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Gabi Pöllendorfer, 17, M1a

Jungschar leiten, reisen und 

mit Freunden ausgehen  GPO

Elias Ramstein, 16, M1b

Tricking, Ausgang und Ga-

men     RAE

Laura Schweizer, 16, M1c

mit Freunden ausgehen und 

fotografieren    SCL

Nathalie Feist, 16, M1a

Volleyball und mit Freunden 

ausgehen    FEN

Roger Baumann, 15, M1b

Am PC basteln und Program-

mieren     BAR

Salome Bürgin, 16, M1c

Hip-Hop und mit Freunden 

ausgehen     SBU

Tikvah Imhof

Surfen, Snowboarden und 

mit Freunden ausgehen   TIM

Sachin Arakkalan, 15, M1b

Badminton und Musik hören

 SAR

Andreas Rüfenacht, 17, M2a

Musik hören und tanzen

 RUA

Das Redaktionsteam

CUS Am Tag des Erscheinens von 
„anyway“ war das Redaktionsteam 
gespannt auf die Reaktionen. Ich 
sah den KV-Schülern zu, wie sie 
skeptisch unser Werk musterten. 
Viele kritische Blicke überflo-
gen die ausgearbeiteten Zeilen. 
Schliesslich waren die Reaktionen 
und Feedbacks von allen Seiten 
positiv. Dies ist für das Redakti-
onsteam eine grosse Motivation 
für eine weitere - noch bessere - 
Ausgabe unserer Schülerzeitung.

„Vielen Dank. Die Zeitung ist wirk-
lich eine tolle Leistung! Die Zeitung 
sieht sehr professionell aus!“ (und 
weitere 10 Minuten voller Lob)
Hanif Zahir, Vorsteher der Schulleitung

„Super Aufmachung. Das Titelfoto 
passt perfekt. Sehr gut für unsere 
Schule.“
Peter Engel, Schulleiter WMS

„Meine einzige Kritik: Sudoku und 
Kreuzworträtsel fehlen.“
eine Lehrperson

„Bezahlt das die Schule?... -Was? 
Das ist selbsttragend? Genial!“
Daniel Lötscher, Präsident des KV Basel-

land

„Beste Schülerzeitung, die ich je ge-
sehen habe!“
Fisnik, Abschlussschüler

„Ich gratuliere allen Beteiligten für 
das äusserst gelungene Erstlings-
werk. Als Inserent bin ich von Auf-
machung und Qualität beeindruckt 
– als Mitarbeiter bin ich stolz, sehen 
zu dürfen, dass solch hervorragen-
de Arbeit an unserer Schule geleis-
tet wird.“
Marco Bertolussi, Leiter Weiterbildung

Wie entsteht anyway?
Wer denkt, eine Schülerzeitung 
gebe nicht viel Arbeit auf, hat sich 
getäuscht. Denn mit dem Schreiben 
der Artikel und dem Aufgeben des 
Druckauftrags ist die Arbeit noch 
nicht getan. Das Ganze beginnt da-
mit, zusammen zu sitzen und Ide-
en zu sammeln. Es stellt sich die 

Willkommen zurück!
Nach einer geglückten ersten Ausgabe unseres Magazins „anyway“ starten wir in 
die zweite Runde. 
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Jonny Wüthrich, 32

Musik machen und Familie

 WUJ

Sven Cueni, 17, M2d

Musik, Fussball, Ausgang mit 

Freunden    CUS

Christian Serena, 30

Musik, lesen, Unihockey und 

Sohn Gian Matteo    SEC

Vanessa Soltmannowski, 18, M2d

Ausgang, tanzen und reisen

 SOV

Philipp Siffert, 28

Tennis, Fussball und lesen

 SIP

Chris Koller, 18, M3c

PC, Ausgang mit Freunden 

und schlafen     KOC

Impressum
anyway ist das Schülermagazin des Bildungs-
zentrum kvBL Liestal. Geschrieben wird es von 
Lernenden des Freifachs Medienkunde.

Auflage: 500 Ex., Druck: Jobfactory Print Basel,  
anyway erscheint zwei Mal pro Jahr.

Kontakt
redaktion@anyway-magazin.ch
inserate@anyway-magazin.ch 

www.anayway-magazin.ch
Profilbilder von Facebook

Frage, wer 
sich mit 
w e l c h e m 
Thema be-
s c h ä f t i g t 

und darüber berichtet. 
Sind die Themen erst mal verteilt, 
geht’s ans Recherchieren und das 
anschliessende Verfassen des Ar-
tikels. Während die Texte langsam 
an Substanz gewinnen, gilt es für 
die Finanzierung der Zeitung zu 
sorgen. Alle Redaktionsmitglieder 
haben die Aufgabe schlussendlich 
genügend Inserate einzuholen, um 
den Druck zu bezahlen. Als neue 
Schülerzeitung ist das allerdings 
nicht ganz einfach. Doch mit ein 
wenig Vitamin B und genügend 
Einsatz wird auch diese Hürde ge-
meistert. Sind die Artikel verfasst, 
werden sie mehrere Male durch-
gelesen um das Beste aus ihnen 
rauszuholen und blöde Fehler zu 
vermeiden. Nach diesem Vorgang 
kommt unser Layout-Team zum 
Zug. Sie sorgen für die Präsenta-
tion unserer Zeitung und bauen 

die Texte und Bilder nach ihren 
Vorstellungen ein. Nun wäre alles 
soweit bereit, um unsere Arbeit in 
den Druck zu geben. Doch für den 
ultimativen Feinschliff entsteht 
zuerst ein Vordruck, der jedem 
Redaktionsteam nochmals vorge-
legt wird. Durch diesen Prozess 
werden noch die letzten Mängel 
beseitigt, bevor der Druckauftrag 
aufgegeben wird. Anschliessend 
werden uns die fertigen Exemp-
lare zugeschickt, die wir in der 
Schule verteilen, um dann wieder 
gespannt auf Eure Reaktionen zu 
warten …

anyway - vernetzt
Ja klar, ein Schülermagazin. Je-
doch nicht nur. Unterdessen sind 
wir auch im Internet mit unserer 
Homepage www.anyway-maga-
zin.ch vertreten. Dort kann man 
jede Ausgabe nochmals online 
nachlesen. Auch die, welche ger-
ne inserieren möchten, haben die 
Möglichkeit, über unsere Website 
Kontakt mit uns aufzunehmen.

anyway auf Facebook
Als neues, unverbrauchtes Medium 
sind wir natürlich auf Facebook 
aktiv. Wem unsere Zeitung gefällt, 
der darf  unserer Gruppe beitreten 
und seine Eindrücke über unser 
Magazin publizieren.

Mach selber Schlagzeilen!
Falls dich Journalismus interes-
siert und dir unsere Arbeit gefällt, 
kontaktiere uns über Facebook 
oder über unsere Homepage www.
anyway-magazin.ch und sei schon 
bald ein Teil unseres Redakti-
onsteams, das am kvBL Liestal für 
die Schlagzeilen sorgt!

Markplatz oder Pausenhof?
Willst Du Deine BWL-Kenntnisse 
weitergeben oder bis Du noch 
nicht so sattelfest in deutschen 
Kommas und frazösischen sub-
jonctifs? Hier kannst Du geben 
und nehmen, bieten und fordern. 
Schicke Dein kleines Gratisinserat 
einfach an redaktion@anyway-
magazin.ch



Jetzt
zugreifen!

Sounds Good!
Jetzt abheben und Spass
haben mit der kostenlosen
BLKB Maestro-STUcard!

Wo?
Bei einer BLKB-Niederlassung
beantragen oder 061 925 94 94
anrufen.

Weitere Informationen unter:
www.blkb.ch oder
www.STUcard.ch
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RUA „Sie fahren in einem Lift 10 
Stockwerke tief. ...3, 2, 1 und mit 
einem Ruck hält der Lift an. Sie 
gehen einen langen Gang entlang, 
der in Ihrer Lieblingsfarbe gestri-
chen ist, bis sie an dessen Ende auf 
eine Tür stossen.“ Was klingt wie 
eine Traumdeutung, ist ein Weg 
der optimalen Prüfungsvorberei-
tung. Man kann es auch Autogenes 
Training nennen.
Das Auffälligste: alle Teilnehmen-
den sind Schülerinnen! Doch das 
hat keineswegs damit zu tun, dass 
diese eher betroffen seien, als ihre 
männlichen Klassenkameraden. 
Im Raum C12 hängen Flipchart-
Blätter, die Stimmung ist ange-
nehm, der Referent spricht davon, 
wie eine britische Topathletin 
Bewegungsabläufe am Sportgerät 
zuvor geistig durchlebt – visuali-
siert.
Der nicht geheime Geheimtipp:
„Einen Vorgang geht sie hunder-
te von Malen im Kopf durch, sie 
merkt sich, wann sie mit ihren 
Armen und Beinen was tun muss. 
Erst nachdem sie den Vorgang so 
durchgegangen ist, kann sie dann 
ans Reck und eine schwierige Fi-
gur ausprobieren.“

Also ist der Geheimtipp: immer 
wieder im Kopf durchspielen! – 
Nun, was haben eine Reckturnerin 
und eine Lernende gemeinsam? 
Genau, das Lernen! Zwar muss 
die Lernende keine Figur am Reck 
können. Und ebenso wenig muss 
die Top-Athletin Buchungen und 
Ähnliches auswendig können. 
„Doch das Lernen ist immer das-
selbe!“ Sagt der Experte vom Zent-
rum Praxisbrücke Rheinfelden. 
Es geht darum, sich nicht verrückt 
machen zu lassen. Und keine Blo-
ckaden aufzubauen. Den Trick „die 
Aufgaben, die ich gleich begreife, 
löse ich zuerst.“ kennt wohl jeder. 
Und auch dahinter steht die Blo-
ckade, wenn man nämlich an einer 
Aufgabe verzweifelt, dann baut 
sich wieder eine Blockade auf. Die 
Stimme im Hinterkopf die sagt: 
„Siehst du, es geht ja doch nicht, 
ich habe es ja gesagt!“ 
Darum der traumwandlerische 
Satz zu Beginn dieses Artikels. Wir 
sollen uns ein „Mentales Atelier“ 
errichten. Die Augen schliessen, 
dann in den Lift steigen und die 
10 Etagen ins „Unterbewusstsein 
fahren. Dort durch den Gang und 
durch unsere Lieblingsfarben hin-

durch wandeln und bis zur Tür ge-
hen. Wir öffnen die Tür und dann 
betreten dann unser. Es soll ein 
Raum sein, in dem man sich wohl 
fühlt. Darin steht ein Liegestuhl. 
Wir nehmen darauf platz und es 
fährt eine Leinwand herunter. Da-
rauf visualisieren wir dann genau 
das, was wir erlernen sollen. Wir 
stellen uns vor, wie wir die Prü-
fung erhalten, wie wir die Aufga-
bestellung durchlesen, mit den 
einfachen Übungen beginnen, uns 
sogar durch die schlimmsten Auf-
gaben käpfen und am Ende mit 
von Stolz geblähter Brust die Prü-
fung einreichen . Und wenn es vor-
bei ist, tauchen wir wieder in die 
reale Welt auf....

Alles in allem relativ einfach. Oder? 
Also - der nächste Test kann kom-
men!
 

Prüfungsangst

Jetzt
zugreifen!

Sounds Good!
Jetzt abheben und Spass
haben mit der kostenlosen
BLKB Maestro-STUcard!

Wo?
Bei einer BLKB-Niederlassung
beantragen oder 061 925 94 94
anrufen.

Weitere Informationen unter:
www.blkb.ch oder
www.STUcard.ch

Wer kennt sie nicht, die nagende Angst, die vor einer Prüfung auf-
kommt? Die schwitzigen Hände, der flaue Magen, Schweissaus-
brüche und ähnliche Unannehmlichkeiten?
Lernende der WMS und KVS konnten in diesem Frühjahr einen 
Kurs besuchen, in dem sie lernen konnten, wie man Prüfungs-
angst bewältigen kann. Ein Reporter war dabei.





Sommersporttag 2011
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SCL, SBU  All das wird möglich, wenn  man sich einen Ac-
count auf CouchSurfing.com erstellt. Dann kann man 
mit 1.5 Millionen anderen Usern aus der ganzen Welt 
in Kontakt treten. Die meisten surfen von Europa 
und Nordamerika aus. Insgesamt sind aber über 240 
Länder vertreten und das Durchschnittsalter beträgt 
28 Jahre. Männer und Frauen sind dabei etwa gleich 
vertreten, allerdings kann man sich erst ab 18 Jahren 
einen Account erstellen.
Das Prinzip ist einfach. Wer sich anmeldet, stellt ande-
ren Usern seine Couch zur Verfügung. Ob für nur eine 
Nacht oder eine Woche oder vielleicht noch länger, 
ist mit dem User zu vereinbaren. Jedoch ist es nicht 
unbedingt zwingend, seine Couch zur Verfügung zu 
stellen. Und natürlich kommen die Leute nicht nur 
zu Besuch, sondern man hat selbst die Möglichkeit, 
bei CouchSurfern auf der ganzen Welt (sogar in der 
Antarktis!) ein paar ruhige oder auch laute Stunden 
zu verbringen.
Couchsurfing versucht „Durch tiefschürfende Kon-
takte zu Ortsansässigen die Selbstkenntnis und das 
Verständnis für andere zu fördern“. Die Website wirbt 
ausserdem damit, dass damit Leute auf einer familiä-
ren Basis kennengelernt werden können.
Einer der ersten Sätze,  welcher auf CouchSurfing.com 
zu lesen ist, erzählt schon viel über die Lebensphiloso-
phie der CouchSurfer: „CouchSurfer zu sein bedeutet, 
Teil einer internationalen Reisegemeinschaft zu sein, 
welche die Gemeinsamkeiten der Völker erkennt und 
die Unterschiede zwi-schen ihnen zu schätzen weiß. 
CouchSurfing ist mehr als nur ein „Reisebüro“ es ist 
ein Ort für bodenständigen kulturellen und ideolo-
gischen Austausch von aufgeschlossenen Menschen 
wie dir und mir, auch wenn du keine Couch anbieten 
kannst.“

Auch in der Schweiz gibt es einige User, einer davon 
ist Dany Schabrun aus Binnigen. Nachdem wir ihn auf 
Facebook kontaktiert hatten, durften wir ihm ein paar 
Fragen zu seinen Erfahrungen stellen. Wir mussten 
einige Zeit auf seine Antworten warten, da er im Mo-
ment auf Reisen war und wenig Zeit hatte, doch seine 
Aufgeschlossenheit bestätigte unseren Eindruck, den 
wir von CouchSurfing haben und das Warten hatte 
sich gelohnt. 
Es gibt jedoch, wie auf jeder Internetplattform, Risi-
ken, welche man beachten sollte. Es ist ein Fall be-

Ferien auf fremder Couch
Auf einer Couch die Welt entdecken? Beim Surfen nicht bloss Leute, sondern deren Wohnzimmer 
kennenlernen? Und erst noch in einer fremden Stadt in den Ausgang gehen? CouchSurfing macht‘s 
möglich.
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Hier einige Tipps wenn ihr es selbst ausprobieren 
wollt:
… lest das Profil eures Hosts aufmerksam durch und 

lest auch zwischen den Zeilen.
…  diskutiert eure Vorstellungen über den Aufenthalt.
…  habt immer einen Plan B im Hinterkopf.
…  bringt vielleicht ein kleines Geschenk als Dankeschön 

mit.

Aus welchem Grund hast Du Dich dazu entschie-
den, Dich bei CouchSurfing anzumelden?
Meine Mitbewohnerin hatte bereits einen Account als 
sie bei mir einzog. Am Anfang war ich ein wenig skep-
tisch, als aber die ersten CouchSurfer bei uns vorbei 
kamen, war ich total begeistert und erstellte meinen 
eigenen Account.

Seit wann bist bei CS angemeldet?
Angemeldet bin ich seit dem 22. Juni 2009.

Hast Du bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht 
und wenn nicht was für welche?
Die meisten Erlebnisse waren super. Doch ein paar 
CouchSurfer hatten es leider mit der Hygiene nicht 
ganz im Griff. Einer wurde auch ziemlich aufdringlich 
und wollte mich fast nicht mehr in Ruhe lassen.

An welchen speziellen Orten warst du durch 
CouchSurfing bereits und was hast du für Dinge 
erlebt, die du sonst wahrscheinlich nie gesehen 
hättest?
Meine letzte Reise durch den Balkan war der Hammer! 
Meine „Hosts“ zeigten mir in den jeweiligen Städten 
Dinge und Orte, die ich sonst niemals gesehen hätte (In-
sider-Tipps). Ausserdem habe ich am CS-Wintercamp 
2010/11 teilgenommen in Transylvanien mit über 250 
anderen CSern aus ganz Europa.

kannt, bei welchem eine junge Frau aus Hongkong 
bei CouchSurfing teilgenommen hatte und bei einem 
Briten übernachten wollte.  Dieser missbrauchte aber 
ihr Vertrauen, vergewaltigte sie und drohte ihr mit 
dem Tod. Jedoch soll dieser Vorfall einer der einzigen 
bekannten seit der Gründung 2004 gewesen sein.
Allgemein hört man jedoch praktisch nur Positives 
über CouchSurfer und deren Erfahrungen mit ihren 
Hosts.
Couchsurfing bietet viele Vorteile. Man kann neue 
Kulturen kennenlernen, ohne viel Geld auszugeben 
oder ohne schon Monate früher reservieren zu müs-
sen. Jedoch sollte man offen und sehr spontan sein,  
sonst macht CouchSurfing keinen Spass.

Dany Schabrun ist angefressener CouchServer. 
Anyway hat mit ihm gesprochen:
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Eine Band startet durch...
GPO  Arcturon: Das sind Strom, Laut-
stärke und sehr lange Haare. Metal 
eben. Die Baselbieter Band be-
steht aus den vier Musikern Aljo-
sha Gasser (vocals), Florian Moritz 
(guitars), Sämi Fischer (drums) 
und  Yanick Vernet (bass).
Doch dies war nicht immer so. 
Seit der Gründung im Jahr 2004 
gab es etliche Änderungen in der 
Besetzung. Die jetzige Zusammen-
setzung besteht seit 2009, als Ya-
nick Vernet als Bassist zu der Band 
kam. 

Die vier Baselbieter bieten ab-
wechslungsreichen, etwas an 
Children Of Bodom angelehnten 
Melodic Death Metal. Auf der mu-
sikalischen Ebene haben die Jungs
echt was zu bieten. Harte druck-
volle Drums gepaart mit heißen 
Gitarrenläufen, die dezent vom 
Keyboard unterstrichen werden. 
Der Vocalist hat eine harte, tiefe 
Stimme, die in der Metal-Sprache 
als „Growl“ bezeichnet wird. Die 
Band ist auch deshalb im In- und 
Ausland sehr beliebt.

Sie hatten auch schon viele Auftrit-
te mit anderen Bands wie zum Bei-
spiel Nile, Mortal Factor oder Holy 
Moses. Das erste Album der Band 
mit dem Titel „ The Eight Thorns 
Conflict“ wurde im Februar 2010 
in Schweden aufgenommen. Ein 
Jahr später erschien das Album 
offiziell am Samstag den 30. April 
2011 in Allschwil. Dieser Event 
war auch gleichzeitig der Anfang 
ihrer Tour, die sie durch Slowe-
nien, Italien, Österreich und die 
Schweiz führt. 



anyway Nr. 2, 2011

  musik  11

Yanick Vernet ist in der Klasse M2b der WMS Lies-
tal. Als Bassist von Arcturon hat er soeben an der 
ersten Scheibe der Band, "The Eight Thorns Con-
flict", mitgewirkt 

Anyway: Wie lange bist du schon bei Arcturon?
Yanick Vernet: Seit rund zwei Jahren.

Wie bist du zu der Band gekommen?
Ich half oft beim Auf- und Abbau der Bühne mit. Das 
hat mir Spass gemacht und so bin ich in die Band hin-
eingerutscht.

Was gefällt dir an dieser Musik?
Sie wird von Hand gemacht, nicht so wie House oder 
Electro. Ich mag es, wenn man Musik selber herstellen 
kann und keinen Computer dafür braucht. Das ist viel 
natürlicher und macht auch mehr Spass.

Wie oft in der Woche habt ihr Bandprobe?
Das kommt drauf an…

Auf was?
Ob wir einen Auftritt haben oder nicht. Aber meistens 
zwei bis drei Mal. Die Songs können wir sowieso alle 
auswendig, da wir sie schon so oft gespielt haben. Das 
heisst, wenn wir uns treffen, werden neue Songs ge-
schrieben und geübt.

In welchen Ländern hattet ihr schon Auftritte?
In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Unse-
re Tour führt uns in diesem Mai wieder nach Österreich 
und sogar durch Slowenien und Italien. 

Was war euer jüngster Erfolg?
Unsere erste Plattentaufe am 30. April. Es schlichtweg 
sensationell! Ausserdem hatten wir Gigs im Rocktempel 
Z7 in Pratteln und ein Heimspiel im Modus in Liestal.

Wie regelst du das Ganze mit der Schule?
Wenn wir auf Tour sind, fehle ich sehr viel und muss 
dies alles nachholen. Meine Lehrer unterstützen mich 
dabei so gut sie können. Ich bin ihnen wirklich dank-
bar, weil es sonst nicht möglich wäre, mitten im Schul-
jahr für eine Wochen durch Europa zu touren. Es kam 
aber auch schon vor, dass wir Touren absagen mussten. 
Beispielsweise jene, die für den Frühling 2012 geplant 
gewesen wäre.

www.arcturon.ch

Wettbewerb
Hole Dir das Album "The Eight Thorns Conflict" von 
Arcturon bei anyway ab!

Wettbewerbsfrage
Wie nennt sich der Metal-Stil von Arcturon?

Schreibe eine E-Mail mit dem Betreff „Arcturon“ und 
Name, Klasse und Lösungswort an: 
redaktion@anyway-magazin.ch

Unsere Musik ist handgemacht



Ihr Weg nach oben!

Info-Abende laufend unter 
www.bildungszentrumkvbl.ch

Der Klick für Ihre Karriere!

Bildungszentrum kvBL 
Reinach. Muttenz. Liestal. 
Tel. 058 310 15 00 
wb@bildungszentrumkvbl.ch

Höhere Berufsbildung 
Höhere Fachschule für Wirtschaft
• Diplomstudium Wirtschaftsinformatik
• Diplomstudium Betriebswirtschaft
•  Nachdiplomstudium Management und 

Leadership
•  Nachdiplomstudium Projekt- 

management
• Nachdiplomstudium Personalleiter/in
• Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
• Eidg. Fachausweis Sozialversicherung
•  Eidg. Fachausweis technische Kaufleute
•  Eidg. Fachausweis im Finanz- und 

 Rechnungswesen
•  Eidg. Fachausweis Detailhandels- 

spezialist/in
•  Eidg. Fachausweis Führungsfachfrau/ 

Führungsfachmann

Berufsorientierte Weiterbildung
• Handelsschule für Erwachsene
• Sachbearbeiter/in Rechnungswesen
• Sachbearbeiter/in Treuhand
• Sachbearbeiter/in Personalwesen
• Sachbearbeiter/in Sozialversicherung
•  Sachbearbeiter/in Marketing & Verkauf
• Fachfrau/Fachmann KMU
• Eventplaner/in
• Informatik Anwender SIZ
• ICT Power User / Supporter SIZ

Einzelkurse
• Wirtschaft, Informatik, Sprachen

Alles was man zum lernen braucht
und vieles mehr...
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne

Lüdin AG 
Buchhandlung Papeterie
Schützenstrasse 2–6   4410 Liestal

Buchhandlung 061 927 27 80

Papeterie 061 927 27 70

 www.luedin.ch 

Mit diesem
Coupon erhalten Sie

10% Rabatt bei
Ihrem nächsten Lüdin-Einkauf. Nicht kumulierbar.
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SOV  Wir dachten an Ibiza, Rimini oder Lloret de Mar, 
aber niemals an Bulgarien! Also durchstöberten wir 

die Kataloge. Es sah alles sehr vielversprechend aus. 
Schöne Strände, angenehme Temperaturen, viele Discos 

und das Beste: Alles zu einem spottbilligen Preis. 
Es gibt zwei grosse Touristenstädte an der Küste Bulgariens. 

Sie tragen die klingenden Namen Sonnenstrand (Slantschew 
brjag) und Goldstrand (Slatni pjasazi). Wir entschieden uns 

für Sonnenstrand, wo sich auch die grösste Disco Bulgariens 
befindet.
Anschliessend informierten wir uns zusätzlich im Internet, 
lasen Reiseberichte und schauten Videos und nach einer Wo-

che war uns klar: Wir fliegen nach Bulgarien!
Wir buchten ein 4-Sterne-Hotel direkt im Zentrum. Früh-

stück und Abendessen waren im Preis inbegriffen. Kos-
tenpunkt für Hotel und Flug nur 640 Franken für eine 

Woche. Von unserer Schwärmerei mitgerissen buch-
ten zwei weitere Freunde spontan dieselbe Reise. 

Somit waren wir zu fünft und die Vorfreude riesig. 
Im September war es dann endlich so weit. Nach 

einem angenehmen kamen wir in Bulgarien an 
und es herrschte sofort eine super Stimmung 

(was unter anderem wahrscheinlich an den konsu-
mierten Getränken im Flugzeug lag).

Eine Reise in den Südosten

Alles was man zum lernen braucht
und vieles mehr...
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne

Lüdin AG 
Buchhandlung Papeterie
Schützenstrasse 2–6   4410 Liestal

Buchhandlung 061 927 27 80

Papeterie 061 927 27 70

 www.luedin.ch 

Mit diesem
Coupon erhalten Sie

10% Rabatt bei
Ihrem nächsten Lüdin-Einkauf. Nicht kumulierbar.

Als meine zwei Freundinnen und ich in das Rei-
sebüro gingen und von unserem Wunsch nach 
einer Woche Partyurlaub erzählten, waren wir 
überrascht, als die Angestellte uns direkt Bulga-

rien empfahl...

 Vom Flughafen in Burgas wurden wir mit einem Bus 
zu unserem Hotel am Sonnenstrand chauffiert.
Es ging nicht lange und wir hatten unser Gepäck aus-
gepackt und waren bereit, den Ort zu erkunden.
In der Woche, die wir in Bulgarien verbrachten, hat-
ten wir sehr viel Spass. Wir gingen shoppen (beinahe 
täglich), lagen am Strand, assen in Restaurants und je-
den Abend gingen wir in die Disco oder an die Strand-
bar und das alles ohne ein leidendes Portemonnaie. 

Für ein Mittagessen mit Vorspeise, Hauptgang mit 
Fleisch und Getränk bezahlten wir umgerechnet 10 
Franken. Die Leute waren gastfreundlich und offen, 
das Essen günstig und sehr gut und die Partys laut 
und lang. Dazu kam, dass jeden Abend in jedem Lo-
kal eine Happy Hour stattfand. Das heisst, es gab zwei 
Getränke zum Preis von einem.
Die Woche in Bulgarien war unvergesslich und Land 
und Strand auf jeden Fall eine Reise wert!
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Grenzen
setzen
erfordert 
AuGenmAss.
Verkehrskontrollen gehören zu den alltäglichen Pflichten  
eines Polizisten. Nicht immer stösst das auf die Sympathie  
der betroffenen Fahrzeugführer. Dann muss ein Polizist  
das nötige Fingerspitzengefühl besitzen, um Eskalationen  
zu vermeiden. 

Informieren Sie sich über die Arbeit bei der Polizei unter  
www.polizei.bl.ch

Stand Up Paddling
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FEN  Stand Up Paddling kommt aus 
Hawaii und wird auf der ganzen 
Welt immer bekannter. Mittler-
weile wird es aber vor allem in 
Australien, der US-Pazifikküste, 
den Britischen Inseln und natür-
lich auf Hawaii betreiben.  
Diese Sportart kann an jedem Ge-
wässer betrieben werde, ob an ei-
nem See, am Meer oder an Flüsse. 
Anders als beim Surfen benötigt 
der SUP-Surfer keine Wellen, je-
doch kann er auch spielerisch mit 
diesen umgehen. In den Wellen 
benimmt er sich genau gleich wie 
ein normaler Surfer, nur dass er 
mit dem Paddel die Richtung bes-
ser steuern kann. Er kann mit dem 
Paddel auch viel schneller an Ge-
schwindigkeit zulegen als mit den 
Armen. Mit dem Paddel macht der 
Surfer die gleichen Bewegungen 
wie man sie vom Kanufahren her 
kennt.
Früher machte man sich um die 
Ausrüstung für Stand Up Padd-
ling keine grossen Gedanken, man 
nahm einfach ein Surfbrett, wel-
ches das Gewicht des Surfers gut 
tragen konnte und auf dem man 
das Gleichgewicht am besten hal-
ten konnte. Inzwischen gibt es 
spezielle SUP-Boards und zwar 
viele verschiedene und für jedes 
Wasser das Richtige. Die Boards 
sind länger und breiter als ein nor-
males Longboard, damit man bes-
ser darauf stehen kann. 
Auch in der Schweiz wird SUP im-
mer bekannter und es hat schon 
viele Fans gefunden. So ist es also 
möglich, dass einem beim Baden 
im Rhein gerade ein SUP-Surfer 
entgegenkommt.
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? Auf einem Surfbrett stehend, mit einem Paddel 

in der Hand um sich fort zu bewegen und das 
alles noch auf dem Rhein, oder einem anderen 
ruhigen Gewässer? Was komisch aussieht macht 
aber tierischen Spass und wird Stand Up Padd-
ling genannt, kurz SUP. 
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Seilpark Wasserfallen
Der Seilpark liegt oberhalb von Reigoldswil auf den idyllischen Wasserfallen und ist zu Fuss oder mit 
der Seilbahn gut erreichbar. Dort wartet für jeden die persönliche Herausforderung, denn gut gesichert 
wagt man sich, von Baum zu Baum, über verschiedene Hindernisse. Waghalsige Seilbrücken oder auch Seilrut-
schen gilt es zu überwinden, um die nächste Plattform sicher zu erreichen. 

TIM  Der Waldseilpark Wasserfal-
len ist der einzige im Kanton Ba-

selland. Er ist um einiges 
kreativer gestaltet als 

andere. So gibt es 
b e i s p i e l s -

weise 

ein Surfbrett, ein Schlitten oder 
auch eine Stelle mit freiem Fall, 
die für viel Abwechslung sorgen. 
In vier Schwierigkeitsstufen, „Li-
nes“ genannt, kann man wählen, 
wie weit man gehen möchte. So ist 
der Park ideal für Anfänger sowie 
auch für Fortgeschrittene. Wenn 

die Kräfte nach einiger Zeit nach-
lassen, ist auch ein Restaurant vor 
Ort, um sich zu regenerieren und 
danach noch mal zu klettern. Und 
abrunden kann man diesen gelun-
genen Tag noch mit einer Trot-
tinett-Talfahrt nach Reigoldswil. 

Das schüttelt zwar ordentlich 
durch, da man meist auf 

dem Waldweg fährt, 
dies erhöht den 

Spass aber um-
somehr. 
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Herr Valentin, wie sind Sie auf 
die Idee gekommen einen Seil-
park zu eröffnen?
Ich wollte etwas im Sommer tun. 
Da ich im Winter mit dem Board-
shop in Liestal ausgelastet bin, sich 
jedoch im Sommer nichts anbie-
tet, war diese Aktivität perfekt. Ich 
habe auch viele Pionierkurse miter-
lebt und mir dort ein Knotenwissen 
angeeignet. Und im Tessin habe ich 
dann einen Seilpark besucht zu-
sammen mit Reto Schweizer, einem 
Freund, der ebenfalls solche Kurse 
leitete und deshalb auch viel über 
Knoten Bescheid wusste. Zusammen 
fassten wir dann den Entschluss, ei-
nen Seilpark zu bauen.

Wie lange dauerte es, alles auf-
zubauen?
Für diese insgesamt 8 Parcours be-
nötigten wir 6 Wochen, in denen 
wir vollzeitlich arbeiteten.

Wie viele Mitarbeiter sind bei 
Ihnen beschäftigt?
Insgesamt sind es 21 Mitarbeiter. 
Es gibt jedoch 3 verschiedene Le-
vels bei den Mitarbeitern, und um 
diese zu erreichen müssen Kurse 
besucht werden. Die meisten mei-
ner Mitarbeiter sind auf dem Level 
1 oder 2. Im Level 1 können „Klet-
tergstältli“ angezogen werden und 
man darf das Klettern vorzeigen. 

Die Mitarbeiter des Levels 2 sind die „Retter“ wenn je-
mand runterfällt und hilflos hängt. Und die Arbeiter 
auf Level 3 können die Oberaufsicht über den Seilpark 
übernehmen.

Birgt der Seilpark irgendwelche Risiken?
Nein, bei genauer Befolgung der Anweisung besteht 
kein Risiko.

Was macht Ihren Seilpark einzigartig?
Er hat viele kreative Elemente die in anderen Seilparks 
nicht vorhanden sind. Beispielsweise ein Surfbrett, ein 
Schlitten und sogar ein Pendel für einen freien Fall von 
5 Metern. Ausserdem hat er die zweitlängste Seilbahn 
der Schweiz.

Wieviel kostete der ganze Aufbau und wirft er 
schon Gewinn ab?
Total kostete es rund 150‘000 Franken und da der Seil-
park erst seit Sommer 2010 eröffnet ist, wirft er noch 
keinen Gewinn ab.

Wie gross ist die Konkurrenz?
Bis jetzt hatten wir keine grosse Konkurrenz da der 
Balmberg und Lörrach zwar die nächsten, jedoch ein 
gutes Stück entfernt sind. Doch nun wird noch ein Seil-
park in Langenbruck eröffnet, deshalb werden wir es 
sehen. 

Interview mit Seilparkleiter Tobias Valentin

Hier oben kann man durch 
den Wald surfen...
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Minecraft, Lego von heute

Lego war gestern, der neue 
kreative, virtuelle Bauklötz-
chenspielspass der Zukunft 
heisst Minecraft. Der Unter-
schied: Noch mehr kreative 
Möglichkeiten, selbstgebaute 
Gegenstände, die tatsächlich 
funktionieren und natürlich: 
ZOMBIES!!! Das alles in unse-
rem ausführlichen Bericht.

KOC Minecraft. Ist noch nicht  so alt 
(auch wenn es danach aussieht), 
und hat innerhalb kürzester Zeit 
die Herzen der kreativen Gamer 
gewonnen. Es war sogar so be-
liebt, dass Markus Persson a.k.a. 
Notch, der Gründer von Minecraft, 

innerhalb von einem Monat ca. 
600‘000 $ über seinen Paypal ac-
count verdiente. Paypal wollte ihm 
den Gewinn auch nicht auszahlen, 
weil sie dachten, dass das Geld 
nicht auf ehrliche Weise verdient 
wurde.
Das Spiel ist ein ganz simples  16 
bit Sandboxgame. Das heisst, alles, 
also wirklich alles, was man sieht 
(und auch nicht sieht) kann man 
abbauen, aufbauen und verändern. 
Sachen die man abbaut, um sie spä-
ter als Baumaterial zu verwenden, 
kann man im Inventar (Man kann 
sich das als rieseigen imaginären 
Rucksack vorstellen) stapeln oder 
stacken, wie der Fachmann sagt. 

Fazit: Der einmalig süchtig 
machende Singleplayer und der 
Multiplayer, wo zum Teil eine 
ganze Stadt entstehen kann, 
machen das Spiel zu einer echten 
Gefahr für junge, kreative Zo-
cker. Da man dieses Spiel auch in 
der Schule spielen kann, können 
sich Lehrer auch auf sehr moti-
vierte Schüler freuen.

Note: 5.5

Um mehr und schneller Rohstoffe 
abzubauen, kann man sich eine 
Werkbank zusammenbauen und 
sich darauf dann beliebig ausge-
suchte oder benötigte Werkzeu-
ge „craften“, also basteln. Mit den 
neu gewonnenen Werkzeugen 
kann man sich schon mal auf den 
Weg in eine Mine machen, daher 
kommt auch der Name des Spiels. 
Wie schon gesagt um sich in eine 
Höhle zu begeben, braucht man 
zusätzlich noch Fackeln, damit in 
der Nähe deines Charakters keine 
Monster erscheinen. und hier wird 
schon das nächste der so genann-
ten craftin-rezepte gebraucht. Die-
ses kleine Beispiel zeigt, dass man 
sich in Minecraft auf einiges erst 
vorbereiten und sich einiges erst 
erarbeiten muss, bevor man wirk-
lich richtig als kreativer Architekt 
seine Welt gestalten kann.

Die Welt von Minecraft - von Natur aus Pixelig
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Ein Vergleich zum Leben eines 5-jährigen Kindes zu meinem

Minecraft, Lego von heute

Das kleine Kind ist schon ganz schön munter; 
es hat das dringende Gefühl mit Bauklötzen 
spielen zu müssen.

Nach einer durchgetanzten Nacht wachen wir 
völlig verkatert auf; haben das dringende Be-
dürfnis Minecraft zu spielen.

Das Spiel
beginnt

Sonntag-
morgen um 10

Der kleine Racker probiert gerade, einen klei-
nen Turm zu bauen, um seine Lego-Männ-
chen darin unterzubringen.

Der völlig verpixelte Held von Minecraft 
wacht mitten in einer frei generierten Land-
schaft auf, zerhackt ein paar Bäume und baut 
sich ein Haus aus dem soeben konstruierten 
Hammer und einer Hacke.

Das
Erforschen

Der kleine Junge erkundet mit seinenLego-
steinen das Kinderzimmer. Es entdeckt den 
7-türigen Schrank immer von neuem.

Weil Minecraft nach dem Horizont jedesmal 
eine neue Welt konstruiert, sind dem Entde-
ckungstrieb keine Grenzen gesetzt. Man ist 
auf der Suche nach Erzen und Steinen, Kak-
teen und Kühen.

Das logische
Denken

Das Kind baut inzwischen seinen Turm fertig. 
Nun kann es ein Feuer aus Steinen basteln, 
damit die Kleinen auch schön „warm“ haben.

Das Haus steht bereits, die Dämmerung 
bricht langsam ein. Zeit, seiner Hütte einen 
Burggraben zu verpassen und mit grade er-
schaffenen, hitzeresistenten Kannen Lava hi-
neinzuschütten.

Die Feinde
kommen

Inzwischen ist es Nacht, die Eltern streiten 
sich gerade, wer die Gute-Nacht-Geschichte 
vorlesen muss. Der Junge kämpft gerade er-
bittert gegen seine Feinde: die Anti-Lego, ge-
nau so Lego, dafür mega Anti. Da allerdings 
packt ihn der Vater, welcher im Schere-Stein-
Papier gerade verloren hatte, und schleift ihn 
ins Bett.

Die Nacht bricht ein, düstere Gestalten geis-
tern in der Weltgeschichte herum und sind 
(SURPRISE!) böööse. Sie wollen nichts, nur 
euren Tod und euer Gehirn, wie üblich bei 
Zombies. Ihr begegnet ihnen mit einem 
selbstgemachten Schwert und einer gesun-
den Portion Pfeilen, die man ihnen dezent in 
die Fratze schiesst.

Das Kind in mir...

  games  19
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Ein Klassiker, neu gestylt
RAE  Defense of the Ancients, übersetzt Verteidigung 
der Ältesten, besser bekannt als DotA ist eigentlich 
eine Map von Warcraft III. In diesem Spiel treten zwei 
Mannschaften, Sentinel und Scourge, mit maximal 
fünf Spielern gegeneinander an. Jeder Spieler steuert 
genau einen Helden. Beide Mannschaften besitzen 
eine Basis, wobei die Basen durch drei Pfade quer 
über die gesamte Karte miteinander verbunden sind. 
Jede Basis und die Pfade sind dabei mit stationären 
Verteidigungsgebäuden gesichert. Die Basis bietet 
den Spielern zusätzlich Läden, in denen Gegenstände 
für Gold gekauft werden können, die den Kampfwert 
ihrer Helden erhöhen, sowie einen Regenerations-
brunnen. In beiden Basen werden in periodischen 
Abständen computergesteuerte Einheiten erzeugt 
und entlang der Pfade in Richtung der gegnerischen 
Basis geschickt, um diese anzugreifen. Ziel des Spiels 

Defense of the 
Ancients  

ist es, das Hauptgebäude in der gegnerischen Basis zu 
zerstören. Momentan gibt es 103 verschiedene Hel-
den und fortlaufend neue Updates, wobei neue Hel-
den dazu kommen. Die ersten Versionen von Defense 
of the Ancients wurden 2003 herausgebracht, jedoch 
nicht vom Hersteller, sondern von mehreren Hobby-
Programmierern. DotA ist das erste Echtzeitstrategie-
spiel, in welchem man nur einen Helden kontrollieren 
muss. Viele Gamer sind fasziniert von der Vielseitig-
keit dieses Spiels und von dem Teamplay, welches für 
den Sieg notwendig ist.
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Farbklex
Cafe * Bar * Galerie
Kasernenstrasse 16
4410 Liestal

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag 11 .00 bis 23.00 Uhr

Café * Bar * Galerie

Reservieren Sie unsere Lounge für :
Geburtstagspartys * Vortragsreihen * Apero etc.

STEINBILDHAUERKURSE 2011

KURSVORBEREITUNG JEWEILS 1 WOCHE VOR KURSBEGINN

KOSTEN FÜR 3-TAGESKURS  FR 420 / 5-TAGESKURS FR 700
ZUSÄTZLICH MATERIAL AB FR 50 UND VERPFLEGUNG

KENNENLERNEN VON HANDWERKLICHEN GRUNDTECHNIKEN 
UND KÜNSTLERISCHEM GESTALTEN

IN GRUPPEN VON MAXIMAL 10 PERSONEN

ES SIND KEINE VORKENNTNISSE ERFORDERLICH

STEPHAN GRIEDER  ∙   EGGWEG 138  ∙   4497 RÜNENBERG
WERKSTATT  061 981 39 39  ∙  BÜRO/PRIVAT  061 981 39 45  ∙  stonespirit@bluewin.ch

STE IN  –  UND B I LDHAUERE I

24-26 JUNI    15-17 JULI    5-7 AUGUST 
3-TAGESKURS FREITAG BIS SONNTAG   9-18 UHR

4-8 JULI  
5-TAGESKURS MONTAG BIS FREITAG  9-18 UHR

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

M e n s a  B i l d u n g s z e n t r u m  k v B L  L i e s t a l
T  +  4 1  ( 0 )  6 1  -  9 2 3  3 2  3 2   r e s t a u r a n t - f a l k e n . c h

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

EICHHOLZER HIRT 
ARCHITEKTEN

S C H M U T Z  P F I S T E R
G R A F I K U N D D E S I G N
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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!



22 online

SAR  Google Street View: Seit ein paar Monaten ist 
das Internetportal Google sehr umstritten angesichts 
seines Webdienstes Street View. Street View ist ein 
Bilderdienst von Google. Mithilfe von Kameras, die 
auf Autos befestigt sind, fährt Google damit durch öf-
fentliche Strassen und macht Bilder von Häusern und 
Plätzen, die anschliessen zu einer 360-Grand Ansicht 
zusammengefügt werden. Das gibt dem Betrachter 
das Gefühl, als wäre er selbst dort. 
Google hat jedoch seine Street-View-Autos nicht nur 
mit Kameras ausgestattet, die Rundum-Bilder ma-
chen, sondern auch mit Scanner für WLAN-Netz-
werke. Mit diesen Scannern kommt Google an die 
persönlichen Daten der User, was eigentlich Strafbar 
ist. Deshalb gab es in Frankreich auch schon die ers-
te Geldstrafe in Höhe von 100`000 Euro gegen den 
Internet-Giganten. 
Zudem wirft die französische Datenschutzbehörde 
Google vor, selbst private Mails und Online-Banking-

Daten gesammelt zu haben. Google gab dies auch zu 
und hat angekündigt, die Daten wieder zu löschen. 
Neben Frankreich denken nun aber auch zwei weite-
re europäische Länder über Strafgelder gegen Google 
nach. 

Ein weiterer heikler Punkt ist natürlich, dass Straf-
täter Nutzen aus dem Internetdienst ziehen können. 
Durch die exakten Bilder können Einbrüche oder 
Raubüberfälle geplant werden. Verbrecher könnten 
Grundstücke oder Gebäude ausspionieren, wozu sie 
sich nicht mal in die Nähe des Gebäudes begeben 
müssten, was das Entdeckungsrisiko nochmals mi-
nimiert. Möglich wäre es auch, dass sich Terroristen 
damit Orte suchen, um Sprengstoffe zu platzieren. 
Hingegen könnte das Bildmaterial von Street View 
auch Vorteile für die Polizei haben. Eventuell könnten 
sie damit die Vorbereitungen für einen Polizeieinsatz 
treffen und gute Positionen auskundschaften.

Schnüffler auf vier Rädern?

anyway Nr. 2, 2011



anyway Nr. 2, 2011

  online  23

SAR  Nun bietet Google mit seinem 
Webdienst Street View auch Rund-
gänge durch Museen an. 
Unter anderem sind die Gemäl-
degalerie in Berlin, die Staatliche 
Eremitage in St. Petersburg, das 
Amsterdamer Rijksmuseum, das 
New Yorker Museum of Modern 
Art und auch die Uffizien von Flo-
renz online begehbar.
Wie im normalen Street View 
kann der Betrachter per Mausklick 
durch die einzelnen Ausstellungs-
räume wandern und die Bilder ge-
nau betrachten.

Durch die Gigapixel-Technik 
kommt dem Betrachter der Rund-
gang noch lebendiger vor, denn 
die teilnehmenden Museen haben 
je ein Bild ausgewählt, welche mit 
einer sehr hohen Auflösung abge-
lichtet wurde. Aufgrund der spezi-
ellen Technik besteht ein solches 
Bild aus 7 Milliarden Pixeln, was 
dem Betrachter erlaubt, sich die 
kleinsten Details oder den feins-
ten Pinselstrich auf dem Monitor 
genau zu erkennen. 

Kunst am Monitor erleben

www.googleartproject.com
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