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Anyway Goes Digital!

LES Nach nun schon sieben Ausga-
ben unseres Magazins in Papier-
form, könnt ihr neu auch auf un-
serem Blog spannende Berichte 
direkt aus der anyway- Redakti-

Christian S., LP
33
src

Kevin W. T., M3c
18

kwt

Elias R., M3b
19

era

David R., M3c
18
dri

Anja G., M3b
18
ang

Mike Z., M3b
18
mzs

Jasmin W., M3b
17
jyw

Janik W., M3c
21
jaw

Barbara G., M3c
19
bgu

Pascal W., M3b
17

wip

Mit dem QR-Code auf der Ti-
telseite gelangt ihr direkt auf die 
neue Website www.anywayma-
gazin.com. Also: zückt eure 
Handys, scannt den Code ein und 
lasst euch überraschen…

Ja, genau! Die Rede ist von der 
543. Herbschtmäss, die nach der 
Meinung der Besucher  „geil, ge-
nial, farbig, dr absolut Hammer 
und gigantisch“ war - genauso 
faszinierend wie jedes Jahr! 
Zum Video gehts hier lang:

on lesen... und schauen! Für die-
ses Projekt wurde die anyway-
Redaktion aufgeteilt. Während 
die M2 das Printmagazin mit 
neuen Ideen und Artikeln füllte, 
machte sich die M3 daran, einen 
Blog zu erstellen, Videos zu dre-
hen und diese unter anywayma-
gazin.com zu veröffentlichen.

Verzaubert, verblüfft, verzückt
So viel kann die Redaktion 
schon einmal verraten: Es wird 
magisch! Streetmagic verzau-
bert, Stacking verblüfft und "d 
Herbschtmäss“ verzückt.

In dieser anyway- Ausgabe er-

543. 
Was sagt euch diese Zahl?

Die QR-Codes



anyway Nr. 7, 2014

  Editorial  3

Die Printausgabe
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anyway ist das Schülermagazin des Bildungs-
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und seine Ziele verfolgen sollte, 
egal in welche Richtung sie auch 
führen.
In der Printausgabe des anyway 
Magazins findet ihr ein Interview 
mit dem weltberühmten Zaube-
rer Roberto Giobbi und passend 
dazu das Streetmagic-Video mit 
dem Zauberlehrling Mauro Lessa 
im Netz. 

Viele unglaubliche Tricks warten 
auf euch!

fahrt ihr, wie ihr den Winter am 
besten überstehen könnt, lernt 
spannende Wintersportarten ken-
nen und erhaltet Tipps, wie man 
auch an einem trüben Wintertag 

Spass haben kann.
Ausserdem stellen wir euch mit 
den Zezelj-Zwillingen, Valenti-
na Ivetic aus der M1b und Maya 
Graf aus dem Bundeshaus inte-
ressante ehemalige und jetzige 
Lernende der WMS vor. Sie zei-
gen, dass man seinen Weg gehen 
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Just do it- Von der WMS- 
Schulbank nach New York

Was war dein erster Erfolg in 
Amerika?
Ziemlich am Anfang wurde mir 
eine Rolle in der letzten Episode 
von „Gossip Girl“ angeboten. Die 
Zusammenarbeit mit den Haupt-
darstellern der Serie war einzigar-

tig und unvergesslich. Kurz danach 
wurde mir eine Rolle für die Wer-
bung „PSY Hite Beer Commercial“ 
mit dem Koreanischen Pop Sänger 
PSY angeboten. Später in meiner 
Laufbahn hatte ich das Glück für die 
Werbung von „The Face“ mit Nao-

Glanz und Glamour, viel Ansehen, das Leben eines Stars, der Traum von vielen Jugendlichen. Die 
Zwillinge Nenad und Milosh Zezelj haben ihre Koffer gepackt und leben nun ihren Traum in Amerika. 
Sie arbeiten dort seit dem Jahre 2012 an ihrem grossen Durchbruch als Model und Schauspieler. CIM

Schon als die Beiden 11 Jahre alt waren, war es ihr Traum Model und Schauspieler zu werden. In ihrer Kindheit 
spielten die zwei Brüder oft verschiedene Szenen aus TV-Serien und Spielfilmen nach. Sie haben zusammen ihr 
Talent und ihre Leidenschaft zum Kreativen entdeckt und sie besuchten daher 6 Jahre lang die Theaterschule 
in Muttenz. Von diesem Zeitpunkt an war beiden klar, sie wollen als Schauspieler und Model berühmt werden. 
Sie konnten sich nach dem Schulabschluss der WMS im Jahre 2010 nicht vorstellen ihr ganzes restliches Leben 
im Büro zu verbringen. Also gingen sie 2012 nach New York. Beide studierten an der „New York Film Aca-
demy“. Startprobleme gab es keine, da die Zwillinge fliessend Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und 
Serbisch sprechen.

Was motiviert dich?
Es gibt nichts schöneres als ein gu-
tes Lob zu bekommen. Dies ist mein 
allergrösster Motivationsfaktor.

Willst du noch etwas anderes in 
deinem Leben machen?
Ja. Ich würde gerne Schriftsteller 
werden. Ich schreibe neben der 
Schauspielerei und habe schon 
mein erstes Buch "Fiction for Young 
Adults" einer geplanten Trilogie 
fertiggeschrieben.

mi Campbell in New York gewählt 
zu werden. Dies war ein unvergess-
licher Drehtag, gekrönt mit einer 
Umarmung von Naomi Campbell. 
Zu einen meiner grössten Erfolgen 
zählt der Horrorstreifen namens 
„Imprisoned Souls“, in welchem ich 
mit meinem Zwillingsbruder ge-
spielt habe.

Milosh

Ausbildung 

 
Erfolge 

Auszeichung

WMS Liestal 

New York Film 

Academy 

„Imprisoned 

Souls“, „The 

Face“- Werbung, 

„Gossip Girl“

„01	Visa	for
	extra-

ordinary abilities 

in the arts, mo-

tion pictures and 

television“
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Wie sieht dein Alltag aus?
In der Regel fängt jeder Drehtag 
sehr früh an und kann sehr lange 
dauern. Am Set des Kinofilmes "The 
Wolf of Wall Street" (Leonardo Di-
Caprio in der Hauptrolle), habe ich 
täglich 18 Stunden verbracht und 
das vier Tage hintereinander. Am 
Set angekommen, kümmert sich das 
"Hair & Makeup Department" um 
mein Aussehen und das "Wardrobe 
Department" um meine Kleidung. 
An meinen "freien" Tagen gehe ich 
an unzählige Castings, habe Pho-
toshoots und lerne meinen Text.

Was war dein grösster Erfolg?
Ich zähle alles was ich bis jetzt ge-
macht und erreicht habe zu mei-
nem Erfolg; jede einzelne Rolle und 
jedes Casting! Hervorheben möchte 
ich meine Erscheinung in „The Wolf 

of Wall Street“ mit Leonardo DiCa-
prio und meine Werbeerscheinung 
als Hauptmodel für eine Werbung 
für “Rosetta Stone - Japan“. Dieses 
Werbeplakat kann momentan in 
ganz Tokyo gesehen werden. 

Was motiviert dich?
Der Glaube an mich selbst, die Un-
terstützung meiner Familie und die 
Tatsache, dass ich die Möglichkeit 
habe, meinen Traum zu leben. 

Nenad

Ausbildung 

 
Erfolge 

Auszeichung

WMS Liestal 

New York Film Aca-

demy 

„Imprisoned 

Souls“, „The Wolf 

of Wall Street“, 

„Rossetta Stone“

„01 Visa for extra-

ordinary abilities 

in the arts, motion 

pictures and televi-

sion“

Libary Shoot, Milosh (links) und Nenad (rechts)
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LEJ, MOE Seit diesem Herbst können wir uns über einen modernen Neubau 
an unserer Schule freuen. Grund dafür ist die erfreuliche Zunahme der 
Lernenden seit 2006, die jedoch auch ein Bedürfnis nach mehr Räum-
lichkeiten mit sich brachte. Das Problem konnte kurzfristig umgangen 
werden, in dem einige Zimmer am Wasserturmplatz gemietet wurden. 
Doch längerfristig gab es nur eine Lösung, mehr Platz musste geschaffen 
werden. Seit 2010 sind die Planungen voll im Gange, so dass im Sommer 
2014 mit dem Bau begonnen werden konnte.
Vier Jahre Planung, einen Baueinspruch eines Nachbarn, über 400 Sit-
zungen und ein halbes Jahr bauen später wird klar, dass es sämtlichen 
Aufwand wert war. Ein Neubau mit sechs Zimmern, drei Büros und mo-
derner technischer Ausstattung ermöglichen effiziente Unterrichtsfor-
men und verbannen jegliche Sorgen über zu wenig Räumlichkeiten. 

Pausenplatz und Eingänge
Der Pausenplatz wurden mit mo-
dernen Sitzgelegenheiten ausge-
stattet	 und	 mit	 einer	 Bepflanzung	
entlang der Mediothek verschö-
nert.	 Im	Eingang	wurde	eine	helle,	
freundliche Beleuchtung installiert 
und neu sind auch praktische Abla-
gen	für	Taschen	zu	finden.

Die Herren der Technik
Das IT-Team hat den Neubau mit 
dem Installieren neuer Technik er-
folgreich modernisiert

Bibliothekarinnen
Anja Fankhauser und Rosemarie 
Blattner kamen dem Bau des Ge-
bäudes mit bemerkenswerter Ge-
duld entgegen und nahmen jegliche 
Umstände und Strapazen auf sich.

von links nach rechts Pascal Erne, Janick 
Wüthrich, Thomas Andrich, Patrick Man-
gold

Rosemarie Blattner

Anja Fankhauser

Mit einem Anbau zu mehr

Bilder:	LEJ,	MOE
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Das Urteil von Oben
Herr Zahir ist mit dem Neubau rund-
um	zufrieden.	Es	fällt	ihm	schwer	zu	
sagen, was ihm am Besten gefällt, 
da seiner Meinung nach alles opti-
mal und gelungen ist. Das Gebäude 
stellt für ihn ein Meilenstein für das 
Bildungszentrum Liestal dar.

Visualiser
Der Visualiser könnte man als mo-
dernere und gesunde Form eines 
Hellraumprojektors bezeichnen. 
Anders als beim Hellraumprojektor 
wird mit einer Kamera das aufge-
legte Blatt auf eine Leinwand proji-
ziert. Das entlastet die Augen vom 
hellen Licht und lässt den Druck von 
Folien wegfallen.

Mediothek
Die Mediothek wurde neu eigerich-
tet und mit mehr Tischen ausge-
stattet. Der Raum zum Lesen, Ler-
nen und für Computerarbeiten ist 
frisch und jung designt, was mit der 
Farbe Grün unterstrichen wird.

Aussenbereich Mensa
Im Aussenbereich der Mensa wurde 
eine Überdachung errichtet, die im 
Winter vor Schnee schützt und im 
Sommer Schatten spendet.

Der Herr des Hauses
Bei	 aufkommenden	 Problemen	
beim Bau ist ein Mann, der das Haus 
wie seine eigene Westentasche 
kennt, Gold wert. Diese Rolle über-
nahm	der	Hauswart	Markus	Abt.	Er	
war stets zur Stelle bei anstehen-
den Fragen.

Raum und Innovation

Bilder:	LEJ,	MOE
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ANG  Nationalräte und Parteiprä-
sidenten aus dem Baselbiet und 
aus der Stadt fanden am Dienstag, 
dem 14. November 2013 den Weg 
ins Bildungszentrum kvBL Liestal. 
Am jährlichen Staatskundeanlass 
diskutierten sie vor den Schülern 
der dritten WMS-Klassen die aktu-
ellen Abstimmungsvorlagen. 
Die Anspannung im von Staatkun-
delehrer Rémy Schmutz angelei-
teten Organisationskomitee war 
deutlich zu spüren. Letzte Vor-
bereitungen wurden getroffen: 
Namenschilder für die Podiums-
teilnehmer mussten noch her, die 
letzten Stühle für die Schüler wur-
den zurechtgerückt. 
Dann, um 13.15 Uhr, trafen die 
ersten Politiker ein. Die Spannung 
stieg unter den Schülern, unter 
den Politikern, aber wohl vor al-
lem bei den zwei Moderatoren Ja-
nine Bürgin (M3a) und Stefan Am-
mann (M3c).

Mal dafür, mal dagegen
Das linke Lager stellt sich aus Sa-
rah Wyss (Grossrätin BS, SP), Ad-
rian Mangold (SP) und Susanne 
Leutenegger-Oberholzer (Natio-
nalrätin BL, SP) zusammen. Auf 

Tiefere Managerlöhne und 
andere Geschenke
Politiker und Schüler diskutier-
ten in der Aula über die 1:12-In-
itiative der Juso und Familien-
initiative der SVP.

der Gegenseite standen Oliver 
Martin (FDP), Caroline Mall (SVP) 
und der baselbieter SVP-National-
rat Thomas de Courten. 
Diskutiert wurden die 1:12-Initi-
ative und die Familieninitiative. 
Beide Seiten vertraten jeweils ihre 
eigene Vorlage. Auffallend war, 
dass die Argumenattionsweisen 
sich je nach Thema sowohl links 
als auch rechts glichen: Beide 
wollten finanzielle Gerechtigkei-
ten schaffen, aber bloss nicht auf 
die Gegenseite zugehen.

Politik, interaktiv
Viele der teilnehmenden Wirt-
schaftsmittelschüler beteiligten 
sich aktiv an der laufenden Dis-
kussion. Einige stellten Fragen 
über das Internetportal Facebook. 
Andere wiederum griffen zum Mi-
krofon und stellten den Politikern 

brisante Fragen, bei denen diese 
recht ins Schwitzen kamen. 
Souverän von den Moderatoren 
angeleitet, bildete der Staatskun-
deanlass 2014 für die Schüler eine 
Möglichkeit, sich ihre eigene Mei-
nung zu bilden. Und er hat gezeigt, 
wie spannungsgeladen politische 
Diskussionen sein können.

Beide Initiativen abgelehnt
Beide  Initiativen wurden am 24. 
November 2013 vom Stimmvolk 
mit deutlicher Mehrheit abge-
lehnt. Die Familieninitiative mit 
58.5 % Nein-Stimmen und die 
1:12-Initiative mit 65.3 %.

(Bild:	Fabio	Halbeisen,	Voksstimme)

Vor der Facebook-Wand: Die Moderatoren  Janine Bürgin und Stefan Ammann, umge-
ben von den linken und rechten Parteienlagern.
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Tempo, Geschicklichkeit und Konzentration. Diese drei Fertigkeiten haben aus Yann Weibel einen 
Weltmeister gemacht. Sportstacking ist ein Geschicklichkeitssport, dessen Ziel es ist, spezielle Cups 
so schnell und fehlerfrei wie möglich zu verschiedenen Pyramiden auf- und wieder abzustapeln. Seit 
über sechs Jahren übt Yann die spezielle und koordinativ hoch anspruchsvolle Sportart mit grossem 
Erfolg aus. DEJ

Stacking: Schnellster Sport

Wie kommt man überhaupt zum „Stacken“?
"2005 war ich an einer Messe, der "BA" in Bern. Dort 
wurden solche Bechersets und Matten zu dieser Sport-
art vorgestellt und verkauft. Mein Bruder und ich 
kauften uns ein solches Set. Zu Hause beim Auspro-
bieren verloren wir dann jedoch wieder das Interesse, 
deswegen verkauften wir das Set am Flohmarkt. Kurz 
darauf hat meine frühere Primarlehrerin bei einem 
Wettbewerb gewonnen, dessen Preis war, dass eine 
Gruppe namens "Play4you" die Schule besucht und 
einen Workshop durchführt indem es um Geschicklich-
keitstraining ging. Dadurch wurde ich wieder auf den 
Sport aufmerksam. Deswegen habe ich mir 2007 auf 
meinen Geburtstag ein Becherset gewünscht.
Von da an übte ich jeden Tag."

In welchem Alter hast du mit Stacking angefangen 
und wie verlief deine Karriere?
"Richtig angefangen habe ich mit elf Jahren. Kurz da-
rauf habe ich in Basel, am Barfüsserplatz, erfolgreich 
mein erstes Turnier bestritten. Dort hat die Geschick-
lichkeitsgruppe Play4You mein Talent für diesen Sport 
entdeckt und hat mir den Flug nach Flenzburg, zur 
Stacking-EM gesponsert. 
Nachdem habe ich regelmässig an Turnieren teilge-
nommen wie zum Beispiel dem German Open.
Da in der Schweiz nicht besonders viele diesen Sport 
ausführen, konnte ich mehrmals Schweizermeister 
werden und gehöre seitdem auch zum Schweizer Sta-
cking-Team, welches aus dreissig Mitgliedern besteht. 
Daraufhin folgten Weltmeisterschaften und mehr."

Jahr 2010 2012 2013

Wett-
kampf

WM WM WM

Ort USA DE USA

Alter 13 14 15

Disziplin 3-6-3 Alle Team-
staffel

Platz 1 1 1
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Die Sportart besteht aus drei Wettkampfdisziplinen:

Wie erlernt man diese Sportart und wieviel Trai-
ning erfordert sie?
"Durch Freunde, die es einem beibringen oder durch 
die CD, die bei einem  Kauf eines Bechersets dabei ist. 
Auf dieser CD wird jede Disziplin Schritt für Schritt vor-
gestellt. 
Ich selbst habe anfangs täglich zwischen drei und vier 
Stunden trainiert. Wirklich wichtig ist, wie bei anderen 
Sportarten auch, dass man regelmässig trainiert, um 
seine Geschicklichkeit und Schnelligkeit zu verbessern."

Welche positiven und negativen Seiten siehst du 
beim Stacking?
"Was diesen Sport für mich so interessant macht, ist 
der Nervenkitzel. Man steht unter Druck und versucht 
sich im Konkurrenzkampf auf Zeit zu behaupten. Jeder, 
der mit diesem Sport anfängt, wird schnell merken, 
dass man innerhalb kurzer Zeit sehr ehrgeizig wird. 
Man will immer schneller werden, um letztendlich der 
Schnellste zu sein. Was ich ebenfalls an diesem Sport 
schätze ist, dass die Verletzungsgefahr im Vergleich zu 
vielen anderen Sportarten sehr klein ist. Die negativen 
Seiten des Sports sind, dass die Schnelligkeit mit dem 
Alter abnimmt, wodurch eine längere Karriere schwer 
möglich ist. Die meisten hören mit dem Alter zwischen 
15 und 16 auf, da sie nicht mehr mit den 10-13 Jähri-
gen mithalten können."

3-3-3 
Drei Pyramiden mit je drei Bechern werden der Reihe nach auf- 
und abgestapelt.

3-6-3
Zwei Pyramiden mit je drei Bechern und eine Pyramide mit 
sechs Becher  in der mitte werden aufgebaut.

Cycle
Erst baut man die  3-6-3-Formation auf und ab. Danach werden 
zwei 6er Pyramiden gebaut. Als Letztes baut man eine 1-10-1 
Formation. Ist dies geschafft, muss die Ausgangsposition wieder 
erreicht werden.

der Welt  

 Willst du mehr über Stacking 

 und Yann Weibel erfahren?

 Dann scanne den QR-Code!

 www.anywaymagazin.com
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KARATE-WELTCUP 
IN LIVERPOOL

Schnelligkeit, Ausdauer und Stärke wurden am Karate-Weltcup in Liverpool gefragt. Der Weltcup in 
Liverpool ist einer der wichtigsten und bedeutensten Turniere im Kampfsport Karate.
Die talentierte Kampfsportlerin Valentina Ivetic, die zurzeit die Wirtschaftmittelschule in Liestal be-
sucht, gab uns einen kleinen Einblick in ihr Karate-Leben. Ausserdem ist die 16-Jährige zurzeit eine 
der besten Karate-Sportlerinnen in ihrer Jahreskategorie der Schweiz. ALC

Seit wann machst du Karate ? 

Begonnen habe ich schon damit, 
als ich ein kleines Kind war. Ich fing 
mit fünf Jahren an mit der Unter-
stützung meines Vaters in seinem 
Dojo zu trainieren.

Wo trainierst du normalerweise 
Karate?

Ich trainiere meistens im Dojo 
Muttenz. Früher war es noch in 
Pratteln. Doch als wir umgezogen 
sind, haben wir uns für einen Trai-
ningsraum in Muttenz entschieden. 
Einmal pro Monat gehe ich nach 
Zürich, um mit dem Schweizer Na-
tionalkader zu trainieren.

Wie oft trainierst du?

Normalerweise trainiere ich vier 
mal in der Woche und das am 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag. Manchmal gehe ich 
aber auch mit meinem Vater am 
Wochenende trainieren, kombi-
niert mit dem Joggen.

Was waren bis jetzt deine gröss-
ten Erfolgserlebnisse in diesem 
Jahr?

Beim Fujimura-Cup in Nussbaumen 
habe ich den ersten Platz in Kumi-
te U 18 Juniors Female erkämpft.
In Kata erkämpfte ich mir nur den 
zweiten Platz.
Am Karate-Weltcup in Liverpool 
holte ich mir den 5. Platz im Shobu-
Ipon im Bereich 16-21-Jährigen 
Frauen. Und somit bin ich aktuell 
die 5. beste in der Welt im Shobu-
Ipon-Kumite.

Wie schaffst du es, Karate und 
die Schule unter einem Hut zu 
bringen?

Wenn ich gut in der Schule aufpasse 
und effizient zu Hause lerne, dann 
reicht es mir auch an meine Trai-
nigsstunden zu gehen. Die Schule 
steht aber immer noch an erster 
Stelle für mich.

Wo hat bis jetzt dein wichtigstes 
Turnier stattgefunden?

In Liverpool fand der Karate-Welt-
cup 2013 statt, welcher für mich 
das grösste und wichtigste Tur-
nier war. Dort konnte ich mich mit 
Kämpferinnen aus der ganzen Welt 
messen und sammelte reichlich 

Erfahrungen, was mich in meinem 
Sport auch weiterbringt.

Valentina in Liverpool im Einsatz
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An welchen Kämpfen hast du 
dort teilgenommen und was 
hast du erreicht?

In Kata fiel ich leider schon in der 
ersten Runde raus, weil das nicht 
mein Fachgebiet ist.
In Team-Kumite fielen wir auch 
in der ersten Runde raus, weil die 
Gegner doch stärker waren als wir. 
Aber in Shobu-Ipon-Kumite konnte 
ich den 5.Platz erreichen, darauf 
ich sehr stolz bin.

Wie ist es für dich in Liverpool 
gewesen?

In Liverpool war es sehr schön. Dort 
hat man ein ganz anderes Feeling 
und eine andere Atmosphäre. In 
der freien Zeit, die wir hatten, gin-
gen wir in die Stadt shoppen, was 
trinken und einfach nur chillen. In 
Liverpool sind die Leute alle sehr 
freundlich und immer offen für 
Spässchen. Das Nachtleben in Li-
verpool ist super. Es hat viele Clubs 
und Bars, in welchen man reichlich 
Party machen kann. Das Wetter in 
Liverpool war noch recht gut, mor-
gens und abends wurde es etwas 
kälter, aber durch den Tag war es 
ganz angenehm. Im Grossen und 
Ganzen hat es  mir sehr gut gefal-
len und ich würde wieder gerne mal 
dorthin gehen. 

Welchen Gurt hast du in Karate 
zurzeit?

Zurzeit habe ich den braunen Gür-
tel. Darauf folgt der schwarze Gür-
tel.
Der schwarze Gürtel ist der letzte 
Gürtel. Dann folgen verschiedene 
Stufen des schwarzen Gürtels wel-
che man „Dan“ nennt.

Was sind deine zukünftigen Zie-
le in Karate?

Mein Ziel ist es an der Weltmeis-
terschaft in Tokyo, Weltmeisterin 
zu werden. Bis dorthin werde ich 
mit der vollen Motivation und Un-
terstützung meiner Familie weiter 
hart trainieren und an weiteren 
Wettkämpfen teilnehmen, um Er-
fahrungen zu sammeln. 
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Ab in die Lüfte, der Sonne entgegen

Aktiv durch den Winter
Draussen etwas unternehmen soll nur im Sommer möglich sein? wir beweisen das Gegenteil.
Die Lust nach Draussen zu gehen, sich sportlich zu betätigen und etwas zu unternehmen wird im 
Winter oft von Schnee und kalten Winden niedergeschlagen. Wir haben uns gefragt, was für Mög-
lichkeiten es gibt, um nicht zu Hause unter der warmen Decke zu verkriechen. Hier unsere top vier 
Tipps, wie man Unternehmungslust und Winter verbinden kann. LEJ, MOE

Gleitschirmfliegen wird in vielen Schweizer Winter-
sportorten angeboten. Das Vergnügen kann man ganz 
ohne Vorschule geniessen. Es wird stets mit einem 
Könner geflogen, der auch in einem Sitz abhebt. Das 
Steuern wird von einem Begleiter übernommen, wäh-
rend man sich zurücklehnt und alles in vollen Zügen 
geniessen kann. Doch bevor es soweit ist, gilt es auf 
dem Board oder den Skis einem Abhang entgegenzu-
fahren, als Startrampe für den Flug. Erreicht man erst 
die luftigen Höhen, rückt das eventuelle Unbehagen 
in den Hintergrund. Stattdessen zählt die atemberau-
bende Aussicht, der ebenfalls in die Höhen geschos-
sene Puls und das Gefühl der Freiheit.

Auf vier Rädern über den Schnee

Mit bis zu 50km/h über den glatten Schnee fahren, 
der nächsten Steilkurve entgegen. Die gesamte Stre-
cke, aus Schnee und Eis gebaut, fordert auch die bes-
ten Fahrer heraus. Ob für ein rasantes Rennen mit 
Freunden oder einen gemeinsamen Familienausflug, 
Ice-Carting bietet einen abwechslungsreichen Tag für 
Gross und Klein. Bereits Kinder ab 7 Jahren dürfen 
diesen solchen Go-Kart fahren, denn diese sind mit 
Sicherheitsgurten, verstellbaren Sitzen und Reifen 
mit Spikes ausgestattet.
Die actionreiche Strecke mit garantiertem Spassfak-
tor befindet sich in Verbier bei Karting Extreme. Dort 
gibt es auch spezielle Gruppenangebote und sie ist 
das ganze Jahr über offen. Im Sommer schneefrei...

©	Ernen	Tourismus

© 2011 Kristin Repsher
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Eistauchen: Eine Winteraktivität, 
die Entspannung und Nerven-
kitzel zu gleich sein kann. Beim 
Eistauchen ist das Wasser beson-
ders klar und bietet dadurch eine 
wunderschöne Umgebung. Unter 
Wasser fühlt man sich federleicht, 
beinahe schwerelos. Wer hat sich 
nicht schon einmal gewünscht, 
dem grauen Alltag zu entkommen 
und den Stress hinter sich zu las-
sen? An einen Ort, in dem man 
von nichts und niemanden gestört 

Augen zu und durch und plötzlich ist alles kalt.

wird, in dem alles still und ruhig ist. An einen Ort, den du unter Wasser findest. In der Schweiz ist die ausserge-
wöhnliche Sportart in les Mosses im Lac de Lioson See möglich. Nach dem Abtauchen finden die Taucher eine 
Leine, die ihnen den Weg durch die magische Unterwasserwelt weist. Es wird nie alleine getaucht, doch die 
Überwindung in das kalte Nass zu springen muss man selbst aufbringen. Der See besitzt drei Einstiegslöcher, 
die den ganzen Winter zugänglich sind. Für das Eistauchen ist das Taucherbrevet notwendig, das man in jedem 
Tauchshop mit etwas Einsatz erwerben kann. Es ist es auf jeden Fall wert!

Mit blosser Muskelkraft in luftige Höhen

Beim Eisklettern gilt es, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren und sich nicht von der Höhenangst den Spass am 
Ganzen nehmen zu lassen. Eine Herausforderung 
für Körper und Geist in Mitten der Natur. Während 
des Kletterns ist man stets gesichert, es besteht kein 
Grund zur Sorge.
Eisklettern ist u.a. in Interlaken und Pontresina mög-
lich. In Pontresina werden gute Kenntnisse vorausge-
setzt und es ist daher eher für routinierte Kletterer 
gedacht. In Interlaken kann man jedoch ganz ohne 
Klettererfahrung dabei sein, auch das Material wird 
zur Verfügung gestellt. Also eine perfekte Möglich-
keit, etwas gemeinsam zu unternehmen, sich zu be-
wegen und etwas zu erleben.© Veit Bertagnolli 2012

© 2011 Kristin Repsher
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Zubereitung
Fette 12 normalgrosse (7 cm Durchmesser) Muffinförmchen am Boden und an den Seiten ein. Zerkrümel die 
Kekse, platziere sie mit der Butter in eine Schale und rühre mit einer Gabel bis die Krümel gleichmässig be-
feuchtet sind. Verteile sie gleichmässig in den Förmchen (Je ein voller Esslöffel). Streiche die Oberfläche glatt, 
sodass eine feste Schicht entsteht und stelle sie in den Kühlschrank, während du die Füllung zubereitest. Heize 
den Ofen auf 150°c vor. Mixe den Frischkäse mit einem elektrischen Mixer etwa 2 Minuten lang, bis er Sanft 
und Luftig ist. Füge den Zucker, den Vanilleextrakt und das Salz hinzu. Mixe bis die Masse gut durchmischt ist 
und füge die Eier nacheinander hinzu. Schöpfe 200 g heraus und stelle es auf die Seite. Füge das Nutella zum 
Teig hinzu und rühre, bis gut durchmischt. Verteile nun den Nutella Belag auf die Cupcakes (etwa 4 Esslöffel 
pro Cupcake) und gib die Cheesecakemischung hinzu (etwa 1 Esslöffel pro Cupcake).
Schiebe die Cupcakes in den Ofen für 20-22 Minuten. Danach, lasse sie Abkühlen und stelle sie in den Kühl-
schrank für mindestens 6 Stunden. 

Winterzauber aus dem Backofen

Was gibt es im kalten Winter besseres, als süsse, herzerwärmende Leckerbissen, die zudem noch 
schnell und einfach zu machen sind? Schnappe dir die Zutaten und lasse dich von der winterlichen 
Backwelt verzaubern. FLR, JUH

Einfach zum geniessen: Nutella Cheesecake

Zutaten
Boden
s 115 g Schokoladenkekse
 40 g ungesalzene, geschmolzene Butter
s Cheesecake und Nutella Belag
s 450 g Frischkäse
s 75 g Zucker
s 1 ½ Teelöffel Vanilleextrakt 
s Prise Salz
s 2 Eier
s 280 g Nutella
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Für die Liebsten: Schokoladentrüffel

Zutaten
s	 250	g	dunkle	Schokolade	(70%)
s	 125	ml	Schlagsahne
s	 25	g	Butter
s	 Eine	Prise	Salz
s	 Eine	Handvoll	zerschlagene	Haselnüsse
s	 50	g	Kakaopulver
s	 50	g	Kokosnussraspeln

Zubereitung
Breche die Schokolade in kleine Stücke und tue sie in eine Schale. Wärme die Schlagsahne in einer Pfanne, bis 
sie kocht, füge die Butter hinzu und giesse die Mischung über die Schokolade. Lasse es für ein paar Minuten 
stehen, damit die Schokolade schmelzen kann. Rühre die Mischung, warte ein paar Minuten und rühre es wie-
der gründlich. Danach sollte die Schokolade für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank stehen. Platziere die 
Haselnüsse, das Kakaopulver und die Kokosnussraspeln in flache Schalen. Schöpfe kleine Bällchen mit einem 
Kaffeelöffel aus der Schokolade und rolle sie in der Handfläche. Danach rollst du sie in einer der drei Zutaten in 
den flachen Schalen, um sie zu bedecken. Stelle die fertigen Trüffel für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, 
um sie dann entweder bei einer Tasse Kaffee oder als Geschenk zu servieren.

Wie im Schlaraffenland: Marshmallow Cupcakes

Zutaten
s Kleine Cupcakeförmchen
 Belag
s Marshmallows
 Knusprige Zutaten*
s Kekse, Haselnüsse, Schokodrops
 Schmelzende Zutaten*
s Schokobonbons, Weisse Schokolade, Marzipan
 Verzierung*
s Schokostreusel, Silberperlen, Zuckerherzen
 *Optional

Zubereitung
Zerstückle die knusprigen Zutaten und fülle sie in je eine Form. Zerkleiner auch die schmelzenden Zutaten und 
füge sie je einer gefüllten Tasse hinzu. Bedecke das Ganze mit einem Marshmallow und stelle es für 5-8 Minu-
ten bei etwa 180°c in den Ofen. Wenn fertig, verziere die kleinen Marshmallow Cupcakes.

Bilder:	JUH
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Sole Uno
Wenn du Stress im Alltag hast, dich ausruhen und entspannen möchtest oder dich einfach nach einem kalten 
Wintertag aufwärmen willst, dann bist du im Sole Uno genau am richtigen Ort. Die grosse Bade-und Sauna-
landschaft bietet alles, was das Herz begehrt. Das Highlight im Sole Uno ist das Tote-Meer, wo man sich einfach 
aufs Wasser legen kann und schwerelos davon getrieben wird. Gleichzeitig kann man die beruhigende Unter-
wassermusik geniessen.

Sprisse
Stehst du auf Action und Spass? Dann  solltest du unbedingt das Bowlingcenter „Sprisse“ in Pratteln besuchen. 
Wer nur dort hin geht um zu bowlen, sollte unbedingt am Freitag- oder Samstagabend gehen, denn dann findet 
ab 22 Uhr das so genannte „Discobowling“ statt, wo die Musik laut läuft und nur die Bahnen in Neonlichter 
beleuchtet sind. Wenn vorreserviert wird, erhält man seine eigene Lounge und kann während dem Bowling 
spielen gemütlich einen Drink geniessen. Man hat jedoch auch andere Möglichkeiten sich in der Sprisse zu 
amüsieren, zum Beispiel mit Billard oder in der dazugehörigen Disco.

Eislaufen
Wer nichts gegen die kalten Wintertage auszusetzen hat, kann ja auch einen Tag auf der Eisbahn mit seinen 
Freunden verbringen. Dies macht Spass und ist auch nicht so teuer. Die Kunsteisbahn St.Margarethen in Basel 
bietet drei Kunsteisbahnfelder an, wobei das eine Feld überdacht ist. Dies ist ein Vorteil, da man dann auch bei 
schlechtem Wetter eislaufen kann. Ebenfalls bietet sich die Möglichkeit, mal abends auf die Eisbahn zu gehen, 
denn die Kunsteisbahn St.Margarethen hat am Montag, Mittwoch, Freitag uns Samstag bis 22.00 geöffnet.

Winteraktivitäten
Wer kennt sie nicht? Die langweiligen, kalten Wintertage, an welchen man einfach nicht weiss, 
was man mit seiner Zeit anfangen soll. Auch uns geht es so, deshalb haben wir uns für die 
folgenden drei Aktivitäten entschieden, welche man auch sehr gut im Winter ausführen kann. 
SIB, MES

Öffnungszeiten:	
08.00 – 22.30
Preis:	2	Stunden	25.—/	4	Stunden	37.—

Öffnungszeiten:	
Mo	–	Do:	11.00	–	00.30	
Fr	und	Sa:	11.00	–	02.00
Preise:	8.—	pro	Person/Spiel

Öffnungszeiten:	
09.00 – 22.00
Preis:	7.00.—
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Am Donnerstag vor den Herbstferien, in der letzten Woche der Herbstsession, treffe ich Maya Graf 
vor dem Bundeshaus. Nachdem ich die Sicherheitskontrolle am Eingang passiert habe, erhalte ich 
einen Besucherausweis und folge der Nationalratspräsidentin durch die Eingangshalle des Bundes-
hauses. Über die elegante Treppe gelangen wir hinauf, ins Vorzimmer des Nationalrats. Nun kann ich 
einen ersten Blick in den noch leeren Nationalratssaal werfen, bevor wir das Nationalratspräsiden-
tinnen-Büro erreichen. Es bleibt uns noch eine Stunde Zeit um das Interview zu führen, bevor Maya 
Graf die Nachmittagssitzung des Nationalrats eröffnen muss. LES

Was sind die genauen Aufgaben 
einer Nationalratspräsidentin?

Da gibt es viele! Die wichtigste Auf-
gabe ist sicher die Leitung aller 
Sessionen. Die Sitzungen müssen 
natürlich gut vorbereitet werden, 
ich muss sämtliche Geschäfte des 
Nationalrats kennen. Bei den Vor-
bereitungen helfen mir die Ratsse-
kretäre und der Generalsekretär. 
Ich empfange den Besuch von aus-
ländischen Parlamenten und darf 
selbst das Parlament bei verschie-

Wie sieht Ihr typischer Arbeits-
tag während der Session im 
Bundeshaus aus?

Die Sitzungen beginnen um 8 Uhr 
morgens und dauern bis um 13 Uhr, 
nachmittags nochmals von 15 Uhr 
bis 19 Uhr. Ich bin meistens schon 
um 7 Uhr hier, da oftmals noch Vor-

bereitungssitzungen stattfinden. 
Über den Mittag finden dann ent-
weder Mittagessen mit geladenen 
Gästen statt oder ich erledige hier 
im Büro verschiedene Arbeiten. 
Abends finden oft offizielle Anläs-
se statt. Also bin ich während der 
Sessionen sehr viel im Bundeshaus 
oder pendle zum Bellevue und wie-
der zurück! Das sind dann regel-
mässig 14 Stunden-Tage …

Im November wird ein neuer 
Nationalratspräsident gewählt. 
Würden Sie gerne noch ein wei-
teres Jahr Präsidentin sein oder 
sind Sie froh, dass die Amtszeit 
zu Ende geht?

Für mich war es ein sehr schönes, 
aber auch sehr intensives und an-
strengendes Jahr, in dem ich viel 
unterwegs war. Es ist von Anfang 
an klar, dass die Amtszeit nur ein 
Jahr geht und das ist auch gut so. 
Ich fand die Zusammenarbeit mit 
den Parlamentsdiensten sehr span-
nend. Ich freue mich nun darauf, 
nun bald wieder mehr Zeit für mei-

densten Anlässen vertreten. Das ist 
eine schöne und interessante Auf-
gabe, weil die Anlässe mich in der 
ganzen Schweiz herumführen. 

Das Jahr als höchste
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ne politischen Themen zu haben.

Was fasziniert Sie an der Poli-
tik?

Die Zusammenarbeit und der 
Kontakt mit vielen verschiedenen 
Menschen faszinieren mich. Politik 
heisst, die Gesellschaft zu gestalten 
und ich möchte mich noch immer 
dafür einsetzen, dass wir ein gutes 
Zusammenleben haben und vor al-
lem, dass die nächste Generation 
auch noch ein gutes Leben führen 
kann. Daher bin ich auch bei den 
Grünen, wir dürfen nicht einfach 
heute alle natürlichen Ressourcen 
aufbrauchen und die nachfolgen-
den Generationen haben nichts 
mehr, ausser viele Probleme. Diese 
Verantwortung ist mir wichtig. 

Was waren Ihre Pläne als Sie die 
Handelsschule abgeschlossen 
hatten?

Ehrlich gesagt, hatte ich damals gar 
keine konkreten Pläne. Ich brauch-
te eine gewisse Zeit, bis ich merkte, 
dass mir die Arbeit mit Menschen 
liegt. Ich habe also zuerst ganz ver-
schiedene Jobs gemacht und  un-
ternahm eine einjährige Weltreise. 
Dies alles waren schliesslich wert-
volle Erfahrungen. Mit 25 Jahren 

bestand ich schliesslich die Prüfung 
für die höhere Fachschule im Sozi-
albereich und liess mich in drei Jah-
ren zur Sozialarbeiterin ausbilden. 

Denken Sie, dass Ihnen die Han-
delsschule etwas gebracht hat 
im Leben? Was konnten Sie von 
Ihrer Schulzeit mitnehmen?

Ja, die Handelsschule war eigentlich 
eine optimale Grundlage für mich, 
ich habe vieles gelernt, was ich auch 
heute noch brauche wie z.B. Admi-
nistration, Buchhaltung oder Volks-
wirtschaft und Geschichte. Dieses 
war mein absolutes Lieblingsfach. 
Auch die Sprachen wie Französisch 
und Englisch und sogar etwas Ita-
lienisch helfen mir bis heute. Es ist 

einfach eine tolle Ausbildung, ich 
kann sie nur empfehlen. 

Denken Sie, dass die Anforde-
rungen im Berufsleben an die 
heutigen Jugendlichen gestie-
gen sind? 

Das ist so. Ich empfinde es für die 
heutigen Jugendlichen viel schwie-
riger als noch für meine Generati-
on.  Wenn ich nur denke wie einfach
es für mich früher war, immer wie-
der eine neue Stelle zu finden. Ein 
Telefon im Altersheim genügte und 
ich konnte zwei Tage später wieder 
dort arbeiten, obwohl ich nicht ein-
mal eine spezielle Ausbildung hatte. 
Heute muss man sich ja sogar für 
eine Schnupperlehr bewerben! 

Was denken Sie ist besonders 
wichtig im Leben? Welche Tipps 
haben Sie für uns?

Keine Tipps, aber ich denke, es ist 
wichtig, dass man immer an sich 
selbst glaubt und seinen Weg geht. 
Aber nie alleine. Wie heisst dieses 
afrikanische Sprichwort so schön: 
Willst du schnell gehen, gehe allei-
ne, willst du weit gehen, gehe mit 
anderen zusammen. 

Schweizerin
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Horoskop
Steinbock 22.12 - 20.01

Du solltest eindeutig früher ins 
Bett gehen, damit du am Morgen 
nicht immer so müde bist, dann 
würdest du wahrscheinlich auch 
bemerken, dass du den ganzen 
Tag dein Oberteil verkehrt  anhat-
test.

Wassermann 21.01 - 19.02
Ein grosser Nachteil im Winter 
sind die nervigen kleinen Kinder 
mit ihren Schneebällen. Dies soll-
test du dir zu Herzen nehmen und 
einsehen, dass du langsam zu alt 
für solche Kindersachen bist.

Fische 20.2  - 20.3
Die Füsse richtig anzuheben ist 
natürlich sehr schwierig und 
überfordert viele Menschen, daher 
solltest du diese Woche jegliche 
Treppen meiden, denn es sind ja 
schliesslich keine Rutschbahnen.

Widder 21.3 - 20.4
An den kalten Wintertagen solltest 
du dich vor dem Eis in Acht neh-
men und auf jeden Fall Winter-
schuhe tragen, denn sonst könnte 
es durchaus passieren, dass du vor 
der ganzen Schule auf die Nase 
fällst.

Stier 21.4 - 20.05
Ist es denn so schwierig, sich 
richtig auf einen Stuhl zu set-
zen? Das solltest du unbedingt 
lernen, ansonsten könnte es dir 
diese Woche zum Verhängnis 
werden.

Zwillinge 21.5 - 21.6
Wenn du deine privaten Angele-
genheiten schon in der Öffentlich-
keit erzählen musst, dann mach 
dies doch nicht während des Un-
terrichts in einer stillen Klasse, 
denn das interessiert nicht jeden.

Krebs 22.6 - 22.7
Du solltest endlich deine Lästerei-
en lassen und wenn nicht, dann 
solltest du zumindest genügend 
schlau sein, um zu bemerken, dass 
sich die betroffene Person genau 
hinter dir befindet.

Löwe 23.7 - 23.8
Halte immer deine Augen offen 
und laufe nicht so verträumt durch 
die Gegend. Sonst riskierst du, ins 
falsche Klassenzimmer einzutre-
ten, was ziemlich peinlich enden 
könnte.

Jungfrau 24.8 - 23.9
Wenn du es schon nötig hast, wäh-
rend dem Unterricht zu schlafen, 
weil du dich wahrscheinlich in 
der Nacht mit anderen Dingen 
beschäftigt hast, dann probiere 
wenigstens dein „Geschnarche“ zu 
unterdrücken.

Waage 24.9 - 23.10
Achte diese Woche auf das, was 
du isst, ansonsten könntest du 
Verdauungsprobleme bekommen, 
was in der Öffentlichkeit nicht im-
mer von Vorteil ist.

Skorpion 24.10 - 22.11
Entweder du hast zugenommen 
oder du solltest dir neue Hosen 
kaufen, denn diese machen sich 
diese Woche selbstständig und 
platzen auf, nachdem du dich auf 
einen Stuhl gesetzt hast.

Schütze 23.11 - 21.12
Auch wenn du für diese Woche 
schon einen Friseurbesuch ver-
einbart hast, geh auf keinen Fall! 
Denn du willst bestimmt nicht am 
nächsten Tag dein Haus mit grü-
nen Haaren verlassen.

SIB, MES
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4 Lernende in die Endrunde
In der ersten Runde setzten sich 
die Lernenden mit dem Thema 
Schule 2050 auseinander. Sie 
reichten zwei kurze Texte per Mail 
eingeschickt, einen in der Mutter-
sprache zum Wettbewerbsthema 
und ein Selbstporträt in einer an-
deren Landessprache.
Beide Texte wurden von einer 
Fachjury beurteilt. Die 30 besten 
Arbeiten kamen in die Endrunde: 
15 Lernende aus der französisch- 
bzw. italienisch sprechenden und 
15 aus der deutsch sprechenden 
Schweiz. Vier Lernende unserer 
Schule haben es in die Endrunde 
geschafft (Sian Powel, Julia Wahl, 
Tirza Schwander, Natalie Zbin-
den).
Damit waren 25 % der best ein-
gereichten Arbeiten der deutsch 
sprechenden Schweiz von unserer 
Schule! Das war ein grosser Erfolg, 
zumal in diesem Jahr erstmals eine 
deutschsprachige Berufsschule an 
diesem Sprachenwettbewerb teil-
genommen hat. 

Workshop mit Literaturauto-
ren
Die 30 Finalisten waren am 4./5. 
Mai zu einem Wochenende nach 
Interlaken eingeladen. Dort fan-
den Workshops statt, die von drei 

Der Linguissimo-Wettbewerb 2013
Das Projekt Linguissimo hat zum Ziel, bei den Jugendlichen die Freude an unseren Landessprachen 
zu wecken und die interkulturelle Kommunikation zwischen den Jugendlichen aus den unterschied-
lichen Sprachregionen zu fördern. Im Jahr 2013 hatten sich ca. 400 Lernende angemeldet. VBG 

bekannten Schweizer Literaturau-
toren geleitet wurden. Kulturell 
war das Programm mit einer Fahrt 
auf die Harder Kulm angereichert, 
zudem war eine fachkundliche 
Wanderung organisiert. Zum Ab-
schluss wurde den Lernenden 
ein Abendprogramm mit Aus-
tauschmöglichkeit geboten. Alles 
war bezahlt.
Von dem Endrunden-Erfolg unse-
rer Lernenden berichtete die BAZ, 

und auch im Radio DRS war von 
unserem Erfolg zu hören.

Neuer Wettbewerb
Im Jahr 2014 findet dieser Wett-
bewerb wieder statt. Thema: Die 
Umwelt im Jahr 2050. Seit 4. No-
vember besteht die Möglichkeit, 
sich zu diesem Wettbewerb anzu-
melden. Die Deutschlehrer kom-
men auf die Klassen zu, Einsen-
deschluss für die Anmeldungen 
ist Ende Januar 2014, Einsende-
schluss für die Arbeiten im Febru-
ar 2014.
Mitmachen lohnt sich!

Interessiert? 
Weitere Infos auf 
linguissimo.ch
Scanne einfach 
den QR-code!
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Sprachreise mit Geisterfahrern
Katzen, Kakteen, Kreisverkehr – wohin man auch blickte. Das waren die ersten Eindrücke von Mal-
ta. Unerschrocken suchte sich der Fahrer den Weg durch den dichten Verkehr. Ich dagegen erlitt 
während dieser Fahrt mindestens zwei mittelschwere Herzinfarkte: Überall waren Geisterfahrer! 
Anscheinend hatte ich den Linksverkehr noch nicht richtig verinnerlicht und die Malteser pflegen 
einen komplett anderen Fahrstil als wir uns in der Schweiz gewohnt sind. Doch dieser Schrecken war 
schnell vergessen, denn von der Gastfamilie wurde ich überaus herzlich aufgenommen. SYF

Da es eine Sprachreise war musste 
ich auch die Schulbank drücken. In 
der Klasse lernte ich viele andere 
Schüler aus der ganzen Welt ken-
nen und zum Teil sogar Landsleu-
te, was natürlich nicht gerade sehr 
hilfreich für die Sprachentwick-
lung war. Der Unterricht war aber 
immer sehr amüsant und man 
lernte auch das eine oder andere. 
Bei den schulischen Aktivitäten 
nach dem Unterricht konnte man 
viel vom Land sehen und lernte 
eine Menge neue Leute kennen. 
Nur schade, dass sich die Frei-
zeitprogramme jede Woche wie-
derholt haben. Jedoch wurden 
die Abende von Tag zu Tag besser. 
Es gibt Unmengen von Clubs und 

Bars – von Schaumparty bis zur 
Shisha-Bar war alles dabei. Die 
Drinks waren kalt, die Musik war 
laut und die Nacht unendlich. Da 
kann man sich gut vorstellen, wie 
wir am Morgen in der Klasse sas-
sen. An den Nachmittagen nach 
dem Unterricht ging es auch öfters 
zu diversen Sehenswürdigkeiten. 
Die Nachbarsinseln Comino und 
Gozo sollte man nicht verpassen, 
denn sie laden mit ihrem türkis-
farbenen Wasser zum Baden und 
Speedboat fahren ein. Auch das 
grösste Shoppingcenter The Point 
in Sliema ist ein Besuch wert. Mal-
ta bietet für jedermann eine Un-
terhaltungsmöglichkeit und ist auf 
jeden Fall ein Besuch wert. Eine 

Sprachreise ist definitiv etwas 
Grossartiges und ich kann es nur 
weiter empfehlen.
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Warum? Weshalb? Wieso? 
Diese und weitere Fragen hatte Sandra Fendrich, Filialleiterin von Boa Lingua in 
Basel, beantwortet.

Fragen & Antworten

Über	Boa	Lingua:
Boa Lingua organisiert Sprachaufenthalte auf der ganzen Welt. Die persönliche und kostenlose Beratung steht 
für	 das	Unternehmen	 im	Vordergrund.	 Boa	 Lingua	 bietet	 über	 250	 der	weltweit	 besten	 und	 renommiertesten	
Sprachschulen	in	30	Ländern	an.	Boa	Lingua	gewinnt	2013	zum	5.	Mal	den	STM	Star	Award	in	der	Kategorie	«Beste	
Sprachschulagentur Westeuropas». 

Warum sollte man eine Sprachreise machen?

Eine Sprache lernt man am besten dort, wo diese auch 
gesprochen wird. Dadurch setzt man sich nämlich nicht 
nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit oder bei 
der Gastfamilie zu Hause mit der Fremdsprache ausei-
nander. Ein Sprachaufenthalt ist aber auch eine tolle 
Möglichkeit, um neue Bekanntschaften zu schliessen, 
ein neues Land und eine spannende Kultur kennenzu-
lernen.

Welches sind die beliebtesten Reiseziele?

Englisch ist weiterhin mit Abstand die wichtigste 
Fremdsprache. Daher sind Länder wie Eng-land, die 
USA, Kanada und Australien sehr beliebt. Frankreich 
für Französisch sowie Spanien, Mittel- und Südamerika 
für Spanisch belegen die folgenden Plätze.

Wie lang müsste eine Sprachreise sein, so dass 
man eine Verbesserung sieht? 

Verbesserungen sind schon nach relativ kurzer Zeit be-
merkbar. Dazu kommen dann noch die Freizeitaktivi-
täten, die Gespräche mit Einheimischen oder der Gast-
familie, bei denen man die Fremdsprache ja ebenfalls 
anwendet.

Welches ist die Beste Unterkunft nach Ihren Er-
fahrungen?

Wir empfehlen in der Regel Gastfamilien. Diese haben 
den Vorteil, dass man die Sprache oft anwenden kann 
und einen tollen Einblick in die Kultur des Landes er-
hält. Dies hängt sehr stark von den Wünschen der Kun-
den ab.

Viele Jugendliche möchten lieber mit ihren 
Freunden ein neues Land entdecken. Kann man 
auch mit Freunden ein Sprachverbesserung ha-
ben oder doch lieber alleine?

Sicherlich kann man auch gemeinsam einen Sprachauf-
enthalt absolvieren. Dabei sollte man aber beachten, 
dass man miteinander die Fremdsprache spricht. Im-
merhin ist ein Sprach-aufenthalt eine tolle Möglichkeit 
neue Bekanntschaften zu schliessen und interessante 
Menschen zu treffen.

Tipps	v
om	Pro

fi:

- gut überlegen, welche Destination

- während des Aufenthalts offen für Neues sein

-sich an den Freizeitaktionen beteiligen

-Ausflüge unternehmen

-möglichst oft die Sprache gebrauchen
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Cosplay ist ein Trend der aus Japan 
kommt. In Japan gehört Cosplay 
beinahe zur Tradition. Man wird 
zum Beispiel in vielen Reisepro-
spekten und Reiseführern darauf 
aufmerksam gemacht. Es ist für In-
teressierte auch vielmals ein High-
light auf einer Japanreise. Beim 
Cosplay geht es um das Verklei-
den. Man versucht einen Charak-
ter aus einem Manga oder Anime. 
darzustellen. Zur Hilfe nimmt man 
Kostümen, Perücken und Schmin-
ke. Viel Cosplayer nähen ihre Kos-
tüme auch selber. Dabei achten sie 
auf jedes Detail und investieren 
somit auch viel Zeit. Diejenigen, 
die nicht so nähbegabt sind oder 
nicht die Zeit und Geduld dazu 
haben, kaufen ihre Kostüme. Die 

Meist eine Uniform, ausgefal-
lene Frisuren in allen Haarfar-
ben und dazu ein auffallendes 
Make-up. Alles zusammen in 
schrillen Farben, das ist für vie-
le ein sehr ungewohnter An-
blick. Was für Laien irgendwie 
komisch aussieht, ist für Leu-
te aus der Szene ein Charakter 
aus einem Manga, einem Ani-
me, eines Computerspiels und 
so weiter. FLR, JUH

Die Verwandlung

meisten tun dies über das Internet 
oder sie gehen in Läden. In diesen 
Läden findet man meisten auch 
Perücken, Assecoirs und so weiter. 
Neben dem Kostüm ist natürlich 
auch die Frisur sehr wichtig. Und 
da die Cosplay-Figuren meistens 
Frisuren haben, die man fast nicht 
nachmachen kann, werden häufig 
Perücken gebraucht. Diese stylt 
man dann gemäss der Vorlage der 
Figur. Was dann noch fehlt ist das 
Make-up. Das ist von Figur zu Fi-
gur anders. Einige Cosplay-Figu-
ren haben ein sehr aufwendiges 
und auffallendes Make-up, andere 
sind eher schlicht und einfach zu 
machen. Nachdem man das alles 
fertig hat ist auch das Cosplay be-
reit.

Eine spezielle Szene

organisiert und durchgeführt. Als 
„Convention“ bezeichnet man ein 
Cosplaytreffen. Dort kommt man 
zusammen und kann sich mit an-
deren austauschen. Man sieht viele 
neue Ideen und kann sich inspirie-
ren lassen. Allerdings sind solche 
„Conventions“ in der Schweiz sel-
ten und eher klein. Wer es öfter 
machen möchte und mehr haben 
will, sollte nach Deutschland ge-
hen. Dort finden viel häufiger und 
viel grössere „Conventions“ statt 
und unter Umständen ist der Weg 
auch nicht allzu weit. Diese „Con-
ventions“ werden beispielswei-
se von Verlagen organisiert und 
durchgeführt. An solchen Anläs-
sen gibt es manchmal auch Wett-
bewerbe. Dort wird dann zum Bei-
spiel das beste Kostüm gesucht.

Cosplay
Das Wort Cosplay ist eine Zusam-
mensetzung aus den Wörtern  
„costume“ und „play“, bedeutet 
also nichts anderes als Kostüm-
spiel.

Elisabeth aus Bioshock I nfinite

Cosplay - Ein ungewöhnliches  Hobby

In der Schweiz ist Cosplay noch 
beinahe unbekannt. Cosplay ist 
nur in der Szene bekannt. Dort 
werden sogenannte „Convetions“ 
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Cosplay - Ein ungewöhnliches  Hobby
Im Land des Ursprungs 

Cosplaymeisterschaften sind sehr beliebt und auch ein Grund vieler Leute 
mit dem Cosplay anzufangen. Das Kostüm muss selbstgemacht sein, was 
auch Talent im Schneidern erfordert. Doch das Kostüm zu tragen und zu 
zeigen reicht nicht, man muss es präsentieren können. So spielen auch die 
schauspielerischen Fähigkeiten eine Rolle. Bei grossen Meisterschaften 
gibt es etliche Vorrunden. Die Punkte werden durch eine Jury, die aus be-
kannten Cosplayern, Mangakas (Manga-Autoren) und wichtigen Personen 
aus der Szene bestehen, vergeben. Dem Gewinner winkt ein grossartiger 
Preis, wie zum Beispiel eine Reise nach Japan.

Cosplaymeisterschaften

Millenia aus Grandia II

Lillet Blan aus GrimGrimoire

In Japan gehört Cosplay schon fast 
zur Tradition. Wenn man auf den 
Strassen in den Städten unterwegs 
ist, ist es fast unmöglich keinem 

Cosplayer über den Weg zu laufen. 
Auf Plätzen treffen sich manchmal 
auch Gruppen. Diese werden dann 
häufig auch zu einem Fotosujet. 
Manche Cosplayer haben auch das 
Ziel auf einem Foto zu landen. Vie-
le Japaner machen Cosplay in ihrer 
Freizeit. Und das nicht nur die Jun-

gen Leute. Vor allem in den Städten 
findet man unzählige grosse und 
kleine Läden, die das Cosplayherz 
höher schlagen lassen. Man findet 
auch sogenannte „Maidcafés“. Das 
sind Cafés in denen Mädchen, die 
dort als Kellnerinnen arbeiten, ein 
Maidkostüm tragen. Zu einem sol-
chen Kostüm gehört meistens ein 
kurzes Kleid und eine Schürze und 
dazu viele Assecoirs. Die Kostüme 
stammen meist aus Mangas, kön-
nen aber auch frei erfunden sein 
und sollen den Kunden in die Welt 
der Mangas versetzen. 

Cosplay als Hobby zu haben ist 
sicher sehr zeitaufwendig. Aller-
dings hat man viel Spass daran und 
kann sich zudem kreativ ausleben. 
Man braucht Ideen wie man eine 
Figur cosplayen möchte, damit 
sie so originalgetreu wie möglich. 
Denn darum geht es vielen Cos-

playern. Durch das Cosplay kann 
man auch viele neue Leute kennen 
lernen und sich mit ihnen austau-
schen. Und man kommt auch ein 
wenig herum, wenn man an Con-
ventions geht. Darum finden wir, 
dass Cosplay ein sehr vielfältiges 
Hobby ist wo auch für jeden etwas 
dabei ist das ihm gefällt.

Cosplay als Hobby

Bilder:	JUH
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Herr Giobbi, wie wird man Zau-
berer?

Auf diese Frage gibt es kein genau-
es Rezept, denn es gibt keinen Kar-
riereplan oder eine Ausbildung wie 
in anderen typischen Berufen. Ma-
gier zählt nicht zu den geschützten 
Berufen. 
Es ist auch nicht möglich, eine Zau-
bereischule oder eine Akademie zu 
besuchen und zu sagen: 
Ich werde Profi-Zauberer. Bei uns 
fängt man als Hobbyzauberer an. 
Man entdeckt eine grosse Leiden-
schaft für die Zauberei und inves-
tiert immer wie mehr Zeit dafür.  So 
wird man zum Amateurzauberer 
und letztendlich zum semi-professi-
onellen Künstler, der zwar ähnlich 
gut wie ein Profi ist, aber zusätzlich 
einem anderen Beruf nachgeht. Ein 
kleiner Prozentsatz dieser Künstler 
entscheiden sich an irgendeinem 
Punkt in ihrem Leben, sich vollum-
gänglich der Zauberei zu widmen, 
da die Energie für die Zauberei plus 
einen anderen Job einfach nicht 
reicht. Sie werden zum Profi.
Als ich mich vor 20 Jahren entschie-
den habe, Zauberer zu werden, gab 
es erst etwa 3 Profizauberer in der 

Schweiz. Heute sind es über ein 
Dutzend. 

Was fasziniert Sie an der Close-
Up Magie?

Close-up Zauberei ist eine völlig ei-
gene Sprache der Magie. Während 
Bühnenzauberer grosse Illusionen 
für eine hohe Anzahl von Men-
schen vorführen, haben Close- up 
Künstler ein viel kleineres Publi-
kum. Tischzauberei kann bis zu 50 
Personen unterhalten, wenn diese 
richtig angereiht sind, meistens auf 
Stühlen um einen Tisch. Diese Spar-
te der Zauberei beinhaltet ganz ei-
gene Techniken und Kunststücke. 
Das Markenzeichen der Close-up 
Magie ist die Unmittelbarkeit, die 

Authentizität zu den Zuschauern. 
Mich fasziniert vor allem der for-
male Minimalismus. Mit möglichst 
wenig materiellem Aufwand kann 
ein sehr starker Effekt vorgeführt 
werden, der den Zuschauern lange 
in Erinnerungen bleiben wird. Die 
Magie passiert in ihren eigenen 
Händen, das ist die Faszination. 

(Wie) Kann man von der Zaube-
rei leben?

Ja, man kann davon leben. Man 
kann sich diesen Beruf in etwa so 
vorstellen wie ein Musiker, Schrift-
steller oder Schauspieler. Nur die 
wenigsten Magier können ihr Geld 
ausschliesslich von der Zauberei 
verdienen. Aber sicher, man kann 
sein Geld genauso gut als Zaube-
rer verdienen wie als Zahnarzt. 
Natürlich müssen viele Faktoren 
stimmen, um den Schritt zum Profi 
wagen zu können, wie das richtige 
Umfeld, Beziehungen und natürlich 
ein aussergewöhnliches Talent. 

Roberto Giobbi - Herr des Kartenspiels
Close-up Magie, auch Mikrozauberei oder Tischzauberei genannt,  ist ohne Frage die unmittelbarste 
Art der Magie. Die Zuschauer können atemberaubenden Illusionen mit alltäglichen Gegenständen, 
wie zum Beispiel einem Kartenspiel oder Münzen, aus nächster Nähe zusehen. Oftmals passiert die 
Magie sogar in ihren eigenen Händen. Anyway hatte die Möglichkeit, einen Meister dieser Zauber-
kunst zu besuchen. Roberto Giobbi ist Zauberkünstler, Fachschriftsteller und Seminarleiter mit Auf-
tritten auf der ganzen Welt. MAL

© Zakary Belamy
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Wie verlief bei Ihnen der Wech-
sel vom Amateur- zum Profizau-
berer?

Da gab es ein paar entscheidende 
Momente. Als ich 14 war, entdeckte 
ich in der Bibliothek ein interessan-
tes Buch über die Zauberei. Das war 
Liebe auf den ersten Blick. Die Zau-
berei wurde nicht nur mein Hobby, 
sondern entwickelte sich zu einer 
absoluten Leidenschaft, natürlich 
niemals mit der Annahme, dass sie 
einmal mein Beruf werden wird. Ein 
zweiter Schlüsselmoment folgte im 
Jahre 1988. Zum ersten Mal nahm 
ich an der Zauberweltmeister-
schaft, damals in Holland, teil. Tat-
sächlich wurde ich Vizeweltmeister 
in der Kategorie Kartenkunst. Als 
Amateurzauberer war dies eine 
aussergewöhnliche Leistung, die 
eine grosse Medienaufmerksamkeit 
erweckte. So entschied ich mich, das 
Experiment „Zauberer“ zu wagen, 
und mal sicher für ein Jahr mit mei-
nem eigentlichen Job aufzuhören, 
um mich völlig auf die Zauberei zu 
konzentrieren. Im schlimmsten Fall 
hätte ich meine Stelle nach einem 
Jahr wieder antreten können.

Wie hat Ihr Umfeld auf diesen 
Wechsel reagiert?

(Lacht) Meine Mutter hatte zu-
nächst nicht immer ein gutes Ge-
fühl bei der Zauberei. Doch spä-
testens nach dem ich im Schweizer 
Fernsehen aufgetreten war und sie 
von allen Seiten Komplimente er-
hielt, hatte sie keine Zweifel mehr. 

Natürlich haben sicher einige Kol-
legen die Hände verworfen und 
gesagt: „Der spinnt!“. Es brauchte 
auch Mut, diesen Schritt zu wagen, 
denn es ist kein sicherer Job. Aller-
dings ging es mir vom ersten Tag an 
sehr gut.

Sind Sie an einem neuen Werk?

Ich beschäftige mich ständig mit 
mehreren neuen Werken. Ich 
schreibe viel, zurzeit arbeite ich 
an einem neuen Buch, das voraus-
sichtlich im nächsten Sommer un-
ter dem Namen „Kartenkunst für 
Salon- und Kleinbühne“ publiziert 
werden wird.

Wie entdeckten Sie Ihr Talent 
zum Schreiben?

Das ist tatsächlich interessant. Ich 
hatte im Fach Deutsch meistens 
eine Vier (lacht),  und mochte auch 
keine Aufsätze. Allerdings habe ich 

immer gern gelesen und verstand 
Zusammenhänge. 
Eine Fachzeitschrift fragte mich 
einmal an, ob ich einen Beitrag 
über ein eigenes Kunststück sch-
reiben wolle. Dies habe ich getan 
und es ist sehr gut angekommen. Es 
folgten mehere andere Schreibauf-
träge und 1988 dann mein erstes 
Buch.

Haben Sie nach den ersten Wer-
ken diesen Erfolg erwartet oder 
war es mehr ein Experiment?

Die ersten Publikationen waren 
sehr gut angekommen, auch die 
Light-Bücher, eine Triologie, haben 
bei den Lesern Gefallen gefunden. 
Die Werke haben sich auch gut ver-
kauft, im kleinen Rahmen einer be-
scheidenen Welt. Das hat mich dazu 
ermutigt, „die grosse Kartenschule“ 
zu verfassen, ein konzeptioneller 
Abriss von all dem, was die Karten-
kunst ausmacht. Dies hatte grossen 
Erfolg, da es im deutschsprachigen 
Raum kein solches Grundlagewerk 
gegeben hatte. So wurde es auch in 
verschiedene Sprachen übersetzt.

Street Magic 

© Christoph Läser
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„Ich habe viel zu wenig Geld, weil ich keine Aus-
bildung mache und in die Schule gehe!“

Für dieses Problem ist die Lösung: Man muss arbeiten. 
Anstatt in den Ferien zu faulenzen oder zu chillen kann 
man die Zeit sinnvoller nutzen und arbeiten. Fehlt die 
Motivation, denkt man den Lohn, das man dabei erhält. 
Die beste Option, um zu arbeiten, sind die Ferien. Man 
muss also auf einen Teil seiner Freizeit verzichten.

„Mir fehlt es an Motivation in der Schule.“
 
Die Schule ist zwar fertig und man kann endlich nach 
Hause, doch dort erwarten einen noch Hausaufgaben. 
Das kann schon mal die Laune vermiesen oder auf die 
Motivation drücken. Man braucht einen Ansporn. Für 
die meisten ist der grösste Antrieb, dass sie an die Zu-
kunft denken und einen guten Job wollen. Man kann 
sich jedoch auch mit anderen Sachen motivieren: z.B. 
mit Sport oder mit einem/r Partner/in. Jedoch muss 
man sich auch konkrete Ziele setzen, wodurch man 
dann motivierter an die Sache rangeht, da man diese 
Ziele erreichen möchte. Die Ziele sollte man nicht zu 
tief ansetzen, aber auch nicht zu hoch. Zum Beispiel für 
den nächsten Mathetest nicht gleich eine Sechs als Ziel 
nehmen, sondern eine Fünf.

Schülerprobleme - Der Ratgeber

Viele junge Leute haben etwas an ihrem Schülerdasein auszusetzen. Sie haben Probleme und wis-
sen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wir vom Anyway-Team gehen auf die häufigsten Schüler-
probleme ein. BOE

„Meine Eltern und/oder Andere machen mir zu 
viel Druck.“

Zu viel Druck der Eltern steigert die Belastung. Man 
sollte sich ab und zu die Zeit nehmen, abzuschalten. 
Wenn man sich von den Eltern oder sonst jemandem 
zu sehr unter Druck gesetzt fühlt, muss man mit ihnen 
darüber reden und nicht schweigen. Zu viel Druck ist 
kontraproduktiv und nimmt einem die Lust an der Leis-
tung. 

„Ich habe Prüfungsängste / Versagensängste.“

Ein gewisses Mass an Nervosität und Kribbeln vor Prü-
fungen ist sogar gut und normal. Gewinnt aber die 
Angst Überhand, führt dies zu negativen Auswirkun-
gen. Vor den Prüfungen sollte man immer positiv den-
ken und seiner Sache sicher sein, dadurch nimmt die 
Angst ab. Zwischendurch muss man sich die Lernerfol-
ge vergewissern, das bringt mehr Selbstvertrauen. Am 
Abend vor der Prüfung am besten nichts mehr lernen. 
Das übernimmt schon das Hirn im Schlaf. Abschalten 
und Entspannen sind jetzt viel wichtiger für die Psyche. 
Ausserdem haben Forscher aus der Universität Chicago 
erstaunliches herausgefunden: Wenn man 10 Minuten 
vor dem Test seine schlimmsten Sorgen und Szenarien  
auf ein Blatt aufschreibt, wirkt das nachweislich ang-
streduzierend.

Hilfe anfordern
u Hilfreiche Tipps gibt es unter www.schulprobleme.info.
u 147, „Die dargebotene Hand“ anrufen; jederzeit und kostenlos mit Beratern reden.
u Ein	Gespräch	bei	unserer	Schulpsychologin	Josephine	Gurtner	(061	401	36	00)	kann	helfen.	Für	Schülerinnen	
am Bildungszentrum kvBL ist dieses Angebot kostenlos.
u Das Bildungszentrum kvBL bietet jedes Jahr von November bis Januar einen Workshop gegen Prüfungsängs-
te	an	(Unkostenbeitrag	:	50.–)



Schülerprobleme - Der Ratgeber
sprach aufenthalte
weltweit

BOA LINGUA, BASEL, TELEFON 061 264 19 19
WWW.BOALINGUA.CH

MIT UNSEREN SPRACHKURSEN IN KANADA, ENGLAND UND  
IN DEN USA ERREICHST DU INNERHALB VON NUR 4 BIS 5 
MONATEN DAS CAMBRIDGE PROFICIENCY DIPLOM! 

PROFICIENCY  
IN ENGLISH? 

JETZT ZUM  
ANGESEHENEN 

CAMBRIDGE-DIPLOM!

Weitere Reisen/Ausflüge unter www.aagl.ch / Tel. 061 906 71 81

Alle Details 

unter:

www.aagl.ch

Azurblaues Meer und lange Strände, 
sommerliches Treiben in den verwin-
kelten Gassen der mittelalterlichen 
Städtchen, ein Gelato auf der Piazza, 
ein Aperitif in der Strandbar – die Tos-
kana im August lädt zum Entspannen 
und Geniessen mit allen Sinnen ein.

Daten: 31. Juli – 5. August 2014
 15. – 20. August 2014
 22. – 27. August 2014
Im Preis inklusive:  

 Carfahrt im bequemen 4-Sterne-Reisebus
 Hotel der gehobenen Mittelklasse mit 

 Halbpension
 Toskanischer Abend mit Musik
 Führung in Montecatini Terme
 Ausflug «Toskana am Meer» mit Bootsfahrt
 Ausflug an die tyrhenische Küste mit Boots-

 fahrt und Bademöglichkeit

Preis: DZ CHF 670.– / Person
 EZ  CHF 695.– / Person

Den Alltag für einmal hinter sich lassen 
und einen Tag im Europa Park in Rust ab-
schalten – was will man mehr?
Der Europa Park Rust ist der grösste Frei-
zeitpark Europas und bietet mit über 100 
Attraktionen für jeden etwas Passendes!

Daten: 22. April 2014
 26. Mai 2014 (Liestaler Banntag)  
 8. Juli und 22. Juli 2014
 5. August 2014
 7. Oktober 2014
Im Preis inklusive:

 Carfahrt im bequemen 4-Sterne-Reisebus
 Eintritt in den Europa Park Rust

Preis: CHF 86.– / Person

Toskana – 
Sommerfrische in der 
Toskana.

Europa Park Rust – 
Raus aus dem Alltag,  
rein ins Vergnügen.
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Schmiererei oder Kunst?

Ist es nun eine reine Schmiererei, oder Kunst? Ist es Beschmutzung privaten Eigentums oder einfach 
eine Verschönerung von grauen tristen Betonwänden? Diese Fragen stellt man sich schon seit Jahr-
zehnten. Doch eine Antwort gibt es leider nicht. Das Gesetz besagt, es ist Beschmutzung privaten 
Eigentums, die Sprayer sagen es ist Kunst. Doch egal ob sich die Einstellung gegenüber Graffiti än-
dert oder nicht, es wird weiterhin existieren. LET

Es fing alles um 1966 in Philadel-
phia, Pennsylvania an. Dort gab es 
einen Jungen dessen Spitzname 
„CORNBREAD“ war. Überall in der 
Stadt schrieb er seinen Namen auf 
Wände, Briefkästen, Strassenlater-
nen, Hydranten - kurzgesagt auf so 
ziemlich alles. Bald sah man über-
all in der Stadt den Namen „CORN-
BREAD“. 
Mit der Zeit veränderte sich sein 
Schreibstil und seine Schriftzüge 
sah man bald nicht nur als normal 
geschriebene Wörter an Briefkäs-
ten, sondern als farbige geschwun-
gene Buchstaben auf Zügen und U-
Bahnwagen.
Langsam aber sicher bekam 
„CORNBREAD“ Aufmerksamkeit 

von der Öffentlichkeit, und neue 
Sprayer wie „COOL EARL“ und 
„KOOL KLEPTO KID“ sprossen 
aus dem Boden. Die Graffitiszene 
war entstanden und breitete sich 

in ganz Amerika und der ganzen 
Welt aus. 
Da Züge bei Sprayern besonders 
begehrt waren, verbreiteten sich 
ihre Namen wie ein unkontrollier-
bares Waldfeuer. 
Wenn man heute mit dem Zug 
nach Basel fährt, wird einem klar, 
das Graffiti wirklich überall ist. 
Jegliche Betonwände, Mauern, 
Schuppen und Schilder, die sich 
an den Gleisen befinden, sind mit 
bunten, manchmal komplizierten, 
manchmal simplen Graffitis verse-
hen. 
Die Graffitiszene hat sich in Ba-
sel besonders ausgeprägt. Über-
all sieht man irgendwo ein Tag 
(Schriftzug des Graffiti-Namens 
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oder der Crew), oder irgendwel-
che an die Wände gezeichneten 
Motive. 
Doch leider sind diese Tags und 
Motive nicht immer schön anzuse-
hen. Hässliche Graffitis, Tags, und 
Motive sind nicht zu verhindern 
und gehören dazu, denn es gilt das 
Prinzip „learning by doing“ -ler-
nen durch machen. Und so wird 
man immer Graffitis sehen, wel-
che nicht sehr schön sind. Doch 
genau diese Sprayer entwickeln 
sich vielleicht einmal zu den bes-
ten Sprayern Basels. Einige welt-
bekannte Sprayer kommen sogar 
aus Basel wie z.B. Sigi Von Koeding 
aka „DARE“, er starb leider am 6. 
März 2010 an Krebs.

Die Gefahren der Sprayer
Doch Graffiti hat auch eine dunkle 
Seite. Denn um die besten Plätze 
zu erreichen, oder gar Züge zu be-
sprayen, begeben sich die Spray-

Attraktivität
Doch was Graffiti für viele eben 
so attraktiv macht, ist dass man 
zum Anfangen nur einen fetten, 
schwarzen und wasserfesten Mar-
ker braucht. Bis man so weit ist, 
um schöne Graffitis an Wände zau-
bern zu können, braucht es Talent, 
viel Übung, Geld oder ein Händ-
chen fürs Klauen, dar die ganzen 
Utensilien zum Sprayen nicht 
günstig sind.
Nun kann man nur hoffen, dass 
Graffiti nie aufhört und bestehen-
bleibt, denn wie langweilig wäre 
die Welt ohne die ganzen schönen, 
bunten Graffitis? Und das beste ist, 
es hat genug unberührte Wände 
für alle! 

er in enorme Gefahr. Ein kleiner 
Fehler, ein falscher Schritt, kann 
tödlich enden. Was auch oft ein 
Problem ist, ist das beschaffen 
der Spraydosen, Farbe, Stifte usw. 
Denn Günstig sind diese Utensili-
en nicht, daher müssen viele diese 
klauen.
Wie in vielen Gruppen/Banden 
muss man sich in der Graffiti-Sze-
ne seinen Respekt verdienen. So 
werden Sprayer die anfangen, und 
hauptsächlich schlechte Graffitis 
sprayen, als „Toy“ bezeichnet und 
ihre Graffitis werden meist von 
besseren Sprayern übersprayt. 
Warum „Toy“ fragt man sich? Es ist 
das englische Wort für „Spielzeug“, 
und symbolisiert die Unreife des 
Sprayers. Um sich seinen Respekt 
zu verdienen, muss man  reifen, 
also so viel sprayen wie möglich, 
seinen Stil verbessern, und auch 
über andere Graffitis sprayen. Und 
irgendwann hat man seinen Platz 

und wird nichtmehr als „Toy“ be-
zeichnet.
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