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2 willkommen

Sven Cueni, 18, M3d

Musik, Fussball, Ausgang mit 

Freunden    CUS

Roger Baumann, 17, M2b

Am PC basteln und Program-

mieren     BAR

Fabienne Schmid, 15, M1a

Musik hören, Freunde treffen, 

lesen  FAS

Das Redaktionsteam
Maya Stöckli, 16, M1b

Musik hören, tanzen, lesen 

und shoppen  MAS

Carol Regetering, 16, M1a

Musik hören, ins Kino gehen, 

lesen  CAR 

Benjamin Cavegn, 17, M1c

gamen, Fussball

 CAB

Andreas Rüfenacht, 18, M3a

Musik hören und Ausgang

 RUA

Timon Grolimund, 16, M1a

Fussball und Biken

 TIG

Kevin W. Tchatat, 16, M1c

Fussball und Ausgang

 KWT
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CUS   Die Hauptfrage, die uns in un-
serer neuen und womöglich letz-
ten Ausgabe unseres „anyways“ 
beschäftigt: Erwartet uns eine 
Schöne neue Welt nach Culcha 
Candela-Vorstellung oder The 

Final Countdown wie es Europe 
schon seit langem prophezeit?
Wir behandeln auf den folgenden 
Seiten den Weltuntergang und be-
trachten die bevorstehende Apo-
kalypse aus ernsthafter und hu-
moristischer Perspektive.
Wir wollten von unsern anyway-
Lesern unter anderem wissen, 
was auf ihrer To-do-list vor dem 
Tag 0 noch offen steht. Natür-
lich wünschen wir allen, dass ihr 
eure wichtigsten Punkte abhaken 
könnt, damit ihr schlussendlich 

nicht im selben Boot wie Gölä lan-
det und jammern müsst: „i hätt no 

viu blöder da!“

Falls es dann tatsächlich so weit 
kommen und R.E.M noch ein letz-
tes Mal It’s the End oft he World 
anstimmen würde, wird sich der 
King of Pop im Grab umdrehen, 
mit seinen Zombiekollegen die 
Strassen füllen und seinen Thril-

ler schmettern. Klingt beängsti-
gend. Auch mit der Angst setzten 
wir uns in der aktuellen Ausgabe 
auseinander und berichten über 
die Ängste und den Umgang mit 
ihnen. Mika sieht das ganz re-

laxed und takes it easy. Alles was 
er braucht ist seine Grace Kelly. 
Sieht ganz nach einem Happy En-

ding für ihn aus. Doch nicht alle 

nehmen das Ende unseres Daseins 
einfach so hin. Gloria Gaynor bei-
spielsweise singt in den höchsten 
Tönen I Will Survive. Als Survivor 
wird sich auch Destinys Child fra-
gen Is there anybody out there? 
Doch P!nk meint: Nobody knows. 
Bobby McFerrin hingegen ist da 
informativer. Er sagt Don’t wor-

ry, be happy, denn der alte Holz-

michel lebt ja noch. Also always 

look on the bright side of life.

Im Namen des Redaktionsteams 
wünsche ich euch viel Spass beim 
restlichen anyway und mit freund-
lichen Grüssen von Bon Jovi - Have 

a nice day!

Auf Wiedersehen!
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Jonny Wüthrich, 34

Musik machen und Familie

 WUJ

Christian Serena, 32

Musik, lesen, Unihockey, 

Familie    SEC

Philipp Siffert, 29

tennis, Fussball und lesen

 SIP
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KWT  die glücklichen und eindeutigen gewinner unseres 
Wettbewerbes der letzten ausgabe sind die Klassen-
mitglieder der M1b. gemeinsam mobilisierten sie all 
ihre Freunde, Verwandten und Bekannten. das internet 
machte es möglich: Zu unser Verwunderung erhielten 
wir auch stimmen aus indien, Amerika, Frankreich, ser-
bien, albanien und vielen weitern ländern zu sehen.
so wurde aus unserer urspünglich schulintern geplan-
ter kleiner Umfrage ein internationaler Wettstreit. Man 
nennt das dann wohl auch ein „global tätiges Blatt“. 
Für dieses engagement bedanken wir uns bei euch al-
len, die ihr mitgefiebert habt und wünschen euch auch 
in Zukunft (falls es eine Zuknft gibt) „en Guete“!

M1b in Fresslaune

Offenbarung des 
Johannes
Bereits im 2. Jahrhundert nach 
Christus wurde der Weltunter-
gang in die Bibel aufgenom-
men. Die Offenbarung, grie-
chisch Apokalypsis, handelt 
von den Qualen, die Gott über 
die Welt ausbringen wird und 
wie diese vernichtet wird. Da-
raufhin wird Gott der Bibel zu-
folge, selbst herabkommen und 
das Zeitalter Gottes bricht an.

Weltuntergangs-
                   szenarien 

Silvester II.
Papst Sylvester II. (950-1003) 
sagte bereits um 999 n. Chr , 
also zur ersten Jahrtausend-
wende, den Untergang der Welt 
1000 Jahre später voraus. In 
der Tat führten unter anderem 
solche und ähnliche Prophezei-
ungen zu einer Massenpanik.

Weltuntergangs-
                   szenarien 
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Warum löst das Thema 
Weltuntergang, von dem 

man noch nicht mal bewei-
sen kann, dass er wirklich 

am 21.12.12 oder überhaupt 
irgendwann eintreffen wird, 
bei den meisten Leuten eine 
solch grosse Angst aus? 
Schon so viele Weltunter-
gänge wurden vorherge-
sagt und -  Hand aufs Herz 
- wir leben heute noch, 

oder? Hast du damals dar-
an geglaubt oder hattest du 

Angst?

Die Angst
vor dem Tag X
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Was macht diesen Weltun-
tergang so besonders, das 
sich ein grosser Teil der Mensch-
heit so sehr damit beschäftigt? 
Gepusht durch die Medien, ist 
das Ende des Maya-Kalenders, 
sprich der „Weltuntergang“, der 
bekannteste von all den vielen. Es 
gibt tausende Theorien darüber 
und keine ist je wirklich bestätigt 
worden. Kurz, alle Welt tappt im 
Dunkeln. Wir wissen nichts. Ge-
nau diese Ungewissheit hinsicht-
lich des Weltuntergangs ist es, die 
bei so vielen Menschen auf der 
Welt und vielleicht auch bei dir 
Angst, ein ungutes Gefühl oder 
Nachdenklichkeit verursacht. Die 
meisten begeben sich in so einem 
Fall ins Internet, um Antworten zu 
finden. Im Netz wird man mit ganz 
unterschiedlichen Informationen 
gefüttert, die noch zusätzlich ver-
unsichern und verwirren.
Dieses Chaos der Gedanken und 
Szenarien wie  im Film „2012“ ma-
chen uns Angst. Werden uns tat-
sächlich Tsunamis, Erdbeben und 
Eiszeiten wiederfahren? Durch 
diese ständigen Fragen werden 
die Medien in Aussicht auf hohe 
Quoten angespornt, Dokumen-
tationen über unser Ende zu zei-
gen. Astronomen, Physiker und 
Esoteriker erklären ihre Meinung. 
Jeder erzählt etwas anderes. Was 
eigentlich Klarheit schaffen soll, 
verwirrt nur noch mehr.

Hoffnung auf Neuland
Im Netz stösst man immer wieder 
auf den Astronomen Florian Frei-
stetter, der einen Blog über den 

Weltuntergang und die damit ver-
bundene Angst schreibt. Er vertritt 
die Meinung, am 21.12.12 passiert 
nichts. Hunderte von Menschen 
schreiben ihm von ihren Ängs-
ten. Er versucht, diesen Leuten 
Hoffnung zu geben und sie davon 
zu überzeugen, dass ihnen nichts 
passieren wird. Das behauptet er 
zumindest, der gute Mann…
Viele Menschen, die an den Welt-
untergang glauben, suchen auch 
Zuflucht und Hoffnung in unter-
schiedlichen „Weltuntergangs-
sekten“, die Errettung und ewiges 
Leben oder etwas Ähnliches ver-
sprechen. Diese Sekten haben ei-
nen Hang zum Glauben an Aliens 
und fremde Welten, in die man 
kommt, wenn man stirbt. Dieser 
Glaube brachte Sektenmitglieder 
dazu, sich umzubringen, in der 
Hoffnung,  sie gelangten auf einen 
neuen Stern, wo sie das ewige Le-
ben erwartet. (anm. d. Red: Die 
Sonne ist auch ein Stern! Schön 
warm hat man es dort sicher...)

Mal ehrlich, eine Frage: Wie kann 
man auf einem Stern leben, wenn 
man gestorben ist? (Zombie?, 
Vampir?)  Wenn du mal Zeit und 
Lust hast, kannst du es ja versu-
chen. Wir für unseren Teil sind je-
doch sehr zufrieden mit unserem 
Leben hier auf der Erde.

Was kann man gegen die 
Angst tun?
Was sicher eine gute Idee ist, sich 
einer Sekte anzuschliessen. Man 
sollte möglichst viele Rituale voll-
ziehen, wie zum Beispiel sich die 

Haut abziehen und sie als Marina-
de benutzen…
Nein, Spass bei Seite. Eine gute 
Idee ist sicher, den Kampf gegen 
die Ungewissheit aufzunehmen. 
Sich im Netz auf Informationen-
jagd begeben, ist trotz der Gefahr 
vor noch mehr Verwirrung eine 
gute Möglichkeit, sich schlau zu 
machen. Wichtig dabei ist einfach, 
nicht alles zu glauben und die 
ganze Sache neutral anzugehen. 
Nicht bei jeder Seite, auf der der 
Weltuntergang prophezeit wird, 
einen hysterischen Anfall zu krie-
gen, sondern die Informationen 
zuerst setzen lassen. So wird ein 
Überblick über all die Theorien 
gegeben. Man kann sich dann mit 
anderen austauschen und Mei-
nungen von Freunden und Familie 
einholen.

Einfache Hilfe
Was auch ganz wichtig ist: Nicht 
immer daran zu denken. Logisch 
ist die Angst da, wenn einem die 
ganze Zeit Horrorszenarien im 
Kopf rumschwirren. Vergiss den 
Weltuntergang doch mal. Es geht 
immerhin noch einige Zeit, bis der 
21.12.1012 vor der Tür steht, und 
falls dann wirklich die Welt unter-
geht dann sollte das Leben jetzt 
noch genossen werden. Ich meine, 
die Situation kann nicht geändert 
werden. Sieh es doch ironisch: 
Wenigstens musst du keine Weih-
nachtsgeschenke besorgen.

TEXT Maya stöcklin, Carol Regtering
BILD Carol Regtering
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Marianne Schmidlin 
alter: 63
Pensioniert

Was glauben Sie, wird in Zu-
kunft geschehen?
„Ich glaube, es wird eine gros-
se Veränderung geben, die Men-
schen verändern sich. Sie werden 
weg kommen von ihrer auf sich 
beschränkten Wahrnehmung und 
werden erkennen, dass wir besser 
aufeinander Acht geben müssen. 
Es wird wieder mehr Liebe im Um-
gang mit einander vorhanden sein.“

Nachgefragt im Stedtli

Theresa Thommen
alter: 35
Betriebsökonomin

Haben Sie Hoffnung für die Zu-
kunft?
„Nein.  Ich denke, es wird immer 
schlimmer werden. Es wird immer 

Till Eulenspiegel
alter: zeitlos
Selbstständig

Glauben Sie an die Weltunter-
gangstheorie?
„Nein, nicht wirklich. Aber ich den-
ke es wird schon eine Veränderung 
geben, nur werden es die Menschen 
sein, die sich ändern und nicht die 
Welt. Wir befinden uns schon mit-
ten in einem Wandel. Wenn wir 
wollen, können wir viel erreichen 
und eine bessere Zukunft schaffen. 
Leider schreckt die Angst vor Neu-
em viele ab. Man muss diese Angst 
überwinden, um weiter zu kom-
men.“

Weltuntergang 1980
Der Evangelikale Priester und 
Radioprediger Hal Lindsey ver-
öffentlichte 1980 einen Best-
seller: „The 1980s. Countdown 
to Armageddon“. Er äusserte 
sich darin, dass die Achtzi-
gerjahre wohl das letzte Jahr-
zehnt der Geschichte, so wie 
wir sie kennen, sein könnte. Er 
prophezeite darin den finalen 
Atomkrieg zwischen den USA 
und der Sowjetunion.

Weltuntergangs-
                   szenarien 

Uriella (1998)
Die Führerin der Sekte Fiat Lux 
sagte für den August 1998 ei-
nen Weltuntergang voraus, bei 
dem ihre Anhänger von unbe-
mannten Raumschiffen geret-
tet werden würden.

Weltuntergangs-
                   szenarien 

wieder Katastrophen geben, gegen 
die sich der Mensch nicht wehren 
kann. Viele Leute werden sterben. 
Manche an neuen Krankheiten, an-
dere an Naturkatastrophen. Wir 
können es nicht verhindern, wir 
können  uns nicht davor schützen 
und wir werden es schon gar nicht 
abschätzen können.“

INTERVIEWS UND FOTOS Maya stöcklin, Carol Regtering
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FAS  Der Haab-Kalender diente den 
Maya zu zivilen Zwecken. Beispie-
le dafür sind Berechnungen der 
Saat- und Erntezeiten. Er ähnelt 
sehr unserem Kalender, denn er 
wird ebenfalls mit 365 Tagen um-
fasst. Im Haab-Kalender wird das 
Jahr in 18 „Monate“ mit je 20 Ta-
gen unterteilt. Der 19. „Monat“ 
besteht nur aus 5 „Unglückstagen“. 
Ausserdem rechneten die Maya 
nicht mit Schaltjahren, sondern 
mit Schalttagen, für welche die 
Unglückstage stehen.
Der Tzolkin-Kalender ist der zwei-
te Teil des Maya-Kalenders, den 
die Maya für rituelle Zwecke be-
nutzten. Dieser Kalender besteht 
nur aus 260 Tagen. Bei ihm wird 
jeder Tag in Verbindung mit einem 
ihrer Götter gebracht. Die Götter 
spielten eine sehr wichtige Rolle 
im Leben der Maya, da sie für vie-
le bestimmte Ereignisse, wie zum 
Beispiel Regen, Ernte oder den 
Tod verantwortlich gemacht wur-
den. Deswegen wurden sie auch in 
den Kalender mit einbezogen.
Die „Lange Zählung“ benötig-
ten die Maya für astronomische 
Berechnungen und für die Ge-
schichtsaufzeichnung. Sie stellt 
eine Datumsangabe dar, mit wel-

cher jeder Tag nach Beginn dieses 
Kalenders genau angegeben wer-
den kann. Der genaue Beginn der 
langen Zählung ist der 11. August 
3114 v. Chr.
Um sich die drei Kalender bildlich 
vorstellen zu können, sollte man 
sich anstelle der Kalender Zahn-
räder vorstellen. Das eine Rad hat 
260 Zähne (Tzolkin-Kalender), 
das andere, wie unser Kalender, 
365 Zähne (Haab-Kalender). Jetzt 
führt man das kleine und das gro-
ße Zahnrad in einander. Und dort, 
wo sie anfangen sollen zu laufen, 
macht man eine rote Markierung. 
Wenn man jetzt diese beiden Ka-
lender laufen lässt, dauert es um-
gerechnet 52 Jahre, bis die rote 
Markierung wieder aufeinander 
trifft. Dieser Zeitraum wird heute 
auch als „Kalenderrunde“ bezeich-
net. Die Maya glaubten, dass nach 
jeweils 52 Jahren, oder dem Vielfa-
chen davon, die Götter wiederkeh-
ren würden. Doch neben diesen 
zwei Zahnrädern gibt es ja auch 
noch ein drittes. Die Lange Zäh-
lung. Jetzt macht man dieses Spiel 
mit den anfangs nur zwei Zahnrä-
dern einfach mit dreien und macht 
wieder eine rote Markierung. Die 
Räder beginnen zu drehen. Laut 

den Umrechnungen soll die rote 
Markierung aller drei Kalender am 
21. Dezember 2012 wieder aufein-
ander treffen.
Doch das Wichtigste ist der Start 
des Kalenders. Was war der Start-
schuss für den Maya-Kalender? In 
ihren Niederschriften behaupten 
die Maya, die Götter seien bei Er-
schaffung des Kalenders von der 
Strasse der Sterne niedergestie-
gen und würden dann wiederkeh-
ren, wenn ihr Kalender auslaufe.
Im Übrigen wird am 22. Dezember, 
also genau ein Tag nach dem Aus-
lauf des Kalenders und am selben 
Tag der Wiederkehr der Götter, die 
Erdachse nach 25‘800 Jahren wie-
der exakt ins Zentrum der Milch-
straße zeigen. Die Maya jedoch 
konnten dies noch gar nicht wis-
sen. Wieso aber hört genau dann 
ihr Kalender auf? Vielleicht erwar-
tet uns ja doch etwas? 

Der Kalender der MAYA
Der Maya-Kalender besteht aus drei Kalendern: aus dem Tzolkin- und dem Haab-Kalender, sowie 
der „Langen Zählung“. Der Tzolkin- und der Haabkalender ergänzen sich, trotzdem wurden zwei 
Kalender daraus erstellt, da die Maya zivile von den rituellen Zwecken trennen wollten.

Der Kalender der MAYA
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Der vermeintliche Weltuntergang rückt immer näher! Die Welt besitzt einfach viel zu viele wunder-
schöne Naturschauplätze und architektonische Wunder. Nicht einmal ein langes Menschenleben 
reicht aus, sie zu besuchen. Geschweige denn die verbleibenden Zeit bis zum Weltuntergang…
Daher stelle ich euch ein paar Orte in Europa vor, die ich aus dem Buch: „1000 Places to see before 
you die“ und meinen eigenen Reiseerfahrungen zusammen gestellt habe. Um die Reiseziele zeitlich 
noch realisierbar und die Kosten erschwinglich zu halten, habe ich mich auf Europa beschränkt und 
einige Orte aus fast allen Ländern Europas herausgepickt.

Lands End und St. Ives (Grossbritannien)
Lands End ist der südwestlichste Punkt Englands 
und verdankt dem Golfstrom ein sehr mildes Klima, 
das auch Palmen und andere exotische Pflanzen dort 
wachsen lässt, die man sonst nur viel südlicher zu 
Gesicht bekommt. Die raue und zerklüftete Küste ist 
perfekt für diejenigen, die die Rauheit und Einsam-
keit der Englischen Insel suchen und fasziniert von 
der Abgeschiedenheit sind. Eine bilderbuchartige 
Strasse führt an der steilabfallenden Küste entlang 
zum wunderschönen, kleinen und verschachtelten 
Fischerdorf  St. Ives. Das ehemalige Fischerdorf zählt 
heute 11‘000 Einwohner und hat neben zwei wun-
derschönen Stränden auch noch viel an Kunst zu 
bieten. Auch Kunstfreunde werden in St. Yves fündig, 
denn 1993 eröffnete die berühmte Tate Gallery dort 
einen Ableger. 

Galway und Aran Islands (Irland)
Galway liegt an der Westküste Irlands an der Mün-
dung des Flusses Corrib, in einer natürlich geschütz-
ten Bucht. Das ehemalige Fischerdorf hat eine kleine 
Altstadt, die durch die zwei Universitäten sehr belebt 
ist. Auch ist Galway dank dem Golfstrom, der das mil-
de Klima verursacht, sehr beliebt bei Austauschschü-
lern. Die Aran Islands sind eine Inselgruppe in der 
Bucht von Galway, auf denen eigentlich gar keine Ve-
getation vorhanden ist. Die meisten Besucher werden 
durch die absolute Stille und Abgeschiedenheit oder 
die genau in der Hälfte versunkene 4000 Jahre alte 
Festung Dùn Aengus angezogen. 

1000 Places
Orte in Europa, die man noch vor dem   Weltuntergang gesehen haben sollte

TEXTE   timon grolimund
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Orte in Europa, die man noch vor dem   Weltuntergang gesehen haben sollte

«Das Leben wird nicht ge-
messen an der Zahl unse-
rer Atemzüge, sondern an 
den Orten und Momenten, 
die uns den Atem rauben.»  

Anonym

Bergen und Geirangerfjord (Norwegen)
Bergen wurde schon im Jahr 1070 gegründet und war 
im Mittelalter die Hauptstadt von Norwegen. Berühmt 
wurde die Stadt durch die Errichtung des Hansevier-
tel, das Bergen zu einem betriebsamen Handelszen-
trum machte. Die verschachtelten Holzhäuser in 
dem damals typischen Ziegelrot brannten mehrmals 
bis auf die Grundmauern nieder, wurden aber jedes 
Mal originalgetreu aufgebaut. Heute zählen sie zum 
UNESCO-Weltkulturerbe und beherbergen viele Bars 
und Restaurants. 300 Kilometer nördlich liegt einer 
der berühmtesten Fjorde der Welt, der Geirangerf-
jord. Fjorde entstanden während  der letzten Eiszeit 
und füllten sich nach dem Schmelzen der Gletscher 
mit Meerwasser. Heute sind Fjorde Meeresarme, die 
weit in das Festland hineinreichen. Der Geirangerf-
jord ist einer der imposantesten, seine Steilwände 
erstrecken sich von 500 Meter unter, bis 1‘400 Meter 
über dem Meeresspiegel. Riesige Kreuzfahrtschiffe 
fahren bis ans Enden des Fjords, zu dem man sonst 
nur über schwindelerregende Passstrassen kommt. 

Edinburgh (Grossbritannien)
Edinburgh ist seit fast 600 Jahren die Hauptstadt 
Schottlands und hat somit geschichtlich und archi-
tektonisch einiges zu bieten. Das Wahrzeichen der 
Stadt, das Edinburgh Castle, wurde im 12. Jahrhun-
dert auf dem eingestürzten Krater eines Vulkans er-
baut. Die Fussgängerzone Royal Mile führt direkt zum 
Castle hinauf und ist von riesigen, alten Wohnhäuser 
und Geschäften eingerahmt. Edinburgh wird auch 
das Athen de Nordens genannt. Durch die Industriali-
sierung setzte sich an den alten Steinhäusern Kohle-
partikel ab und die Stadt ist bis heute extrem düster, 
doch das macht einen Besuch im Winter nur attrak-
tiver. 
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Salzburg (Österreich)
Salzburg ist die viertgrösste Stadt Österreichs und 
verdankt die Bekanntheit seinem Wunderkind Wolf-
gang Amadeus Mozart. Doch auch ohne Mozart ist 
Salzburg eine geschichtlich sehr interessante Stadt. 
Der Ursprung geht bis in die römische Zeit zurück 
und wie der Name verrät, war die Haupteinnahme-
quelle am Anfang der Geschichte von Salzburg die 
Salzgewinnung. Heute profitiert Salzburg vor allem 
von den antiken Bauten und den vielen berühmten 
Persönlichkeiten der Vergangenheit und Neuzeit. In 
Salzburg geboren wurden die bekannten Skifahrer 
Michael Walchhofer und Herman Maier. In der Um-
gebung von Salzburg besitzen Promis wie Michael 
Schumacher oder Franz Beckenbauer eine Residenz. 
Die wunderschöne Altstadt wird von der Festung Ho-
hensalzburg überblickt und überwacht.

Lucca (Italien)
Die Altstadt von Lucca ist in einer imposanten Stadt-
mauer eingebettet, die im 16 Jahrhundert erbaut 
wurde und lange Zeit zu den bemerkenswertesten 
von ganz Europa zählte. Durch die Textilindustrie ge-
langte Lucca zu Einfluss und Reichtum. Die gepflas-
terte und fast nicht überschaubare Altstadt kann mit 
vielen Restaurants und Gelaterias punkten. Viele der 
imposanten Gebäude stammen aus der Renaissance 
und sind auch heute noch gut erhalten. 

1000 Places

Plitvicer Seen (Kroatien)
Die Plitvicer Seen liegen im grössten Nationalpark 
Kroatiens und sie gehören mit 900‘000 jährlichen 
Besucher zu den meist besuchtesten Orten Kroati-
ens. Die Seen liegen in einer Schlucht und werden 
von zwei Flüssen gespiesen. Die 16 Seen sind durch 
natürliche Barrieren von einander getrennt und man 
kann dank einem Holzsteg alle Seen besichtigen. Der 

Höhenunterschied vom obersten und untersten See 
beträgt stolze 133 Meter. Wegen dem glasklaren Was-
ser gibt es auf dem untersten See nur Rundfahrten 
mit umweltfreundlichen Elektrobooten. Dieses Na-
turschauspiel ist eines der spektakulärsten in ganz 
Europa und sicher lohnenswert dies vor dem Weltun-
tergang zu besuchen.
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2012: Der Weltuntergangs-
film schlecht hin.
Roland Emmerich inszeniert wie 
nie zuvor einen wortwörtlich ein-
schlagenden Weltuntergang.
In seinem Film „2012“ zeigt er auf 
dramatische Weise die nahezu to-
tale Zerstörung der Welt.
Alles beginnt mit harmlos aus-
sehenden Sonnenaktivitäten, die 
sich im Nachhinein jedoch als 
Vorboten einer katastrophalen 
Wende der Menschheitsgeschichte 
erweisen. Adrian Helmsley (Chi-
wetel Ejiofor), ein wissenschaftli-
cher Berater des US-Präsidenten 
(Danny Glover), berechnete, dass 
aufgrund der Erwärmung des Erd-
kerns die Erde Ende 2012 durch 
Erdbeben, Vulkanausbrüche und 
Megatsunamis unbewohnbar sei. 
Ein spannender Weltuntergangs-
film inklusive Happy-End - ideal 
zum reinziehen mit Freunden.

Weltuntergang im Kino
BAR  Weltuntergang gehört zur Unterhaltungsindustrie wie das Erdbeben zu Basel: Zahllos sind die 
Filmproduktionen, die sich mit der Zerstörung unseres geliebten Planeten auseinandersetzen. Wenn 
Du dir ein konkretes Bild machen willst, schau dir vor dem 21. Dezember diese noch rasch an!

Ein weiterer bekannter Film von 
Roland Emmerich ist „The day 
after Tomorrow“, veröffent-
licht im Jahre 2004.
Dieser Film gilt als Vorreiter des 
Films „2012“. Mit diesem Streifen 
wurde sozusagen der Start für die 
klischeehaften Weltuntergangsfil-
me geebnet.
Der Film beginnt mit einer spek-
takulären Szene, die zeigt wie 
Jack Hall (Dennis Quaid) und sei-
ne zwei Kollegen bei einer Ant-
arktis-Expedition fast ums Leben 
kommen. Im weiteren Verlauf des 
Films treten immer mehr Natur-
katastrophen auf, bis letztlich der 
Film mit dem in New York eintref-
fenden Blizzard seinen Höhepunkt 
erreicht. 
Ein meiner Meinung nach visuell 
gut umgesetzter, mit Spannung 
geladener Weltuntergangsfilm für 
gemütliche Abende vor dem TV.

Zu den etwas älteren Weltunter-
gangs-Szenarien zählt der Film 
„Deep Impact“ der seinen Ki-
nostart im Jahre 1998 feierte.
Als an einem Sternenklaren 
Abend Leo Biederman (Elijah 
Wood) und Sarah Hotchner (Lee-
lee Sobieski) etwas Merkwürdiges 
am Himmel sehen, ahnen sie noch 
nicht, was für Konsequenzen die-
ser unbekannte Himmelskörper 
für die Menschheit haben wird. 
Sie senden ihre Entdeckung dem 
Astronomie-Professor Dr. Wolf, 
der sofort die potenzielle Gefahr 
des Kometen entdeckt hat. Als 
er jedoch seine Kollegen warnen 
wollte, stirbt er bei einem tragi-
schen Autounfall. So gerät der Ko-
met wieder in Vergessenheit.
Auch hier ein faszinierender Welt-
untergangsfilm mit einer holly-
woodtypischen Liebesgeschichte 
am Rande.

  ausgang  11
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Wieso ziehen die Medien dieses 
Thema so gross auf?
 Weil die Menschen so stark auf die-
ses Thema ansprechen. Denn es ist 
ja auch spannend, sich mit diesem 
Gedanken auseinanderzusetzen - 
„Was wäre wenn die Welt wirklich 
bald untergeht…?“

Warum fürchten sich deiner 
Meinung nach so viele Men-
schen vor diesem Datum, wo 
doch weder bewiesen werden 
konnte, dass das Datum auch 
wirklich stimmt, noch dass die 
Welt untergehen wird?
Weil es sich um einen konkreten 
Zeitpunkt handelt, der unser aller 
Ende sein soll und das auch noch 
sehr bald. Somit scheint das ver-
meintliche Ende greifbar. Zudem 
sieht es für mich so aus, als ob wir 
Menschen, mindestens in unserem 
Unterbewusstsein, die Überzeu-
gung haben, dass diese Welt, so wie 
sie jetzt ist, einmal ein Ende haben 
wird. Und dass es dadurch für jede 
und jeden massive Veränderungen 
geben wird, die aber ausserhalb 
unserer Kontrolle liegen. Das Gan-
ze ist sehr ungewiss und liegt über 
unserem Machtbereich, und doch 

scheint es sehr real. Das macht es 
so interessant.

Was denkst du über die ver-
meintliche Weltuntergangsthe-
orie der Maya?
Ich denke nicht, dass dieses Datum 
uns Angst machen sollte. Es sollte 
uns aber anregen, darüber nach-
zudenken, dass wir tatsächlich ein-
mal sterben werden und auch diese 
Erde ein Ende haben wird. Denn 
dies wird unser Fokus mehr auf das 
lenken, was wirklich wichtig ist in 
unserem Leben. 

Was könnte dahinterstecken?
Wahrscheinlich hat sich derjenige, 
der den Kalender kreierte, einfach 
umschulen lassen, weil er etwas 
Abwechslung von seinem öden Bü-
roalltag suchte und deshalb blieb 
der Kalender stehen. Wie hätte er 
ahnen können, dass diese Umschu-
lung die ganze Welt in Atem halten 
würde.   Nein im Ernst, ich weiss es 
nicht. 

Was sagt die Bibel über dieses 
Thema, gibt es da auch Andeu-
tungen von einem bevorstehen-
den Weltuntergang?

Ja, die Bibel spricht an diversen 
Stellen über das Ende der Welt, 
oder besser gesagt, über den An-
fang der neuen, besseren Welt Got-
tes, der damit beginnt, dass Jesus 
wiederkommt. Die Bibel sagt, dass 
es zuvor aber wirklich schlimme 
Zeiten geben wird, weil sich viele 
Menschen immer mehr von Gott 
abwenden und handeln, als ginge 
es nur um sie. Damit stellen sie sich 
klar gegen das Leben. Das heisst 
Lieblosigkeit, Beziehungsunfähig-
keit, Einsamkeit, Sinnlosigkeit usw. 
werden herrschen. Menschen wer-
den in einer Ziellosigkeit gefangen 
sein, das heisst wir vergessen wo-
her wir kommen, für was wir ge-
macht sind und wohin wir gehen. 
Das wird sich zuspitzen und sich in 
heftigen Konflikten, Katastrophen, 
Verfolgungen usw. zeigen. Christen 
auf der ganzen Welt glauben, dass 
dann der Tag kommt, an dem Jesus 
Christus wiederkommt und sich je-
der Mensch vor Gott verantworten 
muss. Das ist der Tag, an dem Gott 
dem Bösen und allem Übel ein Ende 
bereiten wird und eine neue Welt 
für alle baut, die auf ihn gehört 
haben. Dann werden die Menschen 
endlich so leben können, wie Gott 

Der Maya - Kalender endet dieses Jahr und es gibt Leute, die behaupten, die Welt werde untergehen. 
Gerade von den Medien wird dieses Thema sehr gross aufgezogen und viele Leute haben Angst vor 
dem Verfallsdatum 2012. Timon Sommerhalder hat im Jahr 2011 die WMS in Liestal abgeschlossen, 
absolviert nun in Zürich am IGW ein Theologiestudium und arbeitet als Youthpastor im ICF Basel.

Gott hält garantiert brilliante   Überraschungen bereit
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Gott hält garantiert brilliante   Überraschungen bereit
das immer schon vorgesehen hat. 
Und darauf freue ich mich sehr, 
denn Gott hält garantiert brilliante 
Überraschungen bereit!

Was würdest du unbedingt noch 
erleben wollen?
Ich würde gerne heiraten, inklusive 
Flitterwochen und möchte unbe-
dingt sehen, wie Gott mein Leben, 
das Leben meiner Freunde und all-
gemein Menschen auf dieser Welt 
verändert. Ich lebe dafür, zu sehen, 
wie Gott Menschen begegnet, sie 
verändert, neue Hoffnung schenkt 
und heilt. Wie Gott Freude gibt, die 
durch nichts genommen werden 
kann, eben genau weil unser guter 
Schöpfer uns nicht uns selbst über-
lassen hat, sondern sicher wieder 
kommen und das ganze Weltge-
schehen zu einem guten Ende füh-
ren wird, für alle, die ihn lieben. 
Diese Tatsache verdient und erfor-
dert sogar eine Antwort von uns 
allen. 

INTERVIEW Maya stöcklin        Foto   www.eliaskaiser.com

«Viel Erfolg im 
KV, Fründe!  Und 
God bless.»

Timons Konakt:

timon.sommerhalder@icf-basel.ch
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CAB   Die Freiheit soll gestohlen wer-
den, Zensur eine Norm werden 
und das Internet soll zu einem 
Polizeistaat degradiert werden 
– was steckt hinter den Gesetzes-
vorschlägen, die den Zugriff auf 
Information im Netz einschränken 
wollen?
SOPA, der Stop Online Piracy Act, 
ist offiziell dazu da, das illegale 
Runterladen von geschütztem Ma-
terial zu verhindern. Um das zu er-
reichen, kann die Regierung jeder-
zeit Seiten „verschwinden“ lassen 
– d.h., User können sie nicht mehr 
aufrufen und Seiten wie Google 
zeigen sie nicht mehr an. 
Die Hauptkritik an SOPA ist die 
Tatsache, dass die Regierung will-
kürlich Internetseiten verschwin-
den lassen kann. Ob das nun Ille-
gale Seiten oder einfach nur Seiten 
sind, die die Regierung hinterfra-
gen, wüsste nur die US-Regierung. 
SOPA kann dazu genutzt werden, 
die Meinungsfreiheit gravierend 
einzuschränken, sodass nur noch 
„regierungsfreundliche“ Seiten 
existieren.
Als Protest zu SOPA haben sich 
einige Seiten, zum Beispiel Wiki-
pedia, Reddit und die Startseite 
von Firefox, dazu entschieden, 

ihren Dienst abzuschalten und 
einen Banner einzufügen, der die 
Nutzer darüber informieren soll, 
was SOPA tun wird. Der Banner 
von Wikipedia zu SOPA wurde 
ungefähr 160 Millionen Mal ange-
schaut.
Einige Unternehmen haben auch 
Unterschriften gegen SOPA gesam-
melt – so hat Google über 7 Millio-
nen Unterschriften bekommen.
Der momentane Status von SOPA 
ist mehrheitlich unklar. US Prä-
sident Barack Obama hat sich öf-
fentlich gegen das Gesetz ausge-
sprochen und meinte, er würde 
ein Gesetz, das nur dazu dient, die 
Meinungsfreiheit einzuschränken, 
nicht unterstützen. Allerdings will 
das noch nicht viel heissen – der 
Präsident hat nicht das letzte Wort 
und SOPA kann auch ohne Obamas 
Einverständnis durchkommen.
Vorübergehend ist die Anhörung 
von SOPA vertagt. Man wolle „An-
fang 2012“ darüber abstimmen, 
sobald die meisten Kritiken adres-
siert wurden.
Sehr ähnlich wie SOPA ist PIPA, 
der Protect IP Act.
Dieses Gesetz soll Urheberrechts-
Inhabern und der Regierung die 
Freiheit geben, Zugriff auf Websi-

tes erheblich zu erschweren bzw. 
komplett zu verhindern.
Wie auch bei SOPA besteht das 
Problem darin, dass jede Website 
ohne Vorwarnung vom Netz ge-
nommen werden kann, ohne dass 
jemand etwas dagegen tun kann. 
Im Gegensatz zu SOPA ist dieser 
Gesetzesvorschlag allerdings vor-
übergehend gestorben. Nach vie-
len Protesten in verschiedenen 
Ländern sagte schliesslich Senator 
Harry Reid, dass erst über PIPA 
abgestimmt wird, wenn alle mög-
lichen Probleme aus dem Weg ge-
räumt sind – also wahrscheinlich 
nie.

The Government

Wie SOPA und PIPA Kultur und Freiheit zerstören

is Watching You!

www.americancensorship.org

Mehr Infos zu SOPa und 
PIPa:
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Darf ich noch downloaden?

Musik
Falls soPA/PiPA/ACtA durchkom-
men, können Unternehmen nach 
belieben internetseiten dazu zwin-
gen, die Inhalte zu entfernen oder 
die seite gleich komplett abzu-
schalten. 
das heisst für dich:
Keine Musik mehr, die gratis herun-
terladen werden kann...

Ist Musik downloaden le-
gal?
download: das downloaden von 
Musik ist legal, das Anbieten nicht. 
Solange die Musik nur auf dem ei-
genen smartphone oder Computer 
bleibt, ist alles okay.
Online hören: Bei Seiten wie 
grooveshark, die anbieten, Musik 
online abzurufen und anzuhören, 
weiss niemand, ob es jetzt legal ist 
oder nicht. nicht einmal die Betrei-
ber können eine klare Antwort dar-
auf geben. Für die Benutzer besteht 
insofern keine Gefahr, da die datei-
en abgespeichert werden.

Filme
durch soPA/ACtA/PiPA, werden 
bald alle Seiten, auf welchen Filme 
angeschaut oder heruntergeladen 
werden können, dem Beispiel von 
kino.to folgen müssen: entweder 
sie werden umgebaut oder sie ver-
schwinden…

Darf ich Filme herunterla-
den?
download: Filme herunterladen ist 
und bleibt in fast allen ländern. il-
legal. eine der wenigen Ausnahmen 
ist die schweiz, was bedeutet, dass 
wir weiter wild runterladen können. 
Streaming: nutzer, die geschützte 
Filme hochladen, können zu geld- 
oder Haftstrafen verdonnert wer-
den.
Für normale User, d.h. solche, die 
sich nur Filme anschauen, kann es 
keine rechtlichen schritte geben.

Games
das Ziel von aCTa, SOPa und PIPa 
ist die Bekämpfung der Urheber-
rechtsverletzung, was einen sehr 
starken einfluss auf das Herunterla-
den von spielen hat. 
seiten wie the Pirate Bay könnten 
schon wieder abgeschaltet werden 
und die Betreiber angezeigt wer-
den. 
die einzigen nutzer, die sich ein 
bisschen sorgen machen sollten, 
sind P2P-nutzer – also leute, die 
sogenannte torrents downloaden. 
da man dort auch eigene dateien 
freigibt und damit „hochladet“, ist 
es eine rechtliche grauzone. 
es sollte zwar nichts passieren, aber 
lieber auf nummer sicher gehen 
und die Finger davon lassen. im 
netz ist niemand anonym…

Freiheit Goodbye?
Vielleicht für die Betreiber von grös-
seren seiten, deren Fokus Raubko-
pien sind. In gewissen ländern (z.B. 
deutschland) werden Geldstrafen 
und in schlimmen Fällen Freiheits-
strafen ausgesprochen.
Bei uns besteht weiterhin keine ge-
fahr und wir können weiter down-
loaden, solange es noch geht.

Wenn wir nicht etwas gegen Klimawandel tun, 

werden diese paar Sätze bald ernsthaft realität 

werden. Vielleicht nicht ganz alle, aber die meisten 

werden sich mit höchster Wahrscheinlichkeit trotz-

dem bewahrheiten. 
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Aus-
geschos-
sen!
Ende Feuer!
Tja, das war sie, die grosse 
Chance zur verbalen Breit-
seite, liebe dritte Klassen 
der WMS!

Da wir von insgesamt vier Klas-
sen bloss eine Piratenseite er-
halten haben, müssen wir euch 
leider mitteilen: Ausgeschos-
sen, abgeschossen, untergegan-
gen… so kurz vor dem Ziel…

Die Piratenseiten stehen den 
jetzigen M2-Klassen in der 
übernächsten Ausgabe im Früh-
jahr 2013 zur Verfügung - falls 
es unsereins dann noch gibt. 

Rüstet euch! Wetzt die Enter-
messer! Spitzt Bleistifte und 
Ohren! Sammelt Munition für 
die nächste Breit-Seite!

Ahoi und ‚ne buddel voll Rum!
 

1999 und das Jahr 2000
Das letzte Jahr des alten Jahr-
tausends war nur so befrachtet 
mit Vorhersagen über den Un-
tergang der Welt. Bereits für 
den April, Juni und Juli wurde 
mehrfach die Apokalypse an-
gesagt. Im Dezember war die 
Welt im Ausnahmezustand: 
Die NASA- und ESA- Zentra-
len überwachten aus dem All, 
was sich während der letzten 
Stunden des alten Jahrtau-
sends ereignete., Planetarien, 
Fernmeldezentralen und Si-
cherheitsposten des Militärs 
und der Polizei warteten be-
unruhigt, was wohl geschehen 
würde.
Die Antwort ist:

„NOCH SIND WIR 
ALLE DA!“

Weltuntergangs-
                   szenarien 

2011, das Jahr der Unter-
gänge
Im Jahr 2011 sagten mehrere 
Gurus und ein amerikanischer 
Sektenführer den Weltunter-
gang voraus. Die bekanntere 
Aussage erlangte Berühmtheit, 
da viele amerikanische Bürger 
dies glaubten. Aus dieser Pro-
phezeiung heraus gründeten 
findige Studenten eine Firma, 
die sich um die Häuser und 
Haustiere kümmern würde, 
sollte die Welt untergehen.
 Auch wurde von einem der 
„Propheten“ der Weltunter-
gang verschoben: Ursprüng-
lich hatte Harold Camping die 
Apokalypse für denMai voraus-
gesagt. Später verschob er sie 
dann mit dem Kommentar „Ich 
habe mich verrechnet.“ auf den 
November. 
(Anm. d. Red: Tja, so kann‘s halt gehen!)

Weltuntergangs-
                   szenarien 

Weltuntergang 1914
Charles T. Russell, Gründer der 
Zeugen Jehovas, veröffentlichte 
1897 den vierten Band seiner 
Schriftstudien, dem er den Na-
men „Der Krieg von Harmage-
don“ gab. Er äusserte sich nach 
der Veröffentlichung, dass be-
reits seit dem Jahr 1896 der 
Krieg zwischen der göttlichen 
und der teuflischen Macht im 
Gange sei und dass die Eskala-
tion beziehungsweise der Be-
ginn des Zeitalters des Lichts 

Weltuntergangs-
                   szenarien 

1914 anbrechen werde. Mit dem 
„Weltuntergang 1914“ hatte er 
nicht unbedingt unrecht: 1914 
brach bekanntlich der 1. Weltkrieg 
aus.



 

Sie können nicht 
buchen! – Lästern 

geht aber! 

Drei Jahre mussten wir lernen. 
Lieblingssätze der Lehrer und kleine Versprecher. Die M3a hatte die Ohren offen! 

Bitte entschuldigen 
Sie meine Absenz 
vom Montag. Ich 
lag schon seit 
Sonntag mit Bauch- 
und Kopfschmerzen 
im Bett. Der Be-
richterstattung 
meines Bruders zu-
folge, war ich am 
Samstag in ange-
trunkenem Zustand 
in den Rhein ge-
sprungen. Dies 
könnte die Ursache 
für meine Krankheit 
gewesen sein 
 
Absenz entschul-
digt, Kommentar: 
 
„Sehr gut! Weiter 
so!“  
F. De Stefani 
 

Pure Epicness 

Fabio De Stefani: 
-Lasset uns buchen! –Sie können nicht buchen! 
 
Rémy Schmutz: 
Lieber Herr Schmutz, sie dürfen sich glücklich schätzen, 18 
tolerante Schüler der M3a zu haben. Diese verzeihen Ihnen 
sogar, dass Sie den Ordner „Junges Deutschland“ verloren 
haben. Wir werden das unter „Material vergessen“ in Ihre Li-
ste eintragen. Beim dritten Strich müssten Sie Herrn De Ste-
fanis Auto waschen. Oder den Pausenplatz wischen! 
-Big stick policy 
 
Claude Beyeler 
„Wudö!“: Gruppenbildungsstrategie nach C. Beyeler 
(„Vous deux, vous deux [...] et vous formez un groupe de 
trois!“) 
Et maintenant, formulez cette phrase dans la forme négative... 
Euh... Féminine! 
Ici, c’est une école de niveau. On ne parle pas le Schwizertütsch! 
 
Karin Oswald 
Hot fish! 
K. Oswald: „Bless you!“ Veysel: „No, no!“ 
 
Stefan Wottreng 
„Chömet, frööged öppis, chätschet!“ 
Dieses Thema ist nicht so sexy! 
 
Urs	  Herrmann	  
Herr	  Herrmann,	  wir	  helfen	  Ihnen	  kompetent	  und	  gerne	  wenn	  Sie	  wie-‐
der	  einmal	  Ihr	  Haus	  umbauen	  möchten!	  Oder	  einen	  Four	  Roses	  Bour-‐
bon	  vernichten.	  
„Ei	  möst	  häv	  it,	  wot	  is	  it?“	  
-‐Ädäm	  Smiss-‐	  
	  
Peter	  Schwab	  
Papi	  an	  alle,	  1..	  2..	  3...	  
S	  schlaue	  Eggeli!	  
Beschmutzereinstellungen	  
Schwabunski.	  

Corinna	  Wagner	  
Grüze	  mönand!	  
	  
G.	  Giacomin	  (am	  Progress	  Test)	  
Pliis	  bii	  Quaayet!	  
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Im Rahmen einer Informations-Tour über die Stu-
diengänge der Höheren Fachschule für Wirtschaft 
(HFW) hat die Weiterbildung des Bildungszentrum 
kvBL Liestal alle Abschlussklassen der Wirtschafts-
mittelschule und der Berufsfachschule (Profile E und 
M) zwischen Januar und April besucht und persön-
lich orientiert. Nebst nützlichen Informationen zu 
den Studiengängen dipl. Betriebswirtschafter/in HF 
und dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF konnten 
alle Schulabgänger am Wettbewerb teilnehmen. Auf 
den glücklichen Gewinner wartete ein iPhone S4. Seit 
dem 16. Mai hat das Warten ein Ende, denn Tarik 
Kesen aus der Klasse K3a konnte den begehrten 
Preis in Empfang nehmen.

Der Gewinner Tarik Kesen erhält von Marco Bortolussi, Weiter-
bildung, den Preis in Form eines iPhone S4 überreicht.

And the winner is…

Wir machen Sie zum Thema!
Höhere Berufsbildung 
Höhere Fachschule für Wirtschaft
• Diplomstudium Wirtschaftsinformatik
• Diplomstudium Betriebswirtschaft
•  Nachdiplomstudium Leadership & 

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

 Rechnungswesen
•  Eidg. Fachausweis Detailhandelsspezialist/in
•  Eidg. Fachausweis Führungsfachfrau/ 

Führungsfachmann
•  Eidg. Fachausweis Marketing-Fachleute
•  Eidg. Fachausweis Verkaufs-Fachleute

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

Firmenkurse
•  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
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Liebe Erstklässler...
Mein Name ist Alexandra und 
ich besuche bis zu den Sommer-
ferien die Berufsmittelschule M-
Profil. Gerne möchte ich meine 
Erfahrungen der drei Jahre mit 
euch teilen und euch die negati-
ven, aber auch positiven Seiten 
eurer Ausbildung aufzeigen.

Contra
Ihr habt euch nun entschieden, eine 
kaufmännische Lehre zu absolvie-
ren. Mich störte am meisten, dass 
ich mich schon sehr früh für eine 
Berufsrichtung entscheiden muss-
te. Fehlentscheidungen entstehen 
oft durch den Druck der Eltern oder 
Beeinflussungen aus dem Freundes-
kreis. Aber ist es das, was du wirk-
lich willst? 
Mein Tipp: Wenn du merkst, die 
Ausbildung ist nicht genau das, was 
du dir anfänglich vorgestellt hast, 
dann scheue dich nicht, darüber zu 
reden und eventuell einen neuen 
Berufsweg einzuschlagen. Sei dir be-
wusst, du legst nun die Grundsteine 
deines späteren Berufes!
Wenn du eine Berufslehre absol-
vierst, musst du dir bewusst sein, 
dass du nun eine erwachsene, selb-
ständige Person bist. Du bist im 
Geschäft oft mit Erwachsenen kon-
frontiert und musst dich auch ent-
sprechend verhalten. Auch in der 
Schule ist es eine ähnliche Situation, 
du musst selbständig arbeiten und 
verantwortungsbewusst handeln.
Mein Tipp: Sei immer pünktlich, 
kommunikativ und offen deinen zu-

künftigen Mitarbeitern gegenüber. 
Wenn du dich an deinem Arbeits-
platz unwohl fühlst, ist es wichtig, 
dass du deine Ansprechperson auf-
suchst und deine Probleme äusserst. 
Mir ist wichtig, dass ihr euch be-
wusst seid, dass ihr in der Berufs-
lehre praktisch keine Freizeit mehr 
habt, zwei volle Tage werdet ihr in 
der Schule verbringen, die restlichen 
drei im Geschäft. Im Gegensatz zu 
euren Kollegen am Gymnasium seid 
ihr voll ausgelastet. Wenn du nach  
Feierabend nach Hause kommst, 
bist du erschöpft, trotzdem hast du 
noch Hausaufgaben.
Mein Tipp: Führe unbedingt eine 
Agenda. So kannst du deine Zeit nut-
zen und Termine koordinieren.

Pro
Der Lohn ist ein toller Aspekt an der 
Berufslehre. Die Eigenständigkeit 
kann nämlich auch ein Vorteil sein! 
Du lernst nun, wie man mit Geld um-
geht, was deine Kollegen am Gym-
nasium noch auf sich warten lassen 
müssen.
Mein Tipp: Stelle ein Budget auf und 
bespreche deine finanzielle Situati-
on mit deinen Eltern. Willst du einen 
Teil deines Lohnes sparen? Für was 
willst du dein Geld ausgeben?
Ein ganz grosses Thema: Die Sprach-
aufenthalte! Ich kann dir sagen, das 
werden einer deinen schönsten, 
tollsten, lustigsten zwei Wochen 
deines Lebens. Im 2. Lehrjahr geht 
es ab nach Tours, eine wunderschö-
ne Stadt mitten in Frankreich. Im  

3. Lehrjahr nach Norwich in das ver-
regnete, kalte England. Du wirst bei 
einer Gastfamilie wohnen und eine 
Sprachschule mit deinen Klassenka-
meraden besuchen. 
Mein Tipp: Seid offen für fremdspra-
chige Gespräche, scheut euch nicht 
vor der Sprache. Alle Gastfamilien 
sind sehr herzlich und unterstützen 
dich. Auch empfehle ich euch, die 
Schulsport Aktivitäten zu besuchen, 
so knüpft ihr neue Freundschaften 
und treibt Sport, was sehr wichtig ist 
im Berufsleben. 
Den beliebten Butterbretzel werdet 
ihr auch noch kennenlerne. Jede 
Pause stehen die Schüler Schlange in 
der Mensa. Ja, die Mensa in unserer 
Schule ist hervorragend, täglich gibt 
es warme Menus, Snacks und Sand-
wiches sind jederzeit erhältlich und 
die Preise sind angemessen. 
Mein Tipp: Hol dir schon um 9 Uhr 
den Bretzel, sonst hat es keine mehr!
Ihr werdet hier gut aufgehoben sein, 
viele interessante Dinge lernen und 
neue Erfahrungen sammeln, positi-
ve wie auch negative. Seid ihr bereit 
für das Berufsleben? Dann wünsche 
ich euch an dieser Stelle alles Gute 
für die Zukunft und erfolgreiches 
Lernen!

Liebe Grüsse,
Alexandra, Klasse S3b

Anmerkung der Redaktion
da die Zukunft ohnehin fraglich ist, stuft 
anyway diesen Text als "hochgradig 
zynisch" ein.
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Bevor die Welt untergeht ...

Emre Demir: „Autofahren, wer die Prüfung 
noch nicht gemacht hat.“

Jamila Mahler: „Das Leben zu hinterfragen 
und zu überlegen, wo man hinkommt nach 
dem Weltuntergang.“

Stefan Bielser: „Eine Amerika-Rundreise.“

Cindy Schwob: „Sich selbs schätzen und 
lernen, stolz auf sich zu sein.“

Anja Spiegelberg: „Nach Kanada reisen.“

Anja Spiegelberg „Ich würde noch schnell 
den Führerschein machen, dann nach Ameri-
ka reisen und mit meinen Kollegen etwas un-
ternehmen, einfach mein Leben geniessen.“
Cindy Schwob „Ich würde gerne einmal 
alleine in die Ferien gehen. Ich würde nach 
Australien reisen und in der Wüste mit ei-
nem Quad fahren.“
Stefan Bielser: „Ich will wissen, wer die 
Mutter bei ‚How I met your mother‘ wirklich 
ist.“
Jamila Mahler: „Ich würde auf Amerika 
reisen und viel Spass haben. Auch möchte 
ich noch die Möglichkeit haben, auf einer 
grossen Bühne singen zu können.“

Muss noch sein ...

Nachgefragt auf 
dem Pausenhof

NACHGEFRAGT   Roger Baumann
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Sommersporttag 2012
Der diesjährige Sommersporttag fand aufgrund des schlechten Wetters in den 
Frenkenhallen statt. Auch in den Hallen sahen wir Emotionen und Power, es wur-
de um jeden Punkt gekämpft. Das Anyway-Team gratuliert allen Siegern! Wir 
freuen uns auf den nächsten Sporttag, sollte es sowas jemals wieder geben…
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Wald, Kultur und Brauchtum 

sind unsere Stärken! 

Rosenstrasse 14/16 - Tel. 061 927 60 10 - www.bgliestal.ch 
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Jetzt
zugreife

n!

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



Alles, w
as man zum

 Lernen 

brauch
t, und v

ieles m
ehr...

Kommen Sie 
vorbei,

wir ber
aten Si

e gerne
!

Lüdin AG

Buchhandlung und Papeterie

4410 Liestal

Buchhandlung: 061 927 27 80

Papeterie: 061 927 27 70

www.luedin.ch

M
it diesem
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oupon erhalten Sie 

10%
 R

abatt

bei Ihrem
 nächsten L

üdin-E
inkauf. 

N
icht kum

ulierbar.

Entspannt reisen, 
individuell mobil sein.

Nächster Halt, wo Sie es wünschen ...

Autobus AG Liestal Reisen • Industriestrasse 13 • 4410 Liestal
Telefon +41 (61) 906 71 81 • www.aagl.ch

In unseren Bussen vergeht die Zeit wie im Flug. Das liegt an den komfortablen 
Sitzen, der fantas  schen Aussicht und dem freundlichen Miteinander. 
Sie entspannen vom ersten Moment an, geniessen die Vorfreude und erleben 
traumha  e Momente. Ob Vereinsaus ug, Klassenlager oder ein sons  ger Event 
wir  nden für Sie die passende Lösung für Ihr Mobilitätsproblem.

Unsere Kleinsten - die Kleinbusse können Sie auch mieten und selbst fahren.

Transfers 

für 6 - 1000 

Personen


