus lohnt, sich die Zeit zu nehmen, um im Internet oder 
in Kochbüchern nach neuen Rezepten aus verschiedenen Kulturen zu suchen anschliessend auszu-
probieren und zu geniessen. val

Anyway hatte eine kleine Umfrage mit Passanten durchgeführt, um zu erfahren aus welchen Ländern ihre 
Lieblingsgerichte kommen.

Wir lieben die regiona-
le Küche. Leider finden 
wir es schade, dass es 
diese nicht mehr so oft  
gibt.

Nin hao, bei chinesi-
schen Spezialitäten 
können wir nicht wie-
derstehen.

Ich mag das türki-
sche Essen, vor al-
lem Dönerbox. So 
ernährt sich die heu-
tige Jugend ;-)

Ragazzi, tre minuti…
Italienisches Essen ha-
ben wir am Liebsten.
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Spanische Küche

Die spanische Küche bietet eine 
Vielfalt von besonderen Gerich-
ten. Fisch, Meeres-früchte, Hül-
senfrüchte sowie Eintopfgerichte 
spielen in der spanischen Küche 
eine wichtige Rolle.

Chinesische Küche

Die würzige Chuan-Küche, Shang-
hai-Küche mit viel Fisch, Meeres-
früchte, oder die Fangshan Pa-
lastküche (Küche des ehemaligen 
Kaiserhauses).

Griechische Küche

Fisch und Meeresfrüchte spielen 
eine grosse Rolle, sowie verschie-
den Fleischarten (Rindfleisch, 
Schweinefleisch, Schaf- und Zie-
genfleisch).

Gebackene Bananen mit Honig
Dieses leckere Gericht kommt aus China und wird überall auf dem Teller serviert. Mit dem gebackenen Teig um 
die Banane und dem süssen Geschmack des Honigs, ist dieses Gericht ein Leckerbissen für alle.

Zutaten 

2 große  Banane(n)

80 g  Mehl

1 TL  Backpulver

1 Prise(n) Salz

1 EL  Zucker

8 EL  Wasser

                       
Öl, zum Ausbacken

Zubereitung

Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in einer kleinen Schüs-sel vermischen, Wasser dazugeben und zu einem dickflüs-sigen Teig verrühren (Wasser kann auch um 1-2 EL variie-ren, je nach Mehltyp).

Die Bananen in dicke Scheiben schneiden und stückwei-se durch den Teig ziehen und direkt danach in die Pfanne oder Fritteuse mit heißem Öl geben und ca. 2 Min frittie-ren, bis sie goldbraun sind.

Anschließend kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Dann auf Teller servieren, Honig darüber und genießen.

Paella Jiaozi Moussakka

Crema Catalana Gebackene Bananen mit Honig Halvas
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Ein Sport am Limit
Rasante Abfahrten mit dem Bike waren lange etwas für furchtlose Temposüchtige, heute wächst die 
Downhillszene stetig und findet immer mehr Angebote. Höchste Zeit diesen Sport unter die Lupe zu 
nehmen. Worauf kommt es an: Die vier wichtigsten Überlebenstipps für Anfänger. vir

Leon in Action
Bilder: vir

Das Material besteht nicht nur aus dem Velo:
Auch was die nötigen Anschaffungen betrifft, gehen 
Anfänger oft von unvollständigen Annahmen aus, 
wenn sie einmal geschnuppert haben und den Sport 
regelmässig betreiben möchten.
Das richtige Rad bleibt immer ein zentraler Entscheid 
und auch der mit der grössten Kostenfolge, aber an 
Schutz und anderen Utensilien geht leicht etwas ver-
gessen.
Das Velo: Ein sogenanntes Hardtail praktisch ohne 
jegliche Federung für einige Hundert Franken reicht 
nicht. Da werden die Erschütterungen bis zur Verlet-
zungsgefahr zu gross, und man ist beim Lernen der 
Technik limitiert oder gar auf verlorenem Posten. 
Beim ersten Schnuppern in einem grösseren Park 
lohnt sich die Miete eines Downhill- oder allenfalls 
Freeride-Bikes im nächstgelegenen (Rad-)Sportge-
schäft mit Sicherheit. Alternativ können bei den ers-
ten Versuchen auch ohnehin verfügbare Mountain-
bikes verwendet werden. Weitere Ausrüstung: - Am 
wichtigsten ist ein guter Helm, denn bei regelmässi-
ger Downhill-Aktivität wird man um den einen oder 
anderen Sturz nicht herumkommen. Und zwar ein 
sogenannter Full-Face-Helm, nicht ein luftiges Modell 
aus dem klassischen Mountainbike- oder Rennvelo-
Equipement.
Praktisch ebenso zentral sind die richtigen Protekto-
ren. Bei regelmässiger Aktivität wäre da ein Safety-
Jacket für den Rumpf-/Oberkörper-Bereich, weiter 
die richtigen Knie-Scheinbeinschoner, für die man 
bei ersten Versuchen allenfalls auf seriöse Exemplare 
etwa aus dem Inlineskate zurückgreifen kann. Helm 
und Protektoren können zum Schnuppern in Sport-
geschäften in der Nähe, gemietet werden. Mit Vorteil 
eine Moto X Kleidung und Brille kämen auch noch 
hinzu. Alles in allem geht für eine hier geschilderte 
neue Ausrüstung im Minimum 400 bis 500 Franken 
weg. 

Die körperlichen Voraussetzungen:
Viele Interessierte unterschätzen den Kraft- und teil-
weise auch den Ausdauer-Aufwand für den Down-
hill-Sport. Schliesslich fährt man ja bloss bergab, nie 
hinauf. Dabei geht das stets die Position ändernde 
Stehen (man sitzt selten) mit der Zeit kräftig in die 
Oberschenkel und Arme.
Der Oberkörper wird durch das blosse Halten des 
Lenkers oder das Bremsen bei jeder Unebenheit 
stark beansprucht. 
Nicht weiter tragisch, sofern man bei den ersten Aus-
flügen in Parks auf Ermüdungs- oder spätestens ers-
te Krampferscheinungen reagiert und nur noch kurz 
und sehr vorsichtig fährt. Mit der Zeit gewöhnt sich 
der Körper schon an die spezifischen Belastungen. 
Dennoch: Eine gute Grundausdauer ist alles andere 
als schädlich, und etwas vorzeitig antrainierte Kraft 
speziell in den Armen schadet nicht. 
An den ersten Tagen im Bikepark sollte man nicht 
davon ausgehen, nun ohne Pause acht Stunden run-
terbrettern zu können. Ein halber Tag reicht vollauf, 
oder man schaltet am besten eine mehrstündige Pau-
se zwischen zwei Blöcke.
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Auf was muss man auf der Strecke achten?
Bei Mountainbike-Abfahrten gilt es gerade auch auf 
geeigneten Kursen, sich langsam an die momentanen 
Limiten in Sachen Technik oder Mut heranzutasten. 
Also nie beim ersten Parcours auf einem Kurs die Risi-
ken offensiv ausloten, sondern sich Fahrt für Fahrt an 
die eigenen Grenzen herantasten. Dies empfiehlt sich 
nicht nur aus Sicherheitsgründen oder zur Vermeidung 
schmerzhafter Stürze, sondern auch, um Fortschritte 
zu machen und die Fähigkeit zur Einschätzung von 
Chancen und Risiken zu entwickeln

Gibt es Downhillstrecken in der Region? Wohin 
fährst du gerne?
Kann man in meinen Augen nicht sagen. Sicher gibt 
es viele schöne und auch extreme Abfahrten, aber für 
mich ist nicht nur eine steile und steinige Abfahrt inte-
ressant, sondern auch ein schöner Ausblick oder eine 
professionell gemachte Strecke. Ein gutes Beispiel wäre 
meine Lieblingstrecke in Flims im Kanton Graubünden. 
Dort fängt die Strecke mit einer holprigen und steini-
gen Abfahrt an, und endet im Wald mit Holzbrettern 
und Rampen. Solche Strecken finde ich für mich persön-
lich am besten. Für mich ist das der absolute Luxus.

Wie oft gehst du pro Jahr downhillen?
Um eine richtige Fahrt zu erleben, muss ich weite Stre-
cken fahren, zumindest für meine Lieblingsstrecke. 
Auch zeitlich, fällt es mir schwer, einen Termin zu fin-
den. Ich gehe dann meistens in den Schulferien. Das 
Fahren ist auch vom Wetter abhängig. Die beste Zeit ist 
vom Sommer bis zum Herbst, da die Strecke im Alpinen 
Gebiet liegt und im Frühling meistens noch mit Schnee 
bedeckt ist.

Hattest du schon mal Verletzungen?
Zum Glück noch nicht. Obwohl ich schon ein paar Mal 
gestürzt bin, kam ich immer mit Prellungen davon.

Anyway hat mit Downhiller Leon Straumann (19), 
ein Interview durchgeführt.

Leon auf der Strecke

Sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, ruhig im 
selben Tempo weiterfahren. Auch schnelle Downhil-
ler haben schliesslich mal klein angefangen und müs-
sen dies verstehen. 

Wie bist du zur Sportart „Downhill“ gekommen?
Alles fing im Alter von ca. 16 Jahren an. Damals war 
ich nur Radrennfahrer. Mit der Zeit wurde mir aber 
das schnelle aber recht uninteressante Fahren lang-
weilig. Daraufhin sah ich mich nach einer neuen 
Sportart um, die auch etwas mit einem Rad zu tun 
hatte. Und so bin ich heute schon seit etwa 3 Jahren 
begeisterter Downhiller.

Die Streckenwahl: 
Zum Glück nimmt die Anzahl von Bikeparks mit mehre-
ren Kursen oder Kursvarianten, wovon ein paar sich ge-
rade für noch nicht sehr geübte Fahrer eignen, stetig zu. 
Informiert euch im Voraus, welches und wie viele Stre-
cken es gibt und wo man am besten beginnt. Im Zwei-
felsfall fragt man vor Ort auch einen Park-Angestellten 
oder erfahrene Downhiller.

Konkurrenz und schnellere Sportler:
Eine typische Situation erlebt jeder Anfänger auf einem 
Park schon nach kurzer Zeit: Er wird von einem ge-
wandteren und viel schnelleren Downhiller eingeholt. 
Bis zum Erreichen eines hohen Technik-Niveaus mit ei-
niger Erfahrung sollte der Wettkampfgedanke 
nie wichtig werden. Um die eigenen Nerven und jene 
der schnelleren Mitbenützer einer Strecke zu schonen, 
heisst es bei Anfängern umso mehr: 
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Renntaktik ist genau so ent-
scheidend wie die reine Kraft
Lukas Gerber kann auf eine erfolgreiche Nachwuchslaufbahn zurückschauen, EM-Teilnahme, 4. Im 
nationalen Jahresklassement, Sieg beim GP Oberbaselbiet. Nun ist es an der Zeit sich in der Eliteka-
tegorie zu behaupten, letztes Jahr ist es ihm durch eine Krankheit leider nicht geglückt.
Wir sprachen über seine weitere Karriere im Radsport und die Zukunft nach der sportlichen Lauf-
bahn. Anyway hat mit ihm über seine Liebe und die Motivation zum Radsport geredet.   daw

Wohnort:       Gelterkinden
Geburtstag:  18.09.1993
Grösse:           174cm
Gewicht:        65kg
Verein:            VC Gelterkinden   
                           RRC Nordwest

Wie bist du zum Radsport ge-
kommen und wann war das?
Im Jahr 2008 habe ich mit meinem 
Vater eine Tour über den Gotthard 
mit dem Bike gemacht. 

Was macht dir Spass am Renn-
velofahren?
Spass macht mir, dass man draus-

Foto: Thomas Kipfer

Foto: Loris Schwärzler

sen in der Natur ist, man ist unab-
hängig, man kann losfahren, wann 
man will, wie lang man will und 
wohin man will.
Ausserdem vermag man seine 
Grenzen herauszufinden und sie 
auch mal überschreitet, also kann 
man feststellen, was man alles aus 
eigener Körperkraft schaffen kann.
Beim Rennenfahren gefällt mir pri-
mär, mich mit anderen zu messen. 
Viele haben auch das Gefühl, es  
gewinnt der, der als erster im Ziel 
ist. Aber es ist viel mehr dahinter, 
die Renntaktik ist genau so ent-
scheidend wie die reine Kraft. Es 
ist manchmal geradezu ein Kampf 
Mann gegen Mann. Ausserdem sind 
es die ganzen äusserlichen Bedin-
gungen, wie Wetter oder die Topo-
graphie der Rennstrecke. Die Mög-
lichkeit in ganz Europa herum zu 
reisen gefällt mir auch.

Wie viel Stunden die Woche und 
wie oft trainierst du?
In der Woche trainier ich circa zwi-
schen 10 und 25 Stunden in sieben 
bis acht Trainingseinheiten.
Vor allem trainiere ich auf dem 
Fahrrad und im Kraftraum, als 
Ausgleich gehe ich noch joggen, 
schwimme oder betreibe im Winter 
Langlauf.

Wie kriegst du den Radrenn-
sport und die Ausbildung unter 
einen Hut?
Ich habe in der Sportklasse das KV 
absolviert. Bis zum Sommer ma-
che ich hier am Bildungszentrum 
Liestal noch die Berufsmatura. 
Ausserdem arbeite ich noch bei der 
TRC-Solution AG, dort bin ich im 
Stundenlohn angestellt, im Moment 
arbeite ich dort zwischen 20 und 30 
Prozent.
Alles zusammen, also die Schule, 
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Foto: Thomas Kipfer

das Lernen zuhause und Arbeiten 
machen zusammen rund 60 Pro-
zent aus. Da hat es noch Platz für 
den Radport.

Was war dein sportliches High-
light?
Das absolute Highlight für mich 
war 2011 die Teilnahme an der Ju-
nioreneuropameisterschaft, nicht 
des Resultats, sondern viel eher die 
Erfahrung. 
2011 wurde ich vierter im Jahres-
klassement bei den Junioren. Aus-
serdem habe ich dann mein Heim-
rennen den GP Oberbaselbiet in 
Zunzgen gewonnen, bei den Ama-
teuren bin ich dort das Jahr darauf 
zweiter geworden. 2013 wurde ich 
ausserdem Vize-Schweizermeister 
am Bergfahren in der Kategorie 
U23.

Was war in deiner sportlichen 
Karriere die grösste Niederla-
ge?
Die grösste Niederlage war einer-
seits 2011 bei der Junioren-Schwei-
zermeisterschaft ein elfter Platz, da 
ich dort eine Medaille als Ziel hatte. 
Danach war ich dann wirklich ent-
täuscht. Aufgemuntert hat mich, 
dass dennoch an die Europameis-
terschaft fahren durfte.
Das letzte Jahr ist auch sehr schwer 
für mich gewesen, dort wäre eine 
Heimeuropameisterschaft in Nyon 
gewesen und mein grosses Ziel war 
dort eine Selektion. Durch das ich 
anfangs Jahr das pfeiffersche Drü-
senfieber hatte, ist für mich die Sai-
son schon vorzeitig vorbei gewesen 
und dies war eine Chance, die ich so 
nie wieder bekommen werde.

Welche Ziele hast du für die Zu-
kunft?
Nach dem frühzeitigen Abbruch 
der letzten Saison im Mai ist das 
grosse Ziel für dieses Jahr wieder 
in den Rennrhythmus zu kommen. 
Danach ist es für mich wichtig, den 
Anschluss bei der Kategorie Elite zu 
schaffen.
Langfristig gesehen ist das grosse 
Ziel in den nächsten zwei bis drei 
Jahren, mich bei der nationalen Eli-
te zu etablieren und wenn möglich 
den Sprung ins Profilager schaf-
fen, dafür gebe ich mir Zeit bis ich 
25 bin und wenn es bis dann nicht 
reicht, werde ich wahrscheinlich 
Wirtschaft studieren.

Interessiert? 
Hier findet Ihr die    
Website von Lukas:
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Sudoku
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1.  Was haben Schüler 6 Wochen am Stück?
2.  Was müssen Schüler am Schluss eines Themas schreiben?
3.  Wer unterrichtet die Schüler?
4.  Was müssen Schüler zu Hause machen?
5.  Wo essen Schüler ihr z‘Mittag?
6.  Wo lehnen Schüler ihre Bücher aus?
7.  Was machen Frauen um von der Schule abzuschalten?
8.  Was dürfen Schüler im Unterricht trinken?
9.  Englisch: jung
10. Was haben Schüler in der Kaserne?
11. Französisch: arbeiten
12. Wo schreiben die Schüler ihre Prüfungen?

Kreuzworträtsel
7          
                    

1

4 5

12 11∕10
5

3 8
                     

1
9
                     

2

2
6

1 2 3 4 5 6
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Mit YoungMemberPlus
erhalten Sie bis zu 50% Rabatt
auf viele Freizeitaktivitäten.
Zudem profitieren Sie vom
Vorzugszins, von kostenloser
Kontoführung, gratis V PAY-
Karte und Prepaid-Master-
Card.

www.raiffeisen.ch/
youngmemberplus

Raiffeisenbank Liestal
Rathausstrasse 58
4410 Liestal
Tel. 061 926 65 65
liestal@raiffeisen.ch

Geschäftsstellen in:
Hauptstr. 39, 4450 Sissach
Hofackerstr. 2, 4412 Nuglar

www.raiffeisen.ch/liestal

Stecken Sie die 
Kantonsbibliothek 
in die Tasche!

Lesen war noch nie so einfach!
Holen Sie sich Ihre Online-Medien aus 
der Suche direkt auf Ihr Smartphone 
und behalten Sie Ihr Bibliothekskonto 
immer im Blick! 


