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2 willkommen

Say hey to 
     Anyway!
Liebe Leser und Leserinnen

Im Freifach Medienkunde, welches seit den Sommer-
ferien stattfindet, gestalten wir eine Schülerzeitung.
Wir möchten euch auf dieser Seite das Redakti-
onsteam des anyway vorstellen, und zeigen, was wir 
alles mit dieser Zeitung vorhaben.
Wir, das heisst 14 motivierte Schüler und Schülerin-
nen aus allen 3 WMS Jahrgängen, arbeiten zusammen 
an dieser Zeitung und werden dabei von Herrn Wüth-
rich, Herrn Serena und Herrn Siffert unterstützt.

Wieso heisst diese Zeitung „anyway“?
Wir hatten viele gute Ideen wie zum Beispiel „Ulti-
mate“, „S‘cool“ oder „season“, doch am besten hat uns 
„anyway“ gefallen.
Wir finden der Titel passt am besten zu unserer Zei-
tung, weil es auf alle Fälle unsere Schule bereichern 
soll – in any way, eben. Ausserdem soll es mit seinen 
Inhalten aus dem Leben unseren Schulalltag auf-
lockern und uns hin und wieder zu einem lockeren 
Schulterzucken animieren – anyway! Auf die Inhalte 

des Magazins sind wir noch nicht fixiert und wir sind 
für viele Themen und weitere Ideen offen.

Wie oft wird die Zeitung erscheinen?
Wir haben uns vorgenommen, die Zeitung einmal pro 
Semester herauszubringen. Für unsere Erstausgabe 
haben wir viel Arbeit investiert. Jedoch wird sich un-
ser Magazin weiter entwickeln und soll einen unver-
wechselbaren Charakter erhalten.

Wie ist anyway zu seinem Logo gekommen?
Als uns die Lehrer gefragt haben, wer Lust hätte, ein 
Logo zu entwerfen, hat sich Cindy freiwillig gemeldet. 
Zur nächsten Sitzung hat sie dann mehrere Vorschlä-
ge mitgebracht und wir haben uns schnell auf das 
beste einigen können. Leider wird Cindy denn Kurs 
nicht weiterhin besuchen, mit ihrem Logo hat Sie je-
doch bleibende Arbeit geleistet. Thank You! SAR

Gabi Pöllendorfer, 17, M1a

Jungschar leiten, reisen und 

mit Freunden ausgehen  GPO

Elias Ramstein, 16, M1b

tricking, ausgang und ga-

men     RAE

Laura Schweizer, 16, M1c

mit Freunden ausgehen und 

fotografieren    SCL

Nathalie Feist, 16, M1a

Volleyball und mit Freunden 

ausgehen    FEN

Roger Baumann, 15, M1b

am Pc basteln und Program-

mieren     BAR

Salome Bürgin, 16, M1c

Hip-Hop und mit Freunden 

ausgehen     SBU

Tikvah Imhof

Surfen, Snowboarden und 

mit Freunden ausgehen   TIM

Sachin Arakkalan, 15, M1b

Badminton und Musik hören

 SAR

Andreas Rüfenacht, 17, M2a

Musik hören und tanzen

 RUA

Das RedaktionsteamDas Redaktionsteam
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Editorial 
der Schulleitung
Liebe Lernende

Mit anyway halten Sie die erste Ausgabe der Schüler-
zeitung in Ihren Händen, die nach langer Durststrecke 
an unserer Schule wiederauferstanden ist. Sie tritt die 
Nachfolge des legendären 'Klecks' an, der vor einigen 
Jahren ganze Schüler- (und Lehrer-) Generationen 
geprägt hat. Unter fachkundiger Leitung der Herren 
Serena, Siffert und Wüthrich hat eine aktive Gruppe 
von Lernenden 
der WMS dem 
Freifach Me-
dien seit die-
sem Schuljahr 
neues Leben 
e ingehaucht . 
Sie stehen für 
eine Vision, die 
in Zukunft an 
unserer Schule 
mehr und mehr 
zur Realität 
werden dürf-
te: Nicht nur schulisches Wissen, sondern vor allem 
konkretes Handeln und selbständiges Umsetzen von 
Projekten wird von Ihnen in der Arbeitswelt erwar-
tet – und dies mit grossem Interesse an den Themen, 
welche die Jugendlichen bewegen, und einem hohem 
Engagement. Das alles erst noch freiwillig! Sie sind 
dadurch Vorbilder für alle Lernenden, denn Sie haben 
erkannt, dass die Angabe dieser Tätigkeit und Ihr Ein-
satz in jedem Bewerbungsdossier einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlässt. Im Namen der Schulleitung des 
Bildungszentrum kvBL in Liestal danke ich Ihnen für 
diese Bereitschaft und hoffe, dass noch viele weitere 
Ausgaben von 'anyway' mit Artikeln, die Sie bewegen, 
erscheinen mögen.

Peter engel, Schulleiter, wMS/kVS
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Jonny Wüthrich, 32

Musik machen und Familie

 WUJ

Sven Cueni, 17, M2d

Musik, Fussball, ausgang mit 

Freunden    CUS

Christian Serena, 30

Musik, lesen, unihockey und 

Sohn gian Matteo    SEC

Vanessa Soltmannowski, 18, M2d

ausgang, tanzen und reisen

 SOV

Philipp Siffert, 28

tennis, Fussball und lesen

 SIP

Chris Koller, 18, M3c

Pc, ausgang mit Freunden 

und schlafen     KOC

Impressum
anyway ist das Schülermagazin des Bildungszentrum kvBl liestal. 
geschrieben wird es von lernenden des Freifachs Medienkunde.

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

Kontakt
redaktion@anyway-magazin.ch, inserate@anyway-magazin.ch
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SOV, CUS   Gefährdung der Privatsphäre, Drohungen, Mob-
bing etc. sind nur einige der Gefahren, die im Internet 
lauern. Die neuen Medien ermöglichen es uns, vieles 
preiszugeben. Es gibt jedoch auch die andere Seite, 
welche es anderen vereinfacht Einsicht in die Pri-
vatsphäre anderer Leute zu kriegen. Wer sein Profil 
nicht genau überprüft und nach seinen Bedürfnissen 
einstellt, gibt - ohne es zu wissen - schnell mehr preis 
als er will. So wird man leicht zu einem Opfer von 
Belästigungen, Drohungen usw. Darum ist es wichtig 
sich gut zu informieren, zu schützen und nicht leicht-
fertig mit dem Internet umzugehen.
Auch in Hinsicht auf die Zukunft ist ein sorgfältiger 
Umgang mit sozialen Netzwerken empfehlenswert. 
Denn heutzutage ist es üblich, dass man im Falle einer 
Bewerbung vom Personalchef des gewünschten Be-
triebes auch kurz online überprüft wird. Es ist sicher 
nicht von Vorteil, wenn der Personalverantwortliche 
auf peinliche Partybilder oder anstössige Kommen-
tare trifft. Wer also ein „sauberes Profil“ vorweisen 
kann, hat bestimmt bessere Chancen auf ein Vorstel-
lungsgespräch. Auch nach einer allfälligen Einstel-
lung im Betrieb ist es wichtig, sich weiterhin seriös 
im Internet zu verhalten, denn jeder Mitarbeiter trägt 

Die Gefahren von  
            Facebook & Co.

eine Verantwortung für das Image der Firma. 
Ein weiteres Problem der „Neuen Medien“ stellt das 
Suchtpotenzial dar. Nicht nur Drogen wie Cannabis, 
Alkohol usw. können süchtig machen. Auch das Inter-
net oder Videospiele rufen bei manchen Per-sonen 
ein regelrechtes Suchtverhalten hervor. Es ist wichtig, 
dass Eltern und Freunde die Anzeichen einer allfäl-
ligen Sucht frühzeitig erkennen und etwas dagegen 
unternehmen. Anzeichen für ein solches Verhalten 
gehen von Leistungsrückgang über Desinteresse am 
sozialen Umfeld, Nachlassen von Freizeitinteresse 
bis zu aggressivem Verhalten. Wer bei einem Freund 
solche Hinweise entdeckt sollte unbedingt auf diese 
Person zugehen und mit ihr sprechen und wenn not-
wendig sogar weitere Hilfe hinzuziehen.
Die „Neuen Medien“ bringen gewisse Gefahren mit 
sich, sie sind jedoch aus der heutigen Zeit nicht mehr 
wegzudenken. Das Problem wird auch ein wenig 
überschätzt, da Facebook und Co. noch relativ neu 
sind und Menschen haben sich gegenüber neuen Ent-
wicklungen schon immer relativ vorsichtig gegeben.

Beinahe jeder Jugendliche verfügt heutzutage über einen Account in einem 
sogenannten „social Network“. Diese Art von Internetportalen machen 
es möglich soziale Kontakte auf der ganzen Welt zu pflegen. Man schreibt 
Nachrichten, chattet, lädt Bilder hoch, veröffentlicht Statusmeldun-gen 
und kommentiert nach Lust und Laune. Klingt alles schön und gut. Doch 
viele Leute vergessen dabei, dass ihr Handeln im Internet jederzeit Konse-
quenzen nach sich ziehen kann.
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Jugendliche sind 
  manipulierbar...

Haben sie als Jugendarbeiter oft 
mit Fällen zu tun, bei denen das 
Internet Probleme oder Kon-
flikte auslöst?
Als Medienberater, ja. Das Netz 
stellt für Mobbing, Belästigung und 
Übergriffe eine neue Plattform dar. 
Früher war es der Schulplatz, heute 
Facebook & Co. Anonymität (oder 
oft gemeinte Anonymität), keine 
Grenzen und die kleinere Hemm-
schwelle sind ganz klare Gründe 
dafür. Allerdings ist viel nachweis-
bar, was im Netz geschieht.

Denken Sie, dass Eltern, die ih-
ren Kindern ein Account bei 
Facebook etc. verbieten, recht 
haben?
Nein, das bringt nichts. Wenn die 
Kinder zuhause nicht die Möglich-
keit haben auf solche Internetseiten 
zu gehen, machen sie es anderswo. 
Was sinnvoller ist: Aufklärung, Si-
cherheitseinstellungen am Compu-
ter, Verantwortung übernehmen 
und Regeln bestimmen.

Vor einigen Monaten wurde der 
Swisscom (bluewin) Chat ge-
schlossen, weil rund 80% Män-
ner im Chat, der eigentlich für 
Frauen bestimmt war, aktiv wa-
ren. Was denken sie, wieso die-
se Männer sich im Frauenchat 
angemeldet haben?

Ein Grund ist ziemlich sicher, dass 
sie Frauen so einfacher kennenler-
nen konnten. Ausserdem konnten 
sie in die Rolle der Frau reinschlüp-
fen und viel leichter ein Treffen ver-
einbaren.

Inwiefern beeinflussen die neu-
en Medien die Entwicklung der 
Jugendlichen?
Diese Frage kann nicht pauschal 
beantwortet werden. Es gibt viele 

verschiedene Meinungen. Es kommt 
auf die Benützung an. Junge Leute 
sind manipulierbar und nach lan-
gem PC oder TV Konsum müssen 
die ganzen Infos, die sie im TV oder 
am PC aufnehmen, verarbeitet oder 
„raus gelassen“ werden. Dies kann 
zu Aggressivität führen. Man kann 

aber die heu-
tigen Jugend-
probleme nicht 
ausschliesslich 
auf die neuen 
Medien abschie-
ben. Früher gab 

es genauso Probleme. Es kommt auf 
die Nutzung und die Menge der Kon-
sumation an. Die Angst vor Neuem 
gab es schon früher, als zum Beispiel 
die Printmedien neu waren. Es kann 
leicht zu einer Spaltung zwischen 
jung und alt kommen, was schlecht 
ist. Man muss die Mitte finden. Zum 
Beispiel durch den Beruf, wo man 
sich dann ausschliesslich auf die Ar-
beit konzentriert und nicht auch im 
Büro im Internet surft.  SOV, CUS

„Das Netz stellt für 
Übergriffe eine neue 

Plattform dar.“

Daniel Bünter und Manuela Iglesias beschäftigen sich mit der Problematik der neuen Medien. Sie 
arbeiten als Jugendarbeiter und dienen als Vermittler, Assistenten und Gesprächspartner im Verein „Zischtig“. 
Im Monat Oktober führten sie während zwei Wochen Informationsveranstaltungen am Bildungszentrum kvBL 
durch.

Daniel Bünter Manuela Iglesias

www.zischtig.ch
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Wenn drei sich streiten...

RUA Wenn drei Meinungen aufeinanderprallen, 
ist ein Temperaturanstieg vorprogrammiert. So 
geschehen ist dies am 11. November 2010. Schü-
lerinnen und Schüler der 3. WMS-Klassen ha-
ben einen Anlass zu einem aktuellen Thema der 
Schweizer Politik organisiert.

Ob er nervös sei, wurde Eric Nussbaumer, Nationalrat 
der SP gefragt. Er antwortete mit einem „jein“. Man 
sei ja immer gut vorbereitet und hofft, die richtigen 
Argumente zu finden. Aber man könne ja nicht wis-
sen, was der Gegner für Argumente bringe, sagte er 
dann mit einem Lächeln.
So fing der Anlass denn auch sehr umtriebig an, nicht 
erst bei der Begrüssung durch die Moderatoren, son-
dern bereits etwa zwei Stunden vorher: Stühle muss-
ten aufgestellt werden, die Tische aus dem Keller 
geholt, die Podien platziert und die Leinwand einge-
richtet werden. Auch galt es, Mikrophone zu instal-
lieren und einen Apéro für die geladenen Gäste vor-
zubereiten. Die Aufregung war allgemein zu spüren. 
Stühle wurden von den Organisatoren, teils in Anzug 
und Krawatte, aufgestellt. Marcel Tschopp und Chris-
tian Serena, die beiden Betreuer, halfen fleissig mit.
Dann war es soweit: Die ersten Gäste waren ange-

kommen, man genehmigte sich ein Glas Wasser oder 
Orangensaft. Nach einer kleinen Einführung wurden 
dann intensive Vorbereitungen der Redner gemacht.
Einige Minuten später begann sich der KV-Saal nach 
dem Arena-Prinzip zu füllen. Die Redner hatten an 
ihrem Tisch Platz genommen und schienen sich dort 
wohl zu fühlen. Die Einführung in das Thema machte 
Lea Hungerbühler, Mitglied des Jugendrates Basel-
land.
Ganz links hatten Herr Ruedi Tobler, Präsident des 
Friedensrates, Cristina Anliker-Mansour, Vertreterin 
der UNIA und der FIMM (Forum für die Integration 
von Migrantinnen und Migranten) und Moreno Ca-
sasola, Leiter von Solidarité sans frontières. Alle drei 
vertraten die Meinung „2 x Nein“. 
Daneben Timothée Cuenod von den JUSO, sein Part-
ner war der schon genannte Nationalrat Eric Nuss-
baumer, SP. Sie vertraten „Gegenvorschlag Ja, Initia-
tive Nein“. 
Dann kamen „unsere“ zwei Moderatoren, und 
schliesslich auf der rechten Seite Frau Nadine Ester-
mann, Präsidentin der JSVP BL und Nationalrat Cas-
par Baader, SVP-Fraktionspräsident.

Ein Rückblick auf den Staatskundeanlass zum Thema Ausschaffungsinitiative.
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Einleitung geglückt wenn gleich...
Den Anfang machte das Moderatorenteam mit einem 
Beispiel aus dem „Beobachter“. Es ging um diverse 
Ausländer, die hier in der Schweiz eine Straftat be-
gangen haben.
Dann kam die eigentliche Einleitungsfrage: Wollen 
Sie diese Leute ausschaffen?
Und da liessen die Moderatoren auch gleich die SVP-
Politiker zu Wort kommen. Die Begründungen waren 
klar und verständlich.
Herr Baader brachte in der Folge ein paar Zahlen aus 
der Kriminalstatistik. Und so wurde hin und her dis-
kutiert, jeder gab sein Eingangsvotum. Am emotio-
nalsten trat Frau Anliker-Mansour in die Runde.
Das Moderatorenteam hatte gleich zu beginn viel zu 
tun, denn man musste einige Politiker zügeln.

Von Interessanten neuen Blickwinkeln bis zum 
politischen Fehltritt
Reaktionen aus dem Publikum blieben nicht aus: We-
gen dem Allgemeinen Bild der SVP-Politiker gab es 
Gelächter, als Estermann sagte, die SVP hätte Auslän-
der gerne.

Politikerstimmen
Gefragt wurde, was die Politiker empfinden: 
fanden sie den anlass gut? Sie haben hier jun-
ge Menschen gesehen, die sich mit dem thema 
„Ausschaffungsinitiative Ja/Nein“ auseinander-
gesetzt haben? Schätzen sie 
dieses engagement? 

Caspar Baader, Nationalrat SVP, BL
„Ja es war ein sehr guter 
Anlass. Ich finde es auch 
wichtig, dass sie dies den 
Schülerinnen und Schülern 
bieten, und zwar mit allen 
Meinungen. es ist wichtig, 
dass sich junge Menschen 
mit der zukunft und ihren 
Fragen unseres landes be-
schäftigen. und die Frage 
der kriminalität ist eine der wichtigsten. es 
geht um die Sicherheit im Land.“
 
Nadine Estermann, Präsidentin JSVP BL

„ich fand es sehr 
gut, auch wie alles 
eingerichtet war. 
Man hat gesehen, 
dass sich hier inter-
essierte Menschen 
zusammengefun-
den haben. Macht 
weiter so!“

Lea Hungerbühler, Jugendrat BL
„ich habe mich auf den an-
lass gefreut, es war ein sehr 
interessantes gespräch. 
das grundlegendste was 
ich sagen möchte ist: geht 
stimmen und wählen. dann 
ist schon viel getan in der 
Welt der Politik.“
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Ein ganz neuer Blickwinkel war die Aussage Baaders, 
als er in die Runde warf, die Initiative richte sich nicht 
gegen Ausländer. In einem gewissen Zusammenhang 
mag das Stimmen, wenn man nur den Satz etwas aus-
baut:
„Diese Initiative richtet sich nicht gegen die recht-
schaffenen Ausländer, die hier leben und Steuern zah-
len, von Montag bis Freitag arbeiten gehen, sondern 
gegen die, die sich nicht an die Regeln dieses Landes 
halten und so zum schlechten Image der Ausländer 
beitragen.“
Politisiert wurde auch vom linken Lager stets pa-
ckend, aber mit einem kleinen Schuss Polemik, wie 
dies aber auch bei den anderen Gesprächsteilneh-
mern der Fall war. Von Zeit zu Zeit schien es so, als 
würden sich die drei Lager die Köpfe einschlagen. 
Aber schon vor dem Anlass wurde von Nussbaumer 
gesagt: „Ich freue mich auf diesen Anlass, und ich hof-
fe dass wir in einem anständigen Ton miteinander 
diskutieren können.“
Für einen Fehltritt sorgte Ruedi Tobler: Er verglich 
die Schweiz heute mit der Vergangenheit – auf höchst 
unpassende  Weise „die Schweiz betreibt Deportatio-
nen, wie einst Nazi-Deutschland.“
Dieser Satz stiess gewissen Lehrpersonen sauer auf. 
Denn wohin werden die aus der Schweiz ausgewie-
senen Ausländer 
gebracht? In Kon-
zentrationslager, 
wie das in Deutsch-
land während der 
NS-Herrschaft der 
Fall war? Sicherlich 
nicht.
Argumentiert wur-
de von beiden Sei-
ten äusserst heftig, 
aber stets mit An-
stand, wenngleich 
einige sich nicht an 
das ihnen gegebene 
Zeitfenster hielten, 

und, auch als das Mikrophon schon abgestellt war, 
weiterredeten.

Es liegt noch ein langer Weg vor uns
Bis der Gesetzestext endgültig ausgearbeitet sei, dau-
ere es mindestens bis in den Sommer 2011, teilte 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Presse-
konferenz im Bundeshaus mit.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: (v.l.) ruedi tobler, 
cristina anliker-Mansour, Moreno casabola, timothée grénod, eric 
Nussbaumer, Michelle gass (Moderation), william Bürgi (Moderati-
on), Nadine estermann, caspar Baader.

Geschafft! Das zufriedene Organisationskommitee nach dem Anlass 
Bilder: rua



Täglich 8 - 22.30 h
Tel. 061 836 66 11
www.soleuno.ch

Von der finnischen Saunakultur zum Bade-
plausch ans Mittelmeer. Zwischenstopp im 
orientalischen Hamam. Im Anschluss über 
das Tote Meer nach Sibirien, in die erste 
russische Banja der Schweiz. Starten Sie 
jetzt Ihre Traumreise ab Rheinfelden.

Reise um die 
        Wellness-Welt

NEUInnenbad mit grossemSole-Sprudelbecken(36 °C)

Ihr Weg nach oben!

Info-Abende laufend unter 
www.bildungszentrumkvbl.ch

Der Klick für Ihre Karriere!

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

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

Leadership
•  Nachdiplomstudium Projekt- 

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

 Rechnungswesen
•  Eidg. Fachausweis Detailhandels- 

spezialist/in

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

Einzelkurse
• Wirtschaft, Informatik, Sprachen
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10 trendsport Mit Körper-
spannung                          
durch die 

Lüfte

RAE   Hauptsäch-
lich ist Tricking ein 

Funsport. Man trickt 
normalerweise auf Mat-
ten, Rasen oder als Neu-
anfänger auf Airtracks 
(Luftkissen) und als Kön-
ner auch auf härteren 
Unterlagen wie Beton 
oder Stein. Man braucht 
keinen Ball oder sonstiges 

Material. Um das Tricken zu erler-
nen, sollte man geduldig und ehr-
geizig sein. Getrickt wird norma-
lerweise barfuss, weil die Schuhe 
den Tricker behindern würden. 
Für Tricking ist eine sehr hohe 
Sprungkraft vonnöten, damit 
man in der Luft genügend Zeit 

hat, Saltos oder Schrauben zu per-
formen. Deshalb ist es von Vorteil, 
wenn man schon Trampolinerfah-
rung hat, denn das fördert die nö-
tige Körperspannung und Beweg-
lichkeit.
Es gibt viele verschiede-

ne Arten die Tricking-Elemente, 
schlicht „Tricks“ genannt, zu ge-
stalten, viele verschiedene Styles 
und Variationen einzusetzen. Das 
Ziel des Trickings ist Spass zu ha-
ben und möglichst viele verschie-
dene Tricks und Kicks zu beherr-
schen und zu kombinieren. Es gibt 
dabei keine Regeln oder Limiten. 
Man kann erfinderisch sein und ei-
gene Tricks, Variationen und Kom-
binationen ausprobieren. 
Da Tricking relativ neu ist, gibt es 
täglich neue Tricks, die noch nie 
jemand gesehen oder ausprobiert 
hat. Immer wieder stossen Leute 
auf Videos im Internet, in denen 
getrickt wird. Auch in neuen Ki-
nofilmen spielen die besten Tri-
cker der Welt als Stuntmen mit. 
Die besten Tricker messen sich 
weltweit an Events und sogenann-
ten „Battles“. Mit Gabriel Benedek 
läuft einer dieser Tricker sogar an 
unserer Schule herum – wenn er 

sich nicht gerade 
durch die Lüfte 
schraubt.

Tricking ist nicht Capoeira, Breakdance oder Kung 
Fu. Tricking ist ein Showsport, es verbindet ver-
schiedene Elemente aus diesen Kampfsportarten 
und entwickelte sich in den letzten Jahren dar-
aus. 
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Es geht um den Spass
Gabriel Benedek ist 18 Jahre alt 
und wohnt in Liestal. Er besucht 
die Klasse M1c in der KVS Liestal. 
Im Tricking hat er schon drei Welt-
meister- und zwei Europameister-
titel gewonnen.

anyway: Wie bist du auf diesen 
Sport gekommen?
Gabriel Benedek: Ich wollte schon 
immer einen Kampfsport ausüben. 
Darum schickten mich meine Eltern 
ins KIJUKA (das bedeutet Kickboxen 
Judo Karate). Dieser Kurs dauer-
te etwa ein Jahr und danach sollte 
man sich entscheiden, welche der 
drei Sportarten man weiter besu-
chen wollte. In dieser Zeit sah ich 
mehrere Trickingvideos im Inter-
net und das faszinierte mich sofort. 
Ich lernte mehrere Leute kennen, 
die schon mit Tricking begonnen 
hatten und ich konnte von da an 
mit ihnen trainieren. Mittlerweile 
Trainiere ich schon seit etwa sechs 
bis sieben Jahren. Später lernte ich 
dann andere Tricker aus der gan-
zen Schweiz kennen und wurde in 
ihr Team Flip Monk Squad  aufge-
nommen, welches zu den Besten der 
Welt gehört.

Wie viel trainierst du pro Wo-
che?

Ich trainiere an vier bis fünf 
Tagen jeweils zwei bis drei 
Stunden in Kunst-

turnhallen, in Liestal, Istein, und 
Niederlenz. In Basel trainiere ich in 
einer Halle mit Airtracks (Luftkis-
sen). Dort kann ich vor allem Tricks 
üben, die ich noch nicht beherrsche. 
Am Samstag ist immer Teamtrai-
ning in Niederlenz. Dorthin kom-
men viele Tricker aus der ganzen 
Schweiz. 

Gibt es Kurse in denen man das 
Tricken lernen kann?
Es gibt einen Kurs in den Fasnachts-
ferien, in dem einem viele Tricks 
und Kicks beigebracht werden. Die-
ses Jahr das Zehnte Tricking Semi-
nar in der Turnhalle vom De Wet-
te Schulhaus. Bei weiteren Fragen 
kann man mich auch kontaktieren.

Warst du schon erfolgreich?
Ich bin dreifacher Weltmeister in 
drei verschiedenen Disziplinen. Ich 
habe im neuen Brandhärd-„wägg 
wie dr Wind“ Videoclip getrickt. 
Und bin zweifacher EM Teambattle 
Gewinner.

Was fasziniert dich an Tricking?
Beim Tricken kann man alles aus-
probieren und einfach alle Energie 
herauslassen. Dabei ist der Spass 
das Wichtigste . Tricking ist nicht 
nur ein Sport, sondern ein Lifestyle. 

Man braucht keinen Trainer, son-
dern trickt immer mit Freunden, 
von welchen man lernen kann. 

Ist Tricking gefährlich?
Solange man Respekt vor den 
Sprüngen hat, die man macht, ist 
es eigentlich nicht gefährlich. Man 
braucht aber eine gewisse Körper-
spannung und Koordination, und 
man darf sich nicht überschätzen. 
Ich persönlich habe mich einmal 
richtig verletzt, und zwar am Me-
niskus (im Knie) darum durfte ich 
fast ein Jahr lang nicht mehr richtig 
Tricken.

Was ist dein nächster grosser 
Event?
In ein paar Wochen gehe ich ans 
Enter the Battle, den grössten Tri-
ckingevent aller Zeiten. Ich trete 
mit zwei Breakdancern in einem 
Team auf und alles wird auf Euro-
sport übertragen und auf 3D aufge-
nommen, alle Stars von Step up 3D 
sind anwesend. Ich freue mich sehr.

Kontakt
gabrielbenedek@msn.com

Tricking-Videos im Internet

Flip Monk Squad: www.myvideo.ch 

-> „Flip Monk Squad“

Brandhärd-Video: www.youtube.com   

->  „wägg wie dr Wind“

Bilder: RUA, Interview: RAE
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Eine Reise nach    
Valencia die Stadt im Schatten von Barcelona und Madrid, trotzdem ist es ein sehr schöner Küsten-
ort mit vielen verschiedenen Seiten und Highlights.

FEN Valencia ist eine schöne Stadt im Süden von Spanien. 
Doch viele Leute kommen gar nicht auf die Idee nach 
Valencia zu reisen, lieber reisen die Leute in bekann-
tere spanische Reiseorte wie Barcelona, Madrid, Ibiza 
und Mallorca oder die Kanarischen Inseln. Dies führt 
dazu, dass es in Valencia nicht sehr viele Touristen 
hat. Man kommt schon mit wenig Geld in den Ferien-
ort, Flüge ab Basel kann man ab 207 Franken bekom-

men. Ein Hotel 
bekommt man 
auch schon für 
wenig Geld, 
zum Beispiel 
das Eurostars, 
in welchem 2 
Nächte nur 69 
Franken kos-
ten.
Valencia ist 
nicht beson-
ders teuer 

und so gibt man nicht unnötig viel Geld für Essen und 
Trinken aus.
Vom Flughafen kommt man ganz einfach mit der U-
Bahn ins Zentrum und kann zuerst mal das Hotel er-
kunden.
Am ersten Tag sollte man vor allem ein bisschen ins 
Zentrum gehen und einfach herumlaufen um die 
Stadt etwas kennenzulernen. Es liegt vieles im Zen-
trum, und so muss man nicht unnötig Geld für U-
Bahnen bezahlen. Dazwischen kann man sich dann in 
einem der zahlreichen Strassencafés etwas zu trinken 
gönnen. Beim Plaza de la Reina sollte man unbedingt 
auf den Glockenturm Miguelete steigen, von dort 
oben hat man einen wunderbaren Ausblick über die 
ganze Stadt. So vergeht schnell ein Tag und schon ist 
es Abend. In Valencia sollte man nicht vor 22 Uhr et-
was zu Abend essen, da vorher noch nicht viel los ist 
und man bekommt in manchen Restaurants noch gar 
nichts.
Am zweiten Tag ist es optimal am Morgen zur Ciudad 
de las Artes y las Ciencias zu reisen, dazu sollte man 

Glockenturm Mugelete

Valencia
Der Rathausplatz von Valencia



Valencia
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Ciudad de las Artes y las Ciencias

Der Rathausplatz von Valencia

am besten den Bus nehmen, denn die Kulturstadt liegt 
ein wenig ausserhalb. Es ist eine Anlage mit sechs 
spektakulären Gebäuden. Es wurde erst vor kurzer 
Zeit fertiggestellt und ist jetzt schon das Wahrzeichen 
Valencias. Die Gebäude sind alle sehr modern und ein-
zigartig und stehen zum Teil im Wasser. Es ist wirklich 
ein Muss, diese gesehen zu haben. In einem befindet 
sich eine Oper und in einem anderem ein IMAX-Kino. 
Besonders Tierfreunde dürfen das letzte Gebäude in 
der Reihe, das Oceanogràfic, nicht verpassen, es ist 
das grösste Aquarium von Europa. Vom Haitunnel 
bis zu einer Delfinshow ist alles vorhanden.
Am Nachmittag wenn die Sonne scheint spricht 
nichts dagegen sich zum Strand zu begeben. Va-
lencia verfügt über einen sehr breiten Strand und 
über ein sehr schönes Meer. Wenn die Temperatu-
ren stimmen kann man sich auch mal eine Auszeit 
gönnen und 
einfach nur an den Strand liegen, oder sogar baden 
gehen. Am Abend sollte man dann mal beim Hafen 
vorbei schauen, es ist ein modernes Gebäude und 
an der Strasse liegen mehrere einladende Bars.

Wie wäre es mit Shopping? Am letzten Tag darf man 
sich dies noch gönnen. Valencia bietet die perfekte 
Gelegenheit, es hat alle Läden die man sich wünscht 
und noch viel mehr. Die Einkaufsstrassen sind alle 
dicht beieinander und liegen im Zentrum. 
Danach geht es wieder zurück zum Hotel um die er-
gatterten Schätze noch in den Koffer zu packen und 
ab geht es an den Flughafen. Und mit Blick aus dem 
Flugzeugfenster kann man noch einmal an die kleine 
und schöne Stadt zurückdenken. 
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Alles was man zum lernen braucht
und vieles mehr...
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne

Lüdin AG 
Buchhandlung Papeterie
Schützenstrasse 2–6   4410 Liestal

Buchhandlung 061 927 27 80

Papeterie 061 927 27 70

 www.luedin.ch 

Mit diesem
Coupon erhalten Sie

10% Rabatt bei
Ihrem nächsten Lüdin-Einkauf. Nicht kumulierbar.
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Farbklex, das neue Trendcafé
SCL, SBU  Als wir den Farbklex be-
traten, wurden wir freundlich 
begrüsst und fühlten uns gleich 
wohl. Wir sassen zusammen an 
einen der Tische und begannen 
uns mit Sebastian Benz zu unter-
halten.
Sebastian Benz hat das Lokal auf 
die Beine gestellt und sich damit 
seinen grössten Wunsch erfüllt. 

Seit sieben Jahren hat er das Wir-
tepatent in der Tasche. Seit dem 
konnte er sehr viele Erfahrungen 
sammeln, er arbeitete zum Bei-
spiel in Weinbars, Nachtbars und 
Speiselokalen. Doch von Anfang an 
war für ihn klar, dass er, wenn der 
Moment günstig ist, sein eigenes 
Unternehmen eröffnen möchte. 
Die Gelegenheit bot sich dann, als 
im Juni 2010 an der Kasernens-
trasse 16 eine Liegenschaft frei 
wurde. Sebastian Benz setzte sich 
gegen einen Coiffeursalon durch, 
welcher ebenfalls interessiert war.
Innerhalb von drei Monaten wur-
den die Renovierungen vollzogen, 

so dass das Café am 2. Oktober 
2010 seine Türen zum ersten Mal 
öffnen konnte.
Sebastian Benz hat aber bereits 
wieder neue Pläne für die Zukunft. 
Geplant ist, dass im kommenden 
Frühling die Dachterrasse voll-
ständig ausgebaut ist und ebenfalls 
von den Gästen als Sitzgelegenheit 
genutzt werden kann. 
Ausserdem würde Sebastian Benz 
gerne zwei weitere Angestellte 
einstellen, die den Service und den 
Job hinter der Bar übernehmen. Er 
selbst wäre dann ausschliesslich 
für die administrativen Dinge ver-
antwortlich.
Momentan regelt er den Farbklex 
alleine. Manche stellen sich darun-
ter nicht sehr viel vor, da das Lo-
kal zurzeit bloss durch Selbstbe-
dienung läuft. Doch Benz hat eine 
ganze Menge zu tun. Er arbeitet 
nicht nur an der Bar, er putzt auch 
alleine und erledigt die gesamte 
Buchhaltung. 

Der Farbklex bietet nebst einer 
grossen Auswahl an Getränken so-
wie kleinen Snacks, zum Beispiel 
die beliebten kleinen Pizzas oder 
frische Wähe, auch andere Dinge 
an. Das Café ist eine Plattform für 
junge Künstler. Nach einer gewis-
sen Zeit werden die Bilder der noch 
unbekannten Künstler aus der Re-
gion ausgewechselt und neue inte-
ressante Kunstwerke werden im 
Farbklex ausgestellt. Dies verleiht 

dem Farbklex etwas Einzigartiges 
und bietet dem Gast immer wieder 
etwas Neues. Auch Benz selbst hat 
schon einige Bilder gemalt und ist 
sehr kunstinteressiert. Doch sei-
ne Werke müssen noch ein wenig 
warten um ausgestellt zu werden.
Ausserdem tritt jeden Donnerstag 
ein Live DJ auf, bei welchem jede 
Woche die unterschiedlichsten 
Musikrichtungen zu hören sind. 
Das Lokal verfügt über gratis In-
ternetanschluss. 
Da sich neben dem Farbklex noch 
weitere Gastlokale befinden, ist 
natürlich auch ein gewisser Kon-
kurrenzkampf vorhanden. Doch 
vor allem am Anfang könnten die-
se auch nützlich sein, um seinen 
Bekanntheitsgrad zu erweitern. 
Sebastian Benz schaut optimis-
tisch in die Zukunft und ist froh, 
seinen grössten Traum ausleben 
zu können. Diese Freude und Lei-
denschaft ist ihm anzumerken und 
dadurch wurde garantiert bereits 
der ein oder andere Stammkunde 
angelockt.

kasernenstrasse, liestal - gleich 
neben dem restaurant krone

Öffnungszeiten                                               
So / Mo:          geschlossen
di / Mi:            9.00 – 21.00
do / Fr / Sa:   11.00 – 23.00
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Assassins Creed: Brotherhood
Jaaa, Desmond ist wieder zurück! 
BAR, KOC  Der zweienhalbste Teil der As-
sassins Creed-Serie schliesst direkt 
an den letzten Teil an, als Desmond 
aka Ezio (ein mittelalterlicher Assas-
sine, der von Desmond per Computer 
gesteuert wird.) erfuhr, dass die Welt 
durch allerlei Gedöns kaputt gehen wird. 
Ihr spielt natürlich Ezio und versucht die 
ganze Schose wieder herzurichten
Nach einigen Komplikationen (PS3 kaputt, 
wir zu blöd zum reparieren) und nach ei-
ner recht informellen Videosequenz, konn-
ten wir den Kampf von Templer vs. Assas-
sine  mit der ersten Cutscene beginnen. Als 
erstes durften wir den neuen Animus ken-
nenlernen, der sich zur Freude der pingeligen 
Benutzerfreundlichkeitsfanatiker verbessert 
hat. Grafisch hat sich das Spiel nicht wirklich 
stark verbessert. Die Kamera ruckelt ein wenig, 
aber das sonstige Gameplay ist erste Klasse, die 
Kampf und Konterattacken sind dieselben wie 
immer. Im ersten Moment sieht’s so aus, als ob 
man den Teil 2 einfach weiterspielt, was durch-
aus nostalgische Erinnerungen hervorruft, man 
aber irgendwann langweilig findet. Nach einer 
halben Stunde Spielzeit, fanden wir schon unse-
re erste Knacknuss. Es folgten weitere Missionen 
wie Stealthkills, Kletterpassagen und teilweise ganz 
spezielle Spielmodi zwischen den Missionen, welche 

euch das unvergleichliche Gefühl von Assassins Creed wiedergibt.
Euer Auftrag beginnt und endet in Rom, wo ihr euch hauptsächlich 
aufhaltet, nachdem euer eigenes Kaff von bösen Templern (euren 
Hauptfeinden) niedergefackelt wurde. Ezio will sich nun rächen 
und versucht, die Honk zur Strecke zu bringen. Hilfreich dazu 
sind viele neue Features, die euch daran erinnern, dass ihr nicht 
Assassins Creed 2 spielt, sondern eben Brotherhood.
Die auffälligste Neuerung ist wohl der eigene Assassinen-Clan, 
den man gegen Mitte des Spiels erhält. Das erlaubt euch, eure 
eigenen Assassinengeschwister zu rekrutieren, welche euch 
dabei helfen, das Böse Tempelgedöns zu meucheln. Ihr könnt 
sie auch auf Reisen schicken, so können sie Erfahrungspunk-
te sammeln und werden dabei noch stärker. Ausserdem kann 
man Pferde per Pfiff herbeirufen und die neue Kampfkombo 
„Attentatserie“ erlaubt euch nach mehreren Kills jeden wei-
teren zu onehitten (mit einem Schlag umzulegen).

Das Fazit: Assassins Creed: Brotherhood ist eigentlich das 
gleiche mit mehr Features: Nichts wirklich bahnbrechen-
des, aber es ist Assassins Creed, und das allein macht es 
schon zu einem Game, was man unbedingt gezockt ha-
ben muss. Allerdings empfiehlt es sich, die anderen Tei-
le nochmal durchzuspielen, da sonst die Story ziemlich 
schwierg zu verstehen ist.

Assassins Creed: Brotherhood
wirklich genial, wie immer.
Note: 5.3
Preis: CHF 95 bei game4game.ch
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iPhone vs Android

IOS 4
Dieses System steht leider nicht al-
len iPhone Nutzern zur Verfügung. 
Auf dem iPhone 4 ist es schon vor-
installiert. Nutzer eines iPhone 
3GS müssen das System erst noch 
installieren, können es danach je-
doch ohne Einschränkungen be-

nutzen. Für Besitzer eines iPhone 3G sieht es nicht so 
gut aus, denn sie können das System lediglich einge-
schränkt nutzen.
Wo bekomme ich diese Software her? Das neue IOS 4 
Update ist kostenfrei auf der Internetseite von Apple 
oder in der iTunes Store erhältlich.
Lohnt sich der Download dieser Software für das iPho-
ne? Ja. Sie enthält viele Erweiterungen, welche die 
Handhabung eines iPhones wesentlich vereinfachen, 
wie z.B. das Ordnen von Applikationen oder die par-
allele Verwendung mehrer solcher Apps.
Gibt es auch Nachteile? Im Grossen und Ganzen nicht. 
Einzig muss man sich darauf achten, welche Apps 
Multitasking (Parallelverwendung) unterstützen und 
welche nicht.

Die zwei bisher populärsten Betriebssysteme für Smartpho-
nes „IOS 4“ (Apple) und „Android“ (Google) im Vergleich

Angry Birds
Vögel vs. Schweine…

Doodle Jump
geschicklichkeitsspiel mit dem doodler.

Cut the Rope
Schneide das Seil durch!

Burn the Rope
Verbrenne das Seil!

Fruit Ninja
das fruchtige killerspiel

Android
Der Zweck dieses Betriebssys-
tems ist eine benutzerfreundli-
che Plattform für die optimale 
Nutzung - der von Google zur 
Verfügung gestellten Services 
(E-Mail, Kalender, Kontakte, 
usw.) – darzustellen.
Mit Android ist das Mobiltelefon permanent mit dem 
Internet verbunden und jederzeit bereit für die neus-
ten Updates und Features.
Ebenfalls praktisch an Android ist, dass alle Daten auf 
einem Googleserver gespeichert werden und im Falle 
eines Gerätewechsels diese Daten wieder abgerufen 
werden können.
Eine weitere praktische Funktion ist der Download 
von Neuerungen am Betriebssystem über den Mar-
ket, was ein schnelles Updaten ohne Computer oder 
Kabel ermöglicht.
Apropos Market: Hier kann man die nötigsten Apps 
und Spiele gratis downloaden. Für erweiterte Soft-
ware muss aber auch hier bezahlt werden.     BAR

Google Maps
Navigiert, findet Orte, findet Freunde

Facebook für Android
Facebook für unterwegs

Advanced Task Killer
kann apps beenden und deinstallieren

Talking Tom Cat Free
rede mit der Stimme einer katze...

The Weather Channel
interactive Maps  und tolles zubehör

Top 5 iPhone-Apps Top 5 Android-Apps
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5% Rabatt mit diesem Inserat, 
gültig bis 31. März 2011. 
(keine Kumulation) 

BUCHINSEL 
Kinder- & Jugendbuch 
Papier & Stift 
Rathausstrasse 8 
4410 Liestal 
www.buchinsel.ch 

Hier entsteht in Zukunft Platz für Inserate von 
Schülerinnen und Schülern am Bildungszent-
rum Liestal.

-  Nachhilfeunterricht in wirtschaftsfächern gegen 
Nachhilfe in Sprachfächern?

- ein Handy gegen Hilfe beim zügeln?
- oder ein Projekt von Schülern für Schüler star-

ten... 
> hier darf getauscht und abgemacht werden…

Sende deinen Beitrag an 
pausenhof@anyway-magazin.ch

Pausenhof
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Where are you goin‘ tonight?

GPO, TIM Wir befragten Schülerinnen und Schüler des Bil-

dungszentrum kvBL, zusätzlich auch Aussenstehende 

aus Liestal, mit dem Ziel, die besten Ausgangsorte zu 

ermitteln, verschiedene Ausgehtipps zu finden und 

den für den Ausgang benötigten Geldbetrag festzule-

gen.
Das Durchschnittsalter betrug bei den Frauen 18, und 

bei den Männern 20 Jahre.

Die meisten jungen Leute, die in den Ausgang gehen, 

bevorzugen das Atlantis, die Bar Rouge und das A2, 

wobei auch das Fame vielfach genannt wurde (alle 

in Basel). Es wurden auch noch andere Locations ge-

Ausgeh-Tips
> Trinke nicht zu viel, denn sonst wirst du den Abend auf dem Klo statt auf der 

Tanzfläche verbringen

> Gehe nicht ohne Kondom aus dem Haus

> Fremdgehen ist out

> Wenn du mit einer anderen Person unterwegs bist, schaue, dass wenigstens 

einer von euch beiden noch den Weg nach Hause findet

>  Und speziell für die Frauen: Lasse dich lieber einladen, so kommt es deutlich 

billiger, aber achte genau auf das Getränk

nannt, wie beispielsweise das Modus (in Liestal) und 

der Club Lara (in Basel).

Wir wollten von den Befragten auch wissen wie-

viel Geld sie in ihren Ausgang investieren. Dabei 

kam heraus, dass es sich bei den Frauen um ca.  

60 Franken pro Ausgang handelt, bei den Herren je-

doch wesentlich grössere Beträge sind. Dies deu-

tet darauf hin, dass es noch immer viele Gentlemen 

unter uns gibt, welche die Damen gerne einmal auf 

einen Drink einladen.

Bilder: atlantis Basel, z.V.g.

Das Haupttema an einem Freitag Nachmittag während der letzten Schulstunden:  

Endlich Wochenende! Aber wo geht‘s hin heute Abend?
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