
anyway Nr. 16, 2018

  Rubrik  1

Akte anyway
The truth is in there

Die Wahrheit

Wie wir manipuliert 

werden 

S. 4

Flat earth

Wieso die Erde 

flach ist

S. 18

Studio NASA

Wo alles inszeniert 

wurde

S. 30

Nr. 16, 2018 Das Schülermagazin des Bildungszentrum kvBL Liestal



anyway Nr. 16, 2018

Impressum
anyway ist das Schülermagazin des Bildungs 
zentrum kvBL Liestal. 
Geschrieben wird es von Lernenden   
des Wahlpflichfaches Medien und   
Kommunikation.
Auflage: 500 Ex.  
anyway erscheint zwei Mal/Jahr.
Kontakt: 
Philipp.Siffert@kvbl.ch

Lionel M.
M2b
17
mel

Baran Y.
M2a
17
bay

Chantal S.
M2a
19
chs

Julian E.
M2a
17
erj

Melisa D.
M2a
18
dem

Noah B.
M2a
16
bdn

Peyvan T.
M2a
20
pey

Saskia S.
M2b
17
sas

Selina S.
M2b
19
sus

Seyran K.
M2a
17
sek

Joël H.
M2b
18
jbh

Emre C.
M2a
19
emc

Alexandra M.
M3a
18
alm

Carla K.
M3c
18
cak

Laura D.
M3b
19
djl

Lina F.
M3b
18
lif

Rahel M.
M3a
18
mur

Luana G
M3b
20
lgy

C. Serena 
LP
38
src

P. Siffert
LP
35
sip

Yekcan B.
M3b
19
yeb

anyway-Redaktion

2 Editorial



anyway Nr. 16, 2018

Wie wir uns einen sonnigen und 
warmen Frühlingstag mit Ka-
kaopulver, Reismilch und gol-
braunen Omeletten versüssen.

Im gemütlichen Ambiente der 
Shisha-Bar N‘Joy lässt sich der 
Feierabend versüssen.

Sprayen verbindet Nervenkit-
zel und Kunst. Wir haben ganz 
legal ein Graffitti anfertigen las-
sen.

Unser Dank gilt zunächst dem Team der anyway-Redaktion: Sie hat sich dafür eingesetzt, Fake als Fake zu ent-
larven. Sie lässt alternative Fakten nicht urplötzlich als unabdingbares Weltwissen erscheinen. Und sie räumt 
uns hier etwas Platz ein, um festzuhalten, dass wir gerne missverstanden und zu schummrigen Zwecken miss-
braucht werden. Es ist gut und recht, wenn ihr nicht alles glaubt, was ihr vorgesetzt bekommt. Eure Freiheit 
erlangt ihr durch ein Gebrauch eures Verstandes. Wägt also immer ab, bevor ihr euer Urteil fällt. Wer also 
allgemeine Freiheit einführen will, der verbreite allgemeine Aufklärung: Aber Aufklärung heisst nicht Wort- 
sondern Sachkenntnis, ist nicht Kenntnis von abstrakten, spekulativen, theoretischen Kenntnissen, die den 
Geist aufblasen, aber das Herz um nichts bessern.

Adam Weishaupt
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4 Verschwörung

Was haben alle Lehrer und Lehrerinnen, Informatiker und Hauswarte gemeinsam? Sie sind alle ein 
Teil einer grossen Verschwörung, die uns Schüler im Visier hat. Wir zeigen euch auf, was ihr geahnt 
habt, aber nicht glauben wolltet. anyway wird euch die Augen öffnen! 

Auch euch wird am ersten Schultag dieses unange-
nehme Gefühl des Beobachtetwerdens beschlichen 
haben.  Wieso werden wir von den Informatikern 
so streng überwacht? Warum ist es uns strikt ver-
boten, auf einige Inhalte der PCs zuzugreifen? Wo 
verschwinden immer die Hauswarte hin und woher 
tauchen sie plötzlich aus dem Nichts wieder auf? Und 
zu guter Letzt: Was ist der wahre Zweck der Lehrer 
hier?

Wir, die anyway Redaktion, haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, nach 
Hinweisen zu suchen und wir fan-
den tatsächlich einige Anzeichen. 
Man muss sich nur genauer um-
schauen, denn die Hinweise be-
finden sich alle direkt vor unseren 
Augen. Wir begaben uns in die Tie-
fen des Schulhauses und fanden in 
der Tat einige verschlossene Tü-
ren, die sich nicht öffnen liessen. 
Für genau diese Türen braucht 
man nämlich einen Schlüssel, den 
allerdings nur die Hauswarte be-
sitzen. Begibt man sich nun ins 
Foyer der Schule, welches sich 
unter der Aula befindet, entdeckt 
man weitere verschlossene Tü-
ren. Sollte man nun näher an die 
Türe rangehen und lauschen, fällt 
auf, dass sich dahinter eine oder 
mehrere Personen befinden. Soll-
te man sich ebenfalls an die Türen 
wagen, in denen die Hauswarte 

immer verschwinden, stellt man 
ziemlich schnell fest, dass die Tü-
ren geschlossen und dazu noch 
alarmgesichert sind. Man kann da-
von ausgehen, dass all diese Türen 
miteinander verbunden sind und 
zu einer geheimen Einrichtung 
unter der Schule führen. Laut Aus-
sagen anonymer Personen sollen 
alle Aufzüge ebenfalls in diese ge-
heime Einrichtung führen.

Durch unsere Recherchen haben 
wir Drohungen erhalten, die uns 
darauf Aufmerksam machten, wir 
sollen doch lieber aufhören, uns 
in Dinge einzumischen, die uns 
nichts angehen. Folgen waren, 
dass der PC-Zugriff für uns ver-
weigert wurde. Das verstärkt un-
sere Behauptung nur noch mehr, 
dass die Informatiker das gesamte 
System unter ihrer Gewalt haben 

Die kvBL-Verschwörung
Bay
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noch mehr Kontrolle zu geben, 
indem sie durch ihre Arbeiten 
die Bevölkerung unter Kontrolle 
halten oder noch mehr Sekundar-
schüler dazu animieren, in eine 
der kvBL-Schulen zu gehen. Dies 
mündet im Teufelskreis, indem 
die Ausgebildeten in ihre Ämter 
entlassen werden und gleichzeitig 
neue Schüler aufgenommen wer-
den.

und uns somit beobachten. Doch 
wir zogen mit diesen Aktivitäten 
auch die Aufmerksamkeit zweier 
Informanten auf uns. Sie machten 
uns auf den historischen Hinter-
grund des Bildungszentrums auf-
merksam. Wenn man gründlich 
recherchiert, kommt man schnell 
an die Information, dass das Bil-
dungszentrum im Jahre 1971 
einen Vertrag für die Führung ei-
ner Handelsmittelschule mit dem 
Staat abschloss. Dies ist die offizi-
elle Version. Fragt euch doch mal, 
weshalb die Schule damals von 
HMS in WMS unbenannt wurde. 
Aber angeblich geschahen noch 
viel mehr Dinge im Hintergrund. 
Wir kamen schließlich mit viel 
Schweiss und Blut an die Wahrheit 
heran, die wir euch nicht vorent-
halten wollen!
 
Die Wirklichkeit ist: Das Bildungs-
zentrum ist eigentlich keine richti-
ge Schule. Diese „Schule“ soll uns 
zu einer Art Marionette ausbilden, 
die später nach Vollendung der 
Ausbildung indirekt oder direkt 
dem Staat dienen soll. Dies erklärt 
auch den Vertrag im Jahre 1971 
zwischen dem Bildungszentrum 
und dem Staat. Der Staat soll da-
durch die totale Macht erhalten, 
um die gesamte Bevölkerung ma-
nipulieren zu können. Der Wille 
der Schüler wird hierbei unter-
bewusst gebrochen, so dass sie 
leicht manipulierbar werden. So 
wird Schritt für Schritt ein ideales 
Werkzeug für den Staat erschaf-
fen. Nach der „Ausbildung“ sind 
die Schüler dazu fähig, dem Staat 

Die Hauswarte spielen bei dieser 
Verschwörung eine ganz wichtige 
Rolle. Sie sind eigentlich hohe Re-
gierungsmitglieder. Die Aufgaben 
der Lehrer bestehen darin, die 
Schüler gezielt zu manipulieren. 
Die Informatiker haben ebenfalls 
eine ganz zentrale Aufgabe. Sie ob-
servieren uns Schüler und schau-
en, ob alles einwandfrei läuft. Soll-
te es ein Fehler im System geben, 
können sie es innert kürzester 
Zeit beseitigen. Damit das ganze 
einwandfrei läuft, gibt es angeb-
lich unter dem kvBL eine gehei-
mes Hauptquartier, welches eine 
zentrale Rolle spielt. Dort werden, 
unseren Informanten zufolge, Da-
ten von uns gezielt gesammelt.  
Und habt ihr euch schon gefragt, 
was die Lehrer hinter den Türen 
besprechen? Man muss schon 
sehr naiv sein, zu glauben, dass 
wir uns in einer ganz normalen 
Schule befinden. Es ist an der 
Zeit, dass wir Schüler etwas ge-
gen diese Manipulation tun und 
die Wahrheit aufdecken. Falls ihr 
die anyway-Redaktion aufsuchen 
wollt, uns gibt es nicht mehr. Wir 
sind abgetaucht... ALLE

Falls ihr euch fragt wie es dem Re-
daktionsteam geht: Wir mussten 
nicht untertauchen und wir wur-
den auch nicht von den Informa-
tikern ausgetauscht. Alles was ihr 
hier gelesen habt, ist frei erfunden
Hauswarte, Informatiker und Leh-
rer sorgen für einen reibungslosen 
Betrieb an  der Schule. Wir möch-
ten hier auch mal die Gelegenheit 
ergreifen, uns bei allen für ihre 
harte Arbeit zu bedanken. Ohne 
sie wäre die Schule nicht so, wie 
sie ist. Was sich hinter den Türen 
verbirgt, in denen die Hauswarte 
immer verschwinden, werden wir 
trotzdem nie erfahren. Vielleicht 
sind wir ja halt eben doch alle Op-
fer einer riesen Verschwörung. Ich 
muss aufhören, es klopft an die 
Türe der Redakt…
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Ob der Anschlag auf das World Trade Center in New 
York, ob die Mondlandung oder die Ermordung von 
John F. Kennedy, ob Chemtrails oder eingeschmol-
zene Osterhasen:  Jeder von uns kennt mindestens 
ein Phänomen, das er doch gerne erklärt bekommen 
würde. Aber weshalb erwachsen aus Ereignissen 
Verschwörungstheorien? Eine Verschwörungsthe-
orie ist per Definition eine heimliche Verbindung 
von Personen, welche ein bestimmtes Ziel erreichen 
wollen. Meistens ist das Ziel der Sturz eines Herr-
schenden, um selbst die Macht zu ergreifen. Bei einer 
Verschwörungstheorie werden die Ursachen für Er-
eignisse, Entwicklungen und Entscheidungen nicht 
in den offenkundigen Medien gesucht, sondern in 
scheinbar verborgenen Fakten und ausufernden Zu-
sammenhängen.

Seit dem Terroranschlag 9/11 und der rasanten Verbreitung im Internet sind Verschwörungstheorien 
immer populärer und finden eine immer grösseres Publikum. Dies vor allem deshalb, weil sie schein-
bar Lösungen für komplexe Zusammenhänge bieten.

Der neue Trend:
Verschwörungswahn

 Im Grundsatz dienen dazu drei Vor 
 aussetzungen:

 1. Alles ist geplant.
 2. Nichts ist, wie es scheint.
 3. Alles ist miteinander verbunden.

Sek
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Die Verschwörer

Meist arbeiten die Verschwörer in Gruppen und 
nicht allein. Sie bestehen aus mehreren Menschen 
bis hin zu grossen Organisationen. Diese Gruppen 
und Organisationen handeln meist im Geheimen 
und mit einem Plan. Häufig geht man von einem 
grossen Machtpotenzial der Verschwörer aus. 
Man behauptet, dass sie illegal und konkret han-
deln, um an ihre Ziele zu gelangen. Ein Grund für 
die Geheimhaltung ist, dass sich die Verschwörer 
von ihrem Plan abbringen lassen könnten, wodurch 
dann die Solidarität und Gewissenhaftigkeit der 
Verschwörer angezweifelt wird.

Sündenbocktheorie

Auch die Sündenbocktheorie gehört zu den Phä-
nomenen. Als Reaktion auf Frustration, tritt meist 
aggressives Verhalten auf. Wenn jemand sein ge-
wünschtes Ziel nicht erreicht und er seine daraufhin 
folgende Aggression, nicht am Verursacher auslassen 
kann, dann richtet er diese Frust gegen weniger 
mächtigere Opfer, meist Minderheiten, die dann als 
Sündenbock dienen. 

Wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, kom-
men uns Juden und Zigeuner, aktuell vielleicht eher 
Homosexuelle und Muslime als Sündenböcke in den 
Sinn. Hier ist das Feindbild definitiv mit dem Ziel, 
soziale, rassische, religiöse oder politische Minder-
heiten als Sündenbock zu nehmen. 

Das grösste Problem ist, dass wir eine Erklärung 
für schlimme Dinge oder Ereignisse suchen, wel-
che auf der ganzen Welt passieren. Dies führt meist 
dann sehr schnell dazu, dass wir in die Falle der 
Verschwörungstheorien tappen. Das Unerklärliche 
ergibt plötzlich Sinn. Und daran Schuld sind ja nicht 
wir, sondern die anderen.

Der Teufel wird oft als Urvater der Verschwörer 
genannt, der Verschwörungen dazu nutzte, das 
Schlechte im Menschen ans Licht zu bringen und zu 
seinem eigenen Nutzen zu verwenden. Da der Teufel 
jedoch nicht alleine handeln kann, braucht er Hilfe 
von seinen “Verschwörern”. 
Noch heute glauben besonders religiöse Gruppen, 
zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die daran glauben, 
dass das menschliche Verhalten von Gott und dem 
Teufel oder von Engeln und Dämonen gesteuert 
wird, an das Urbild der Verschwörer.

  Verschwörung  7
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1985 war das Schiff von Green-
peace, die „Rainbow Warrior“, in 
den Küsten Neuseelands unter-
wegs, um Protest gegen atomare 
Tests auszuüben. Jedoch wurde 
die Organisation schon länger 
vom französischen Geheimdienst 
bespitzelt. Bevor das Schiff den 
Hafen verliess, brachte eine Gehei-
magentin eine Bombe am Heck an, 
um den Protest zu sabotieren. Am 
10. Juli 1985 wurde der Spreng-
satz gezündet und die Rainbow 
Warrior wurde versenkt. Ein 
Mensch wurde dabei getötet. Es 
ist bis heute nicht klar, wer alles 
an dem Anschlag beteiligt war und 
die Geheimagentin sowie der fran-
zösische Geheimdienst konnten in 
Frankreich ungestraft ihre Arbeit 
fortsetzen. Zwei andere Agenten, 
die mitgewirkt hatten, wurden 

Der Staat verheimlicht uns angeblich Dinge, vergiftet uns durch Jetstreams und führt geplant An-
schläge durch. Ob an Verschwörungstheorien wie 9/11 oder den Chemtrails wirklich etwas dran ist, 
darf bezweifelt werden. Doch gibt es auch reale Verschwörungen?

Die Wahrheit kommt ans Licht

Die Rainbow Warrior

Unter einer Verschwörung versteht man im Allgemei-
nen, wenn mehrere Personen zusammenarbeiten, um 
sich auf Kosten anderer einen Vorteil zu verschaffen 
– Und dies hinter dem Rücken der Öffentlichkeit. Da 
wir oft versuchen, komplexe Dinge zu hinterfragen 
und zu vereinfachen, entstehen schnell Verschwö-
rungstheorien, doch nur an den wenigsten ist wirk-
lich etwas dran. Aber es gibt auch Verschwörungen, 
welche tatsächlich stattgefunden haben.

Der NSA-Skandal

verhaftet. Frankreich bezahlte 13 
Millionen Entschädigung, Reue 
wurde aber nie gezeigt. Da Neu-
seeland ein befreundeter Staat 
Frankreichs war, wurde der An-
schlag oft als Terrorismus bezeich-
net und ist allgemein als eine der 
berühmtesten, tatsächlichen Ver-
schwörungen bekannt.

Eine der aktuellsten Verschwö-
rungen ist der NSA-Skandal. Im 
Juni 2013 veröffentlichte der 
NSA-Mitarbeiter Edward Snowden 
geheime Dokumente der NSA, in 
welchen ein weltweites Netz von 
Spionagesystemen aufgezeichnet 
war. Die amerikanische NSA und 
der britische Geheimdienst, sowie 
auch weitere Länder, profitierten 
von diesem Spionagesystem. Denn 
damit wurden weltweit Firmen-

chefs, Politiker und Staatsober-
häupter, US-Bürger und Bürger 
anderer Staaten, Sicherheitsbe-
hörden, Forschungsanlagen und 
Telekommunikationsgesellschaf-
ten ausspioniert und gehackt. 
Auch Verschlüsselungssysteme 
wollte man brechen, indem man 
Technik oder Spione einsetz-
te, welche in Unternehmen für 
Verschlüsselungstechnik einge-
schleust wurden. Somit konnte 
man beinahe jegliche elektroni-
sche Kommunikation zurückver-
folgen. Durch diese Möglichkeit 
wurden komplexe Überwachungs-
systeme erstellt, mit deren Hilfe 
man Verdächtige aufspüren woll-
te: Jedoch ging es nicht nur um die 
Terrorbekämpfung, sondern auch 
um die eigenen wirtschaftlichen 
und politischen Interessen der 
beteiligten Länder. Bei dieser Ver-
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Die Wahrheit kommt ans Licht
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1932 litten viele Afroamerikaner 
in Macon County (Alabama, USA) 
an Syphilis. Für eine ärztliche Be-
handlung der Krankheit fehlte es 
den meisten Patienten an Geld. Da 
diese Menschen ahnungslos wa-
ren, woran sie litten, wurde ihnen 
vom United States Public Health 
Service (PHS) vorgegaukelt, sie 
hätten „schlechtes Blut“ und man 
versprach ihnen, sie kostenlos zu 
behandeln. Sämtliche Verpflegung 
und die Kosten zur Bestattung im 
Todesfall würden übernommen 
werden. Doch die Regierungsärzte 
heilten sie nicht. Sie verweigerten 
ihnen die Syphilis-Therapie, ohne 
dass die „Patienten“ es überhaupt 
ahnten. Die Menschen wurden zu 
Versuchskaninchen in der „Tus-
kegee-Studie“. Die Studie wurde 

Am 25. November 1986 hatte der 
US-Präsident Ronald Reagan heim-
liche Lieferungen von insgesamt 
1500 Panzer- und Luftabwehrra-
keten an den verfeindeten Iran lie-
fern lassen. Im Gegenzug hat der 
Iran US-Geiseln freigelassen sowie 
eine finanzielle Entschädigung be-
zahlt. Das Geld, welches die USA 
vom Iran erhielten, wurde gleich-
zeitig zur Versorgung der Contras 
in Nicaragua verwendet: Die Cont-
ras waren ursprünglich die Regie-
rungstruppen der dort gestürzten 
Diktatur. Sie wurden von der CIA 
ausgebildet und mit Waffen be-
liefert – das Ziel der USA, damit 
die terroristischen Übergriffe der 
Contras auf die Zivilbevölkerung 
einzudämmen, scheiterte aber. Zur 
Finanzierung der Contras wurde 
ironischerweise sogar der Drogen-
schmuggel von Nicaragua in die 
USA toleriert. Bei den Waffen- und 
Drogendeals mit dem Iran und Ni-
caragua war Präsident Reagan die 

eigentlich zur Beobachtung des 
natürlichen, unbehandelten Vor-
gangs der Syphilis durchgeführt. 
Doch im Grunde ging es haupt-
sächlich um die Autopsie der Lei-
che, um herauszufinden, was die 
Syphilis mit dem Körper anstellte. 
So wurden die Probanden einfach 
den Leiden der Krankheit überlas-
sen und die Ärzte, welche das Le-
ben dieser Menschen problemlos 
hätten retten können, warteten 
einfach, bis sie starben. Von 1932 
bis 1972 überliess man insgesamt 
399 an Syphilis erkrankte Afroa-
merikaner dem Tod. Im Verlaufe 
der Krankheit bildeten sich an 
den Körpern der Probanden Wu-
cherungen, die das Herz und das 
Nervensystem angreifen konnten. 
Es entstanden Lähmungen, die 
Menschen erblindeten und wur-
den wahnsinnig, weshalb sie einen 
langen und qualvollen Tod erdul-
den mussten.
Die Studie wurde erschreckend 
lange vor der Öffentlichkeit ver-
schwiegen und gilt als der längste 
geplante Menschenversuch und 
als Symbol für den Rassismus in 
der Medizin.

Tuskegee-Syphilis Studie

Die Iran-Contra Affäre

führende Kraft. Er 
war der Meinung, 
dass es richtig war, 
das Geld des Irans 
zur Unterstützung 
des Widerstandes 
gegen die sozialis-
tischen Sandinis-
ten zu verwenden. 
Als die gehei-
men Lieferungen 
schliesslich ans 

schwörung wurden die Menschen-
rechte sowie internationale Ab-
kommen aufs Schärfste verletzt. 
Snowden flüchtete, nachdem die 
Dokumente veröffentlicht worden 
waren, nach Russland und lebt 
dort nun versteckt. 

Licht kamen, war eine Strafe für 
Reagan trotz allem nicht möglich, 
da er an Alzheimer in einem fort-
geschrittenen Stadium litt. Auch 
alle anderen Beteiligten konnten 
nicht mehr zur Verantwortung ge-
zogen werden und es kam nie zu 
einer Verurteilung. 
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Ed Sheeran kontrolliert 
deine Gedanken - ein Ver-
schwörungsbaukasten
Verschwörungstheorien sind heute kaum noch wegzudenken. Sie sind überall im Internet und jeder 
kennt mindestens eine. Manche sind plausibler als andere. Manche behandeln grössere Themen, 
andere eher kleinere. 
Allerdings funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. anwyway zeigt dir, wie du deine eigene Ver-
schwörungstheorie bastelst.

Damit eine Verschwörungstheorie überhaupt zu-
stande kommt, brauchst du einen oder mehrere 
Verschwörer. Sucher dir jetzt ein Ziel für diese Ver-
schwörer aus. Du benötigst dann eine Methoden, um 
dieses Ziel zu erreichen. Und das Ganze garnierst du 
mit einen oder mehreren Beweise dafür, dass diese 
Verschwörungstheorie möglich sein könnte.

In diesen vier Kategorien haben wir komplett zufällig 
erfundene Elemente eingebaut, welche sonst nie et-
was miteinander zu tun hätten. Oder scheint das nur 
so?

Ed Sheerans Plan

Wie reagierst du, wenn ich dir sage, dass 
du in naher Zukunft keinen eigenen Wil-

len oder Verstand mehr haben 
wirst. Tja, denn genau das ist 

die Wahrheit. Du kennst be-
stimmt Ed Sheeran. Vielleicht 
hörst du dir sogar gerne seine 

Musik an. Jedoch steckt hinter 
diesem unschuldigen, netten Ge-

sicht ein Wahnsinniger, der nichts anderes vorhat, als 
uns alle in gehirnlose Zombies zu verwandeln.

Nun fragst du dich sicher: ,,Aber wie will er das an-
stellen?“
Da er nur so in Reichtum badet, hat er sich ein gehei-
mes Forschungsteam zusammengestellt. Das Ziel da-
bei war eine gewisse Tonfrequenz zu finden, bei der 
das menschliche Gehirn sofort abschalten würde und 
man sich selber nicht mehr kontrollieren kann. Diese 
Frequenz wird er dann eines Tages in einem seiner 
Songs verwenden und 
somit könnte er die 
ganzen Medien mani-
pulieren. Der Beweis 
dafür?

Der Superstar hat vor 
zwei Jahren angekün-
digt, dass er eine ein-
jährige Pause von Soci-
al Media und allem machen werde und drei Mal darfst 
du raten, was er in dieser Zeit wirklich angestellt hat.
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Oder wie hört sich das an: SBB-Kontrolleure, die ihr 
eigenes Machtimperium aufbauen wollen und somit 
die Menschheit unterwerfen. Gruselig - oder?
Natürlich war das alles nur erfunden, aber vielleicht 
versteht ihr jetzt das Prinzip dahinter. Man kann be-
liebig aus diesem Baukasten eine Gruppe, Ziele, Me-
thoden und Beweise auswählen und schon hat man 
seine selbstgebraute Verschwörungstheorie. 
In dieser Ausgabe gibt es noch viele weitere dieser 
Theorien, welche ihr euch unbedingt ansehen sollt 
und wir wünschen euch viel Spass dabei.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den jungen Römern, von welchen die Idee für diesen Artikel 
kam. Leider kann man ihre Web-App zu ihrem “Baukasten“ nicht mehr benutzen, dafür haben sie 
eine grosse Auswahl an anderen interessanten Dingen. Ihr könnt sie finden unter www.jungeroemer.
net 

Der Baukasten

Schickt uns eure Baukasten-Verschwörungs-Story an 

anywaymagazin@gmx.ch! Es gibt tolle Preise zu gewinnen!
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Wir schreiben den 22. November 1963. Es war jener Tag, der eine ganze Nation in Trauer versetzte. Lee 
Harvey Oswald verübte einen Anschlag auf John F. Kennedy (JFK), den 35. Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika, und legte mit seiner Tat den Grundstein für die Theorie einer Verschwörung durch die 
Central Intelligence Agency (CIA). 

Die Tage nach des Anschlags
Nach dem Attentat stellte sich in erster Linie der 
alte Vize- sowie neu vereidigte Präsident der USA 
Lyndon B. Johnson die Frage, wer ein Interesse an 
der Ermordung von JFK hatte. Dieser Frage gingen 
zahlreiche US-amerikanischen Behörden sowie die 
von Johnson ins Leben gerufene «Warren-Kommis-
sion» nach. Wenige Tage nach seiner Ermordung 
vermehrten sich in der Medienwelt die Stimmen, 
dass die CIA ihre Fingern bei der Ermordung des 
beliebten US-Präsidenten im Spiel haben könnte 
und im Hintergrund die Strippen gezogen hatte. 
Um diese Theorie objektiv zu durchleuchten, muss 
man die letzte Amtszeit von JFK genauer anschau-

Die von Johnson beauftragte Warren-Kommis-
sion verfolgte jedoch diese Theorie nicht wei-
ter. Da die Stimmen in der breiten Öffentlichkeit 
nach diesem Eklat immer lauter wurden, leitete 
der Staatsanwalt Jim Garrison aus New Orleans 
auf eigene Faust eine weitere Untersuchung ein. 
Er führte der Kommission und der Öffentlichkeit 
erstmals den sogenannten «Zapruder-Film» in 
seiner gesamten Länge vor, der das Attentat aus 
einem ganz anderen Perspektive zeigte und der 
offiziellen Regierungserklärung wiedersprach.  

Seine letzten Sekunden

Laut der offiziellen Version der Regierung bog die 
Präsidentenlimousine von der Houston Street in 

en. In seiner Regierungszeit wurde unter der Füh-
rung der CIA eine Invasion Kubas angestrebt. Der 
von Exilkubanern ausgeführte Angriff auf die ku-
banische Schweinebucht im Jahre 1971 scheiterte 
kläglich und war nicht nur ein militärisches, son-
dern auch ein politisches Fiasko für die Kennedy 
Regierung. Nach Bekanntgabe der Misslungenen 
Invasion drohte JFK, er würde die CIA in alle Winde 
zerstreuen und somit die Auflösung des Auslands-
geheimdienstes in die Wege leiten. Nach dieser 
Aussage war die Angst vor einer Zerschlagung in 
der Führungsriege der CIA gross. Es drohte die Zer-
splitterung einer der mächtigsten Behörden der 
Vereinigten Staaten von Amerika sowie die Been-
digung zahlreicher verdeckter Operationen. 

 CIA-Killer tötete John F. Kennedy
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Handgelenk der First Lady (Jackie Kennedy) 
durchschlagen hatte. Die dritte Kugel traf seine 
rechte Schädelhälfte und sorgte letztlich für sei-
nen Hirntod. Wegen seines Korsetts konnte er 
nach dem zweiten Schuss nicht in Deckung gehen 
und war der dritten Kugel schutzlos ausgeliefert. 
Kennedy kam um 12:35 Uhr im benachbarten Me-
morial Hospital an und verstarb wenige Minuten 
nach seinem Eintreffen. Laut dem offiziellen Be-
richt wurde der Schuss aus einem Gebäude, wel-
ches sich bereits hinter Präsidentenlimousine be-
fand, abgegeben. Somit hätte die Kugel Kennedys 
hintere Schädeldecke treffen müssen und er wäre 
aufgrund der gewaltigen kinetischen Energie nach 
vorne eingeknickt. Der Zapruder-Film zeigt uns

jedoch das komplette Gegenteil. Auf der Filmauf-
nahme ist zusehen, wie er nach hinten einknickte. 
Die Geschossenergie ist mit der Kollision eines fah-
renden Zuges vergleichbar. Bei solch enormen Kräf-
ten wäre es unmöglich gewesen, dass der Schädel 
nach hinten schnellt. Die «Single-Bullet Theorie» 
geht somit davon aus, dass John F. Kennedy nicht 
durch die drei Schüsse aus dem Schulbuchlager, 
sondern durch eine einzelne Kugel aus einer ganz 
anderen Richtung starb.

Schwieriges Kind und guter Schütze

Lee Harvey Oswald war bereits in seinen jungen 
Jahren ein sehr schwieriges Kind. Nachdem er 
mehrere Wochen die Schule schwänzte, ordnete 

ein US-Gericht eine dreiwöchige psychologische 
Untersuchung in einer Jugendanstalt an, wo eine 
Persönlichkeitsstörung und eine Schizophrenie 
festgestellt wurden. Bereits mit 17 ist er dem Uni-
ted States Marine Corps beigetreten und liess sich 
zum Scharfschützen ausbilden. Die Ausbildung 
bestand er nur um Haaresbreite und wurde des-
wegen nur als mittlerer Scharfschütze eingestuft. 
Nach seiner militärischen Laufbahn wanderte er 
über Helsinki nach Moskau aus, wo er einen Selbst-
mord versuchte. Nach seinem Suizidversuch bat er 
die US-Botschaft um ein Ausreisevisum, damit er 
in die Vereinigten Staaten zurückreisen konnte. Im 
Jahr 1962 flog er nach Texas, wo er sein Leben bis 
zu seinem angeblichen Attentat verbrachte. 

Zwei Tage nach des Anschlags wurde er bei der 
Überführung in das Staatsgefängnis von Dallas 
vom Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen. 
Die rasche Ermordung Lee Harvey Oswalds noch 
vor der Aufklärung des JFK-Attentats beflügelt 
weiterhin vielfältige Verschwörungstheorien. 

einer 120° Grad Kurve in die Elm Street ein und pas-
sierte das Versteck des vermeintlichen Attentäters, 
der sich im 5. Stock eines alten Schulbuchlagers auf 
seine Tat vorbereitete. Um 12:35 Uhr Ortszeit soll 
er laut der «Single-Bullet Theorie» mit seinem Ar-
cana-Gewehr drei Schüsse abgegeben haben. Der 
erste Schuss verfehlte sein Ziel. Der Zweite durch-
schlug Kennedys Hals und blieb in seinem Ober-
schenkel stecken, nachdem die Kugel das 
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Can Dündar wegen 
„Spionage“ hinter Gittern
Im Interview mit der ARD beschreibt der Journalist Can Dündar die Türkei als eines der grössten Ge-
fängnisse für Journalisten. Durch seine Aufnahmen und Recherchen über Waffenlieferung der Türkei 
an syrische Dschihadisten wurde Dündar zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt, jedoch ist er 
vom Vorwurf der Spionage freigesprochen worden. Seit Juli 2016 ist er wieder in Deutschland und 
kann sich frei in Interviews und Texten äussern.

Die Wahrheit
Ist die Wahrheit eine erfundene Geschichte, der man glauben möchte oder eher eine Übereinstimmung einer 
Aussage mit der Wirklichkeit? Es können harte Konsequenzen gezogen folgen, wenn man Wahrheit der Öffent-
lichkeit preisgibt. Wie Can Dündar können auch Journalisten Berichte über aufgedeckte Taten und Gescheh-
nisse schreiben, um das Volk zu informieren, was hinter den Kulissen eines Landes geschieht.

Can Dündar, nur ein 
Journalist
Can Dündar ist ein türkischer 
Journalist, Dokumentarfilmer und 
Buchautor, der am 16. Juni 1961 in 
Ankara geboren ist. Er war Chef-
redakteur der meistgelesenen 
Zeitung in der Türkei, der Cum-
huriyet und schrieb auch für die 
Zeitungen Hürriyet, Milliyet und 
5 weitere. Bis er 2015 angeklagt 
und festgenommen wurde. 
Jetzt ist er Chefredakteur der zwei-
sprachigen, deutsch-türkischen 
Journalisten-Plattform Özgürürz, 
was so viel bedeutet wie „Wir sind 
frei“. Diese betreut er redaktionell 
mit dem türkisch-armenischen 
Journalisten Hayko Bagdat. Diese 
Website wurde in der Türkei je-
doch von der Behörde für Infor-
mationstechnologie (BTG) in der 
Türkei als gefährlich eingestuft 
und anschliessend blockiert.

Wegen Fotos verhaftet
In seinem Buch schreibt Dündar 
über das Geschehnis und seine Ge-
fühle. Ihm ist wichtig, auf vertrau-
licher Basis in seinen Lesern und 
Leserinnen Interesse zu wecken 
und sie direkt mit aktuellen The-
men zu konfrontieren.

Dündar und sein Kollege Erdem 
Gül werden 2015 verhaftet, weil 
sie im Sommer Fotos veröffent-
licht hatten, die eine Waffenliefe-
rung für Extremisten in Syrien aus 
der Türkei Anfang 2014 belegen 
sollen. Er und das Redaktionsteam 
der türkischen Zeitschrift Cum-
huriyet haben vor der Veröffent-
lichung dieses Artikels viel disku-
tiert.
Ihm war nur wichtig, diese Wahr-
heit ans Licht zu bringen. Jedoch 
dachte er nicht an die Konsequen-
zen.
Ihm wurde aufgrund dieser Akti-
on auch vorgeworfen, der Gülen 
Organisation, einer religiösen und 
sozialen Bewegung, die vom isla-
mischen Geistlichen Fethullah Gü-
len geführt wird, Beihilfe geleistet 
zu haben.
Die Folgen davon verfolgen ihn bis 
heute noch.
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Journalist des Jahres
Mit dem Bericht, welchen er veröffentlich hat, bestätigte er damit nur 
die Vermutungen der Linken und gilt unter anderem als Symbolfigur. Die 
Neue Zürcher Zeitung (NZZ) berichtet, dass Dündar beim grössten Me-
dienfestival für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen, dem „Prix 
Europa“, als „Journalist des Jahres“ ausgezeichnet worden ist. Diesen 
Preis erhielt Dündar in Berlin nebst anderen Medienschaffenden.
Drei Monate litt er in der Türkei im Gefängnis und lebt seit 2016 im Exil 
in Deutschland. Doch er lässt nicht locker. Bei der Rede fordert er zum 
weiteren Kampf auf, bis alle frei sind – gemeint sind damit die inhaftier-
ten Journalisten in der Türkei.
Dündar besteht darauf, die Türkei sei nicht „Erdoganistan“ und die Pres-
se- und Meinungsfreiheit müsse in seiner Heimat weiterhin gestützt 
werden.

Ehe über Skype
Nie von seiner Seite gewichen ist seine Frau, Dilek Dündar und deren gemeinsamer Sohn Ege Dündar. Sie 
selbst verkündet „Die Türkei ist für mich wie ein Zug, der entgleist“.
Dilek Dündar darf wegen eines Ausreiseverbots ihren Mann in Deutschland nicht besuchen und rät ihm, nicht 
in die Türkei zurück zu kehren.
Trotz dieser Entfernung geben beide ihr Bestes, um den Kontakt aufrecht zu erhalten. Dies geschieht beispiels-
weise über Skype-Anrufe.
Um die komplette Sichtweise von Can Dündar verstehen zu können, empfiehlt anyway die Lektüre seines Bu-
ches  „Lebenslang für die Wahrheit“ in deutscher Ausgabe.

Can Dündar
Geboren 16. Juni 1961 in Ankara, 
Türkei
Studierte Journalismus an der 
Mülkiye, der Fakultät für Politik-
wissenschaften der Universität 
Ankara und schloss das Studium 
1982 ab
Seit Anfang August 2016 schreibt 
Dündar eine regelmässige politi-
sche Kolumne in der Wochenzei-
tung „Die Zeit“ in deutscher und 
türkischer Sprache
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Die drei absurdesten 
Verschwörungstheorien

Die Erde ist eine Scheibe
Früher waren die Leute der festen Überzeugung, dass 
die Erde eine Scheibe sei. Es gibt aber bis heute im-
mer noch Menschen, welche die Vorstellung haben, 
die Erde habe eine Scheibenform. 
Der Aufbau lässt sich ganz einfach erklären. Als Rand 
der Scheibe dient die Antarktis. Dieser Rand aus Eis 
hält das Wasser zusammen. Deswegen fliesst auch 
kein Wasser von der Erde über den Rand hinaus. Die 
Sonne ist viel kleiner als die Erde und kreist über ihr 
umher. Deswegen gibt es Tag und Nacht. Ein Argu-
ment, das laut Befürwortern für die Theorie spricht, 
ist, dass viele Flugzeuge seltsame Umwege fliegen. 
Die Flugrouten sind nicht gerade über die Erde gezo-
gen, sondern sie sind gebogen.
Genauer betrachtet ist es bei dieser Verschwörungs-
theorie jedoch relativ schwer auch nur ein Argument 
zu finden, das stichhaltig ist und dafür spricht. Wenn 

wir davon ausgehen 
würden, dass es Realität 
wäre, dann würde die 
Sache mit dem Mond 
nicht mehr so ganz 

funktionieren. Auf dem Mond bildet sich ein Schat-
ten, der rund ist. Also müsste die Erde senkrecht zum 
Mond stehen. Aber auch dann würde es keinen Sinn 
machen, weil die Sonne laut der Theorie viel kleiner 
ist als die Erde. Das Sonnenlicht könnte daher gar nie 
zum Mond gelangen, sondern würde immer von der 
Erde abgefangen. 

Es ist einfacher zu beweisen, dass die Erde eine Kugel 

Es ist teils amüsant, teils sehr verwunderlich anzuschauen, was es alles für absurde Verschwörungs-
theorien gibt. Das Absurdeste daran ist aber, dass es Menschen gibt, die an manche dieser Verschwö-
rungstheorien ernsthaft glauben.

ist. Umso höher man vom Boden entfernt ist, desto 
weiter sieht man. Das macht nur Sinn bei einer Kugel.
Oder wieso ist die Ostküste Amerikas von z.B. der 
Westküste Frankreichs aus nicht sichtbar?

Zahlreiche Weltuntergänge
Als Weltuntergang bezeichnet man die komplette 
Zerstörung der Menschheit, der Erde oder des Uni-
versums. Dies hätte allein im 21. Jahrhundert schon 
mindestens fünf Mal geschehen sollen. Folgende Sze-
narien stellten sich einzelne Menschen bereits vor:
2003 hätte der Planet Nibiru unserer Erde zu nahe 
kommen sollen. Es wäre zu einer Katastrophe gekom-
men. 
Der 21. Dezember 2012 war der Termin der Maya-Pro-
phezeiung. Ihr zufolge hätte an dem Tag die Welt un-
tergehen sollen.
Nach der Papst-Liste des Malachias sollte Benedikt 
XVI. der zweitletzte Papst sein. Demnach solle Papst 
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Reptiloiden
Reptiloiden sind menschenartige Wesen, die eine 
gewisse Ähnlichkeit zu Reptilien haben. Sie können 
zwischen der menschlichen und der reptiloiden Form 
wechseln, was aber sehr schmerzhaft ist. Ihre Jungen 
zeugen sie in der menschlichen Form. Sie werden auf 
dem Mars geboren und erhalten ein einzigartiges Ge-
sichtsmuster.
Die äusserlichen Merkmale der Reptiloiden sind eine 
schuppenähnliche Hautstruktur, grosse Augen und 
ein Kopf, der einem T-Rex und einem Velociraptor äh-
nelt. Das sind nur wenige von vielen weiteren Merk-
malen. Einige davon können wir Menschen aber gar 
nicht wahrnehmen. Auch ihre Ufos, mit denen sie sich 
im Weltraum bewegen, können wir nicht sehen.
Sie leben unendlich lange, weil sie immer kurz vor ih-
rem Tod Junge zeugen. Die Neugeborenen sehen von 
aussen zwar jung aus, sind aber von innen steinalt, 
weil sie das Gedächtnis ihrer Erzeuger behalten.
Es gibt zahlreiche Bilder von Politikern, die darstel-
len, dass sie angeblich solche Wesen seien. Darunter 
ist zum Beispiel Angela Merkel. Nimm dich in Acht, 
vielleicht hat es auch bei dir in der Klasse Reptiloi-
den!

Franziskus die Kirche durch den Weltuntergang füh-
ren.
Matteo Tafuri (1492–1582) sagte voraus, dass die 
Welt dann untergehen würde, 
wenn es in seiner italienischen 
Heimat Salento zwei Tage in Fol-
ge schneien würde. Dies geschah 
2017. Demnach hätte die Welt 
letztes Jahr untergehen müssen. 
Vielleicht ist die Welt schon 
mehrmals untergegangen und 
wir haben es einfach nicht be-
merkt. Wir hoffen für dich, dass 
auch du künftig morgens gut auf-
stehen wirst, vor allem an den 
nächsten vorgesehenen Weltun-
tergangsdaten:
2029 fliegt der Asteroid Apophis 
nahe an der Erde vorbei. Aller-
dings trifft er die Erde nicht ganz. Deshalb kommt er 
2036 nochmals vorbei. So weit im Voraus kann man 
die Flugbahn des Asteroiden jedoch nicht einschät-
zen, weshalb die Welt im Jahr 2036 durchaus unter-
gehen könnte.
2045 soll, laut Ray Kurzweils, der Zeitpunkt der so-
genannten technologischen Singularität eintreten. 
Diese wird ebenfalls mit dem Weltuntergang gleich-
gesetzt.
Was das Ganze sehr unglaubwürdig macht, ist die Tat-
sache, dass die Erde in der Zukunft mehrmals unter-
gehen soll. Daran sieht man, dass verschiedene Mei-
nungen darüber existieren, jedoch keine gesicherten 
Fakten vorhanden sind.
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Ein Tag wie kein anderer

Der 11. September 2001 ist ein Tag, der die Welt verändert hat. Auf die Zwillingstürm des World Trade 
Centers (WTC) in New York wie auch auf das Pentagon wurden terroristische Attentate verübt, bei 
denen rund 3000 Menschen ums Leben kamen. Die US-Regierung machte die al-Qaida und ihren An-
führer Osama bin Laden dafür verantwortlich. Bis heute kursieren allerhand Verschwörungstheorien 
über diese Anschläge. Einige sind purer Schwachsinn, andere wiederum regen zum Nachdenken an.

Was ist am 9. September 2001 genau passiert? 

8:46 Uhr American-Airlines Flug 11 schlägt im WTC 1 (Nordturm) ein
9:03 Uhr United Airlines Flug 175 schlägt im WTC 2 (Südturm) ein
9:37 Uhr American Airlines Flug 77 fliegt in das Pentagon
9:59 Uhr WTC 2 stürzt ein
10:03 Uhr United Airlines Flug 93 stürzt bei Shanksville ab
10:28 Uhr WTC 1 stürzt ein
17:20Uhr WTC 7 stürzt ein

Um 9:30 sprach der damalige US-Präsident Georg W. 
Bush erstmals von einem „augenscheinlichen Terro-
ranschlag“ gegen die USA. Bereits am Nachmittag die-
ses Tages wurden erste Verschwörungstheorien auf-
gestellt und diskutiert.  Wer dem offiziellen Bericht 

Anyway untersucht für euch Fakten und Behauptungen

Die Verschwörer behaupten die beiden Türme WTC 
1 und WTC 2 seien mit Termit gesprengt worden. 
Sie kommen zu dieser Annahme, weil die Türme so 
gebaut wurden, dass sie dem Einschlag eines Pas-
sagierflugzeuges standhalten könnten. Dies wurde 
jedoch anhand einer kleineren Maschine bemessen 
und nicht an der später gebauten Boeing 767, die 
in dem zweiten Turm einschlug. Man spricht davon, 
dass in den Gebäuden eine Temperatur von 800° Cel-
sius herrschte. Stahl schmilzt jedoch erst bei 1500° 
Celsius.

Das National Institute of Standards und Technology 
veröffentlichte bei Ihrer offiziellen Untersuchung, 
dass der Stahl nicht geschmolzen ist, sondern durch 
die grosse Hitze seine Tragekraft und Festigkeit ver-
loren hat. Das lässt sich anhand des Beispiels eines 
Schmiedes erklären. Dieser muss den Stahl nicht 
schmelzen, sondern nur erhitzen, um ihn zu verfor-
men.

(The 9/11 Commission Report) der Regierung glaubt, 
wird von allen Verschwörungstheoretikern für dumm 
und leichtgläubig gehalten. Setzt man sich doch tat-
sächlich für die offizielle Version ein, heisst es, man 
sei ein Teil der Verschwörung.
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Eine andere viel diskutierte Behauptung stützt sich 
auf den dritten eingestürzten Turm, das WTC 7. Es 
wurde von keinem der Flugzeuge getroffen, stürzte 
aber trotzdem ca. 7 Stunden nach den anderen Ge-
bäuden ein.
Dies wurde jedoch im offiziellen Bericht gar nicht er-
wähnt.
Für die Verschwörer ist dies ein klares Zeichen für 
eine kontrollierte Sprengung.

In dem Turm wüteten die ganze Zeit grosse Brände 
und die Gebäudeseite in Richtung der Zwillingstür-
me wurde bei dem Einschlag des Flugzeuges in das 
WTC 2 beschädigt. Die Feuerwehr warnte bereits um 
15:00 vor einem Einsturz. Das Gebäude konnte den 
Extrembedingungen nicht standhalten. Ausserdem 
wurde zu dem Zusammenbruch ein eigener Untersu-
chungsbericht veröffentlicht.

Das Pentagon sei von einem US-Marschflugkörper, 
also einer Rakete getroffen worden. Das Einschlags-
loch sei viel zu klein, um von einem Flugzeug zu stam-
men. Darüber hinaus habe der Einschlag genau in je-
nem Teil stattgefunden, der zu dieser Zeit renoviert 
worden sei.

In den Trümmern wurde die Black Box des Flugzeu-
ges und mehrere DNA-Spuren der Passagiere und der 
Besatzungsmitglieder gefunden. Auf diversen Fotos, 
die unmittelbar nach dem Einschlag aufgenommen 
wurden, sind auf dem Rasen vor dem Gebäude diver-
se einzelne Bauteile der Boeing 757 zu sehen.

Die USA habe von den Anschlagsplänen gewusst und 
sie bewusst geschehen lassen, um sich für spätere 
Kriege im Nahen Osten rechtfertigen zu können. Ge-
nau deshalb haben die Geheimdienste, die von den 
terroristischen Aktivitäten gewusst hätten sollen, nie 
vor einem solchen Ereignis gewarnt. Die Katastrophe 
sollte möglichst brutal wirken, um die Kriege im Irak 
noch viel brutaler gestalten zu können.

Gehen wir davon aus, die USA hätte davon gewusst. 
Es wäre undenkbar, dass alle Beteiligten – und das 
müssten Hunderte sein -  bis heute unter all dem öf-
fentlichen und politischen Druck schweigen würden. 
Weiter haben die Geheimdienste im Frühling und 
im Sommer 2001 Warnungen für einen grossen An-
schlag erhalten. Dieser wurde fälschlicherweise im 
Ausland erwartet und nicht in den eigenen Gefilden.

In Gedenken aller Opfer wurde ein Mahnmal errich-
tet, das unter den Namen Reflecting Absence, Ground 
Zero oder 9/11 Memorial bekannt ist. An den Orten, 
an welchen die Türme standen, wurden grosse Was-
serbassins eingerichtet. In der Kupferumrandung 
sind die Namen aller Opfer eingraviert. Auf die Na-
men der Attentäter wurde bewusst verzichtet. Jedes 
Jahr am 11. September wird eine Gedenkfeier zu Eh-
ren der Opfer und deren Familien abgehalten. Der Ort 
ist sehr eindrücklich und es herrscht heute noch eine 
gedrückte Stimmung.
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Je n‘ai pas eu le temps 
pour corriger vos exa-
mens, parce que je n‘ai 
pas trouvé d‘ outfit. 

Hold on, Gisela, 
Actually you for-
got your Desin-
fektionsmittel

Kämpfe, 
Kämpfe, Kämpfe!

Ragazzi!!!!!!!!!
Sie gönge jetzt nid ufs WC, 
ich han au no nie in de 
ganze 25 Johr während de 
Stund ufs WC müesse.Ohh super, hütt 

sind mir sogar vier 
Lütt im Sport 

Eigentlich hani Ihne hütt 
welle d‘ Deflation erkläre, 
aber eigentlich verzelli 
Ihne lieber öbbis über mis 
Privatlebe
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Liebi Lernendi, 
dörf ich vorstel-
le, mini gschützti 
Werkstatt

Heute Vortrag mit 
Herrn Serena-Jobs:
Dauer: 10 Stunden
Inhalt: Nichts

Sooooo... hütte mixe mer 
20 Sitte Volkswirtschaft 
uf Uniniveau... lösbar i 10 
Minute Ohh Reto, jetzt war ich 

schon wieder beim falschen 
Zimmer

U jetzt no e 
Prise Fachbe-
griff

Ups jetzt isch es 
ganzes Fläschli 
inegheit
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Die Weltherrschaft erlangt man nur, wenn man den Geist des Menschen kontrolliert. Oder ganz viel 
Geld hat. Die Weltherrschaft ist für viele scheinbar das Ziel der Illuminaten. Dieses Ziel über die Mu-
sik und über die Kontrolle des Musik-Business zu erlangen, ist schon eine etwas verwegenere These. 
Aber gehen wir doch einfach mal davon aus, dass die Illuminaten Michael Jackson haben ermorden 
lassen, um sich mit dessen Musikrechte finanzieren zu können

Der Illuminatenorden war eine 
Geheimgesellschaft mit dem Ziel, 
die Herrschaft von Menschen über 
Menschen überflüssig zu machen. 
Sie wurde am 1. Mai 1776 vom 
Philosophen Adam Weishaupt in 
Ingolstadt gegründet und existier-
te bis zu ihrem Verbot 1784/85 im 
Kurfürstentum Bayern.  
Jedoch gibt es Verschwörungsthe-
orien, die sagen, dass es sie im-
mer noch existiert. Man wolle die 
Weltherrschaft an sich reissen – 
was an und für sich schon Paradox 
ist.

Die Musikindustrie kont-
rolliert die Welt
Grosse Labels wie Universal oder 
Sony entdecken Jungtalente oder 
nehmen schon bekannte Musiker 
unter Vertrag. Sie versprechen ih-
nen grosse Karrieren, grosse Kar-
ren und viel Geld. Sie verlangen 
dafür von ihren Künstlern, alles zu 
tun, was sie von ihnen verlangen. 
Joe Jackson, der Vater von Michael, 
soll seinen Sohn regelrecht ausge-
beutet und geknechtet haben, bis 

dieser zum Star wurde.
1982 veröffentlichte Micheal Jack-
son „Thriller“, einer seiner ersten 
Videos, welcher viral durch die 
Decke ging. Im Video kann man – 
wenn man will - viel Symbolik der 
Illuminaten entdecken. Man muss 
schon sehr naiv sein, zu glaube, 
das diene alles bloss der Unterhal-
tung. 1991 unterschrieb Michael 
Jackson bei Sony einen 15-jähri-
gen Vertrag. Auf Albumcover zu 
„Dangerous“ kann man wiederum 
viele kryptische Symbole entde-
cken und dabei an Illuminaten 
denken.
Auf diesem Album befindet sich 
unter anderem der Song „Black or 
White“.
Am Ende des Videos zu diesem 
Titel tanzt Michael den berühm-
ten „Black Panther“-Tanz. Dieses 
Video wurde auf MTV und zahl-
reichen anderen Kanälen ausge-
strahlt. Und logischerweise wird 
auch hier die Symbolik verschwö-
rungstheoretisch aufgeladen. Jack-
son gab im Laufe seiner Karriere 
noch viele Interviews mit Hinwei-

sen auf eine höhere Macht und die 
Unterdrückung seines künstleri-
schen Freiheit. Am 25. Juni 2009 
starb Michael Jackson im Alter von 
50 Jahren an einer Überdosis eines 
Narkosemittels, die er wegen sei-
ner Schlaflosigkeit einnahm. Vor 
allem nach seinem Tod kann jetzt 
jedermann über deren Symbolge-
halt spekulieren und phantasie-
ren.

Dangerous Business
26 Verschwörung
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Thriller
Von der Musikindustrie werden 
viele Künstler an der kurzen Leine 
gehalten. Man muss jeden Befehl 
befolgen. Jedem Künstler droht 
der musikalische Untergang, falls 
diese Vorschriften nicht eingehal-
ten werden. Es kann schon mal 
vorkommen, dass ein Label über 
die Presse mit Negativschlagzeilen 
droht.
Michael Jackson soll sich gegen die 
Sklavenhalter gestellt und durch 
seine Videos und seinen Interview 
eine Botschaft vermittelt haben.
Dies gefiel natürlich der Musik-
industrie nicht und verbreitete 
immer mehr Schlagzeilen, die Mi-
chael Jackson in der Öffentlichkeit 
immer unsympathischer wirken 
liessen. Eine Schlagzeile darunter 
war, dass er ein Pädophiler sei: 
Schon im Jahre 2003 fanden die 
FBI angeblich nach einer Razzia 
auf Micheal Jacksons Ranch un-
zählige Bilder mit Kinder-Porno-
grafie, Tierquälerei oder Räume 
voller Kinderspielsachen und Bil-
der von Männern in sexuellen Stel-
lungen. Für die Presse natürlich 
ein gefundenes Fressen. Die Mu-
sikgiganten sollen darauf Conrad 
Murray, den Arzt von Michael Ja-
ckson, auch dazu verleitet haben, 
jene Narkosemittel verschrieben, 
die Jackson zum Verhängnis wur-
den. Murray wurde zu vier Jahren 
Haft verurteil. Und interessanter-
weise frühzeitig entlassen.

I‘m afraid

Micheals Schwester und auch 
andere Familienmitglieder ha-
ben sich nie allzu sehr zu diesen 
Schlagzeilen geäussert. Erst nach 
Jacksons Tod haben sie sich zu 
Wort gemeldet. So berichtete Ja-
cksons Schwester Janet, sie glaube 
an die Ermordung ihres Bruders. 
Eine Menge Leute seien am Tod 
von Michael beteiligt gewesen. Das 
Ziel war erst seiner Karriere und 
danach seinem Leben ein Ende zu 
setzen. Der gleichen Meinung war 
auch Paris Jackson, die Tochter 
von Michael Jackson.
Ausserdem sollen handschriftliche 
Notizen des King of Pop im Besitz 
von Michael Jacobshagen, eines 
deutschen Freundes von Jackson, 
zu finden sein. Sätze wie: „I‘m af-
raid someone is trying to kill me“ 

(„Ich habe Angst, dass mich je-
mand umbringt“), oder „Das Sys-
tem will mich umbringen wegen 
meines Katalogs“. Gemeint sind 
damit vermutlich die Musikrechte 
des King of Pop, die viele Millionen 
wert sind. Und mit all diesem Geld 
kann man schon mal auf den Ge-
danken kommen, die ganze Welt 
zu beherrschen.

  Verschwörung  27
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28 Verschwörung

Bestimmt hat jeder von euch die Barcodes auf Artikeln schon etwas genauer unter die Lupe ge-
nommen. Möglicherweise habt ihr diese schwarzen Linien auch schon genauer hinterfragt, bezie-
hungsweise euch überlegt, welchen Zweck diese denn genau haben. Doch die Barcodes haben einen 
schlechten Einfluss auf dich, weil sie von Satan persönlich auf die Produkte gedruckt werden.

Die Barcodes werden uns 
alle umbringen

Die Zahl des Tieres
Betrachtet man Barcodes etwas genauer, fallen 3 län-
gere Striche auf. Diese befinden sich je an der linken 
und rechten Aussenseite und einer in der Mitte. Eine 
Verschwörungstheorie geht davon aus, dass diese 
drei Linien jeweils dreimal die Zahl 6 codieren. Somit 
würde das bedeuten, dass die biblische Zahl „666“ 
dahinter verborgen ist, welche auch als „Zahl des 
Antichristen“ oder im amerikanischen unter dem Na-
men „The Mark Of The Beast“ bekannt ist.
Eine andere Verschwörungstheorie über Barcodes 
behauptet, dass Strichcodes entweder eine Form von 

Klare Linie
Der Strichcode ist ein Binärcode. Die Linien am An-
fang und Ende ergeben 101, die Linie in der Mitte 
01010, somit kann es sich gar nicht dreimal um die 
gleiche Zahl handeln. Laut EAN-Spezifikation könnte, 
wenn überhaupt, die Linie rechts als 6 gelesen wer-
den, aber auch nur, wenn der weisse Rand um den 
Code mitgelesen wird, die Linie soll aber genau das 
verhindern. 
Ausserdem gehören die Linien nicht zum eigentlichen 
Code, sondern dienen nur der Ausrichtung, sie sollen 
also dem Lesegerät die Grenzen des Codes zeigen und 
dienen als Hilfslinien.
Bei den Strahlungen ist nicht klar, um welche Art 
von Strahlungen es sich handeln soll. Deshalb kann 
man nur das Prinzip an sich betrachten. Ausserdem 
ist etwas fragwürdig, wie ein Strichcode, welcher aus 
ganz normaler, schwarzer Druckfarbe besteht, Strah-
lungen an ein Produkt abgeben soll. Eine konkrete 

Absorptionsfähigkeit kann bloss dem aufgedruckten 
Preis nachgewiesen werden: Dieser saugt dein Geld 
aus dem Portemonnaie.

Strahlung aussenden oder empfangen. Die Theorie ist 
eher in der Esoteriker- und Ökoszene verbreitet. Ein 
Hersteller von Bio-Produkten schreibt: 
„Immer wieder ist darüber zu hören und zu lesen, 
dass ein auf Produktpackungen aufgedruckter EAN-
Code sich nachteilig auf die Gesundheit auswirkt, da 
er eine Antennenwirkung besitzen soll und negative 
Schwingungen der Umgebung, wie z.B. Elektrosmog 
aufnimmt und an das Produkt weiterleitet.“ Wir las-
sen das mal so stehen..



anyway Nr. 16, 2018

  Verschwörung  29
Satan bekämpfen
Am weitesten verbreitet ist das Durchstreichen oder 
Übermalen der Strichcodes. Welchen Effekt das auf 
eine weltweite, satanistische Verschwörung haben 
soll, ist nicht ganz klar. 
Bei der Strahlungstheorie ist fragwürdig, wie ein 
Strich auf dem Code, aus einer anderen chemischen 
Farbe wie Kugelschreiber oder Filzstift, die Eigen-
schaften des Strichcodes selber ändern soll. Wenn 
Strahlung vom Produkt aufgenommen würde, wäre 
das Problem während einer langen Lagerzeit im Ge-
schäft deutlich schlimmer als bei einer kurzen Lager-
zeit zu Hause, so dass ein nachträgliches Deaktivieren 
nichts bringen würde. Der Bio-Hersteller Sonnen-
tor hat seine Strichcodes eine Zeit lang durch einen 
Querstrich entstört, anscheinend auf Kundenwunsch. 
Ob man nun an diese Verschwörungen bezüglich den 
Barcodes glaubt, ist jedem selbst überlassen. Ich kann 
mir jedoch vorstellen, dass einige von euch schmun-
zeln mussten und selber nie auf eine solch absurde 
Idee gekommen wären.

Hier ein Beispiel zur Veranschauli-
chung, wie die Barcodes „entstört“ 
werden sollten. Anhand einer 
einfachen schwarzen Linie, quer 
durch den Strichcode.

Der Goldene Aluhut beschäftigt sich genau mit solchen absurden Pseudowissenschaften und Verschwörungs-
theorien. Beim Goldenen Aluhut werden Auszeichnungen für besonders wirre Verschwörungstheorien ver-
liehen. Die Preisträger, beziehungsweise ihre Verschwörungstheorien, werden in verschiedene Kategorien 
unterteilt. 

Die Gewinner vom letzten Jahr waren:
• Verschwörungstheorien allgemein:
Vegan & Lecker: Chemtrails 
• Politik:
Beatrix von Storch (AfD) 
• Medien & Blogs:
Martin Lejeune 
• Esoterik:
OZ Orgonite 
• Medizin & Wissenschaften:
Michael Leitner (Impfgegner) 
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Es ist der 21. Juli. Wir schreiben 
das Jahr 1969. Die ganze Welt 
sitzt gespannt zuhause vor dem 
Fernseher. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Menschheit be-
treten Astronauten den Boden 
des 384‘000 Kilometer weit ent-
fernten Mondes. Mit den Worten 
„Dies ist ein kleiner Schritt für 
den Menschen, aber ein grosser 
Sprung für die Menschheit“ wur-
de der Astronaut Neil Armstrong 
zur weltweit gefeierten Legen-
de. Am meisten feierten jedoch 
die Amerikaner. Diese hatten nun 
endlich den Wettlauf um die erste 
bemannte Mondlandung gegen die 
Sowjetunion gewonnen.

In den Jahren zuvor mussten die 
Amerikaner harte Niederlagen im 
Weltraumwettstreit gegen die So-
wjetunion einstecken. Die Russen 
waren es nämlich, welche 1957 
den ersten Satelliten (Sputnik 1) 
in die Erdumlaufbahn brachten. 
Der erste Mensch, welcher die 
Erde umkreiste, war ebenfalls 
ein Russe: Jurij Gagarin. Ebenso 

gelang es der Sowjetunion 1965 
mit dem russischen Astronauten 
Alexej Leonow als erster Mensch 
das Raumfahrzeug zu verlassen 
und sich für zehn Minuten im All 
aufzuhalten. 

Die Amerikaner gerieten langsam 
ins Schwitzen. Die USA glaub-
te nämlich, das kommunistische 
Land bedrohe mit ihrer Raumfahr-
taufrüstung die restliche Welt. Zu-
sätzlich konnten die Amerikaner 
es nicht mit ihrem Ego und ihrer 
Ehre vereinbaren, dass ihre kom-
munistischen Gegner die Führung 
in der Weltraumforschung hatten. 
Es musste sich dringend etwas 
ändern. Die Vereinigten Staaten 
gründeten die NASA und steckten 
mehrere Milliarden US-Dollar in 
die Raumfahrtforschung. US-Prä-
sident John F. Kennedy kündigte 
zudem noch an, dass die USA bis 
Ende des Jahrzehnts einen Men-
schen auf den Mond bringen wer-
den.

Die Mondlandung wurde von der amerikanischen Regierung in einem geheimen Filmstudio auf der 
Erde, wahrscheinlich im militärischen Sperrgebiet Area 51 in Nevada, vor Kulissen von einem klei-
nen, eingeweihten Personenkreis über Monate hinweg peinlich bis ins kleinste Detail geplant und in-
szeniert. Dies hauptsächlich um sich im Machtstreit gegen Russland zu behaupten. Das sind Aussa-
gen, welche man von Verschwörungstheoretikern oftmals zu hören kriegt. Wie viel Wahrheit steckt 
jedoch wirklich hinter diesen Behauptungen?

Wie wir bereits wissen, konnte die 
USA ihr Versprechen gegenüber 
der Welt einhalten. Doch waren 
Amerikaner tatsächlich 1969 auf 
dem Mond oder wohl doch eher 
in einem Filmstudio? Würde die 
amerikanische Regierung wirk-
lich so weit gehen und ihre eigene 
Bevölkerung anlügen, nur um den 
Machtstreit gegen die Sowjetuni-
on zu gewinnen?

Hundertprozentig beweisen kann 
man es nicht. Es wird wohl im-
mer ein Rätsel bleiben. Nichtsdes-
totrotz gibt es dennoch ein paar 
haarsträubende, angebliche Be-
weise, welche zu denken geben. 
Hier sind die grössten und wich-
tigsten Behauptungen, welche ge-
gen die Mondlandung von 1969 
sprechen:

Ein grosser Schwindel für 
die Menschheit?

Kleiner FunFact am Rande: 

30 Mond
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Behauptung: Auf diesem Bild kann man gut erken-
nen, dass die US-Flagge auf den berühmtesten Fotos 
der Apollo-Mission wie in einem leichten Luftzug flat-
terte. Doch auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre, 
weswegen also kein Wind die Fahne bewegen konnte. 
Zudem wirft die Flagge im Gegensatz zu allen ande-
ren Objekten auf dem Bild keinen Schatten.

Gegenargumentation: Da es auf dem Mond keine At-
mosphäre gibt, führte gerade die Abwesenheit von 
Luft als Bremse dazu, dass die Flagge weiterschwang, 
nachdem ihre Stange in den Boden gerammt worden 
war. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass die Flagge 
von einer Querstrebe gehalten wurde und darauf 
leicht gerafft aufgeschoben war. Somit sollte es ein 
eindrucksvolleres Bild ergeben. Warum jedoch die 
Flagge keinen Schatten hat, ist unklar.

Behauptung: Wie kann ohne Feuchtigkeit im trocke-
nem Mondstaub ein solch genauer Fussabdruck ge-
macht werden? Bei so trockenen Mondstaub müsste 
der Abdruck gleich wieder zerfallen. 

Gegenargumentation: Die Mondoberschicht ähnelt 
sehr dem hier auf der Erde vorhandenem Zement-
pulver. Ein Fussabdruck auf diesem Zementpulver 
kommt dem Abdruck auf dem Mond sehr nahe.

Wieso sind auf den Fotos vom Mond keine Sterne zu sehen? Wurden sie in einer schwarz ausgekleideten Halle 
auf der Erde aufgenommen? 

Es gibt noch viele weitere Behauptungen und angebliche Beweise, welche die Verschwörungstheorie bestäti-
gen würden. Die Mondlandung und das Mysterium, das darum aufgebaut wird, wird uns weiterhin begleiten 
und unterhalten.

 Neil Armstrong rückwärts gelesen bedeutet Gnorts Mr. Alien.



anyway Nr. 16, 2018

32 Schule

10 Jahre KV Sportklassen 
an der kvBL Liestal
Das kvBL Liestal bietet seit 10 Jahren den Leistungssportlern/innen die Möglichkeit an, auch neben 
dem Sport einen schulischen Abschluss zu erlangen.

Wir machen Weltmeister
Am 15. November 2009 holten die U17 der Schwei-
zer Fussball-Nationalmannschaft in Nigeria den 
Weltmeistertitel. Mit dabei waren vier Spieler, die 
in Liestal die Sportklasse absolvierten. Heute führt 
das Bildungszentrum kvBL zwei Sportklassen. Die 
Sportklasse E-/B-Profil gibt es schon seit 10 Jahren. 
Und seit 2010 bietet sie auch die Sportklasse Büro-
assistenten EBA an. Der Kanton BL hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Leistungssport zu fördern. Die sportlich 
Förderung liegt grundsätzlich bei den Sportorganisa-
tionen. Der Kanton hat die Aufgabe, die Ausbildung 
von jungen Menschen zu fördern. Da Leistungssport 
und Ausbildung oft nicht problemlos nebeneinander 
hergehen, man denke nur an die Trainingsfenster 
oder die Teilnahme an Wettkämpfen, entstand die 
Idee, spezielle Sportklassen zu bilden, die die sport-
lichen Erfordernisse und die Ausbildung vereinbar 
machen. Sie erhalten eine intensivere, auf ihre Be-
dürfnisse ausgerichtete Betreuung und einen indi-
viduelleren Unterricht. Dies ergibt sich aus der klei-
neren Klassengrösse von 12 bis 16 Lernenden sowie 
dem grösseren Betreuungsverhältnis, da ein Teil der 
Lektionen durch zwei Lehrpersonen erteilt wird. Ein 
Merkmal der Sportklassen ist, dass die Stundenpläne 
die Teilnahme an den Trainingsfenstern am Dienstag- 
und Donnerstagvormittag ermöglichen. Man will da-
mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern ermög-
lichen, einerseits ihre sportlich Karriere zu verfolgen 
und gleichzeitig eine Ausbildung zu absolvieren. Bei 
den Büroassistenten arbeitet man eng mit dem FCB 
zusammen. Das Ziel ist, dass die U16-Spielerinnen 
und Spieler diese Ausbildung beginnen. Der FCB hat 
die Zusammenarbeit mit seinen Sponsorenfirmen 
verstärkt. Diese bieten nun vermehrt Sportlehren an. 

Nach zwei Jahren kommen die Büroassistenten dann 
in die U18 und die Entscheidung über die weitere 
sportliche oder berufliche Karriere steht dann an. Es 
gibt auch Lernende, die dann eine verkürzte Ausbil-
dung im B-Profil in der Sportklasse absolvieren. Aus 
Sicht der Sportlerinnen und Sportler sind die Sport-
klassen sehr erfolgreich. Bisher hat das Bildungszen-
trum kvBL über 80 Lernenden mit Leistungssport 
ermöglicht, eine berufliche Ausbildung erfolgreich 
zu bestehen und so eine Basis für ihre berufliche Zu-
kunft zu legen. Gleichzeitig konnten diese junge Men-
schen ihre sportliche Karriere weiterverfolgen. Und 
einige sind heute sehr erfolgreich: Das schillerndste 
Beispiel ist der Fussballer Brel Embolo. Anderseits ist 
es auch ein grosser Erfolg, dass die jungen Menschen, 
deren sportliche Karriere sich nicht deren Wünschen 
gemäss entwickelt hat, zum Beispiel wegen einer 
Sportverletzung, nun eine gute berufliche Grundlage 
haben, auf der sie aufbauen können. Erfolgreich ist 
auch das Bildungszentrum kvBL Liestal als Schule. 
Die Bestehensquote ist sehr hoch. Bis jetzt hat erst ein 
Sportler die LAP nicht geschafft. Im Kanton Baselland 
gibt es die Kommission für Leistungssportförderung 
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(LSF). Die LSF ist so etwas wie der Angelpunkt. Die 
LSF ist in engem Kontakt einerseits mit den Sportle-
rinnen und Sportlern wie auch den Sportverbänden 
und anderseits mit den verschiedenen Schulen und 
den Lehrgeschäften. Auch arbeitet sie eng mit dem 
Kanton Basel-Stadt zusammen, da gewisse Angebote 
für Sportlerinnen und Sportlern beider Kantone offen 
sind. Ein weiterer Partner ist Swiss Olympic. Die Ver-

Interview mit einem Nachwuchsspieler von FC Basel

Wie wichtig ist dir der Sport?
Sehr wichtig

Wie oft trainierst du in der Wo-
che und wie viele Stunden?
Ich trainiere 6 mal in der Woche, 
ungefähr 2 Stunden pro Training.
 
Was motiviert dich?
Meine Freunde und natürlich meine 
Familie. 

Wie unterstützt dich deine Fa-
milie?
Sie sind immer für mich da und un-
terstützen mich bei allem, was ich 
tue. 

Wie nervös bist du vor einem 
Wettkampf und wie bekämpfst 
du deine 
Nervosität?
Ich bin ein Spieler, der eher selten 
nervös ist. Wenn wir allerdings ge-

Name : Manis
Vorname : Mehmet
Verein:  FC Basel
Position :  Stürmer
Geburtsdatum: 11.04.2001

gen grosse Clubs spielen, dann ist es 
selbstverständlich, dass man ner-
vös und aufgeregt ist. Sobald ich 
dann anfange zu spielen, geht mei-
ne Nervosität schon wieder weg. 
Ich rufe auch manchmal meinen 
Cousin an. Er beruhigt und moti-
viert mich dann.

Hast du manchmal Angst, nicht 
„gut genug“ zu sein?
Ja, als ich mich verletzt habe, setz-
te ich mich manchmal selbst unter 
Druck und befürchtete, schwer ins 
Spiel zu kommen, da nicht immer 
alles von vornerein klappt. Ich er-
warte von mir dann zu viel, da ich 
am liebsten ab sofort wieder 100 
Prozent geben möchte.

Wer ist dein Lieblingsspieler 
und warum?
Neymar, weil seine Dribblings mich 
faszinieren. 

gabe von regionalen und nationalen Talentcard, den 
Eintrittstickets in die Leistungssportförderung, ist 
eine wichtige Grundlage. Swiss Olympic vergibt auch 
das Zertifikat Swiss Olympic Label School an Schulen, 
die die Bedingungen erfüllen. Das Bildungszentrum 
kvBL Liestal erhielt dieses Label im Juli 2011 und 
wurde im 2015 für weitere vier Jahre rezertifiziert.

Wie sieht ein ganz gewöhnlicher 
Alltag von dir aus?
Mein gewöhnlicher Alltag besteht 
aus arbeiten und trainieren. Weil 
ich mich schon daran gewöhnt 
habe, fällt es mir nicht so schwer 
alles unter einen Hut zu bringen. 
Doch am Anfang hatte ich bisschen 
Schwierigkeiten.

Was sind deine Ziele in der Zu-
kunft?
Ich hoffe zunächst einmal, dass ich 
fit und gesund bleibe und dass ich 
bald mal meinen ersten Profiver-
trag unterschreiben darf.

Abschlussfrage: Wie lautet dein 
Lebensmotto?
Never give up!
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Ein weiteres Semester ist vergangen, und auch 
im Jahr 2018 gibt es wieder neue Werke von den 
Schülern aus dem Zeichnungsunterricht des 
kvBL. 

Die Kunstgallerie

Saskia Saragozza, M2b

Lukas Marty, M1a

In diesem Semester wurden von den Schülern Bilder 
von ihrem Lieblingstier mit Filzstift gezeichnet. Eine 
kreative Arbeit, welche viel Spass und Unterhaltung 
brachte!

Wir freuen uns schon auf ein weiteres Jahr mit Krea-
tivität, Gestaltung und tollen Ergebnissen.
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Wir wünschen unserer Zeichnungslehrerin Frau 
Pfister alles Gute und danken Ihr für die tolle Zeit in 
Ihrem Unterricht, da sie auf Ende Schuljahr in Ruhe-
stand tritt.

Olivier Frei, M1bSander Bessems, M1c

Niluka Sivayogarajah, M1b

Baran Yalcin, M2a
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WMS-DINNER 2018
Nicht nur das Wetter hat hervorragend mitge-
spielt, sondern auch die Organisation des dies-
jährigen WMS-Dinners ist bestens gelungen. 
Schöne Kleider und schicke Anzüge, soweit das 
Auge reicht. Jeder hat sich für diesen letzten 
Abend noch einmal besonders in Schale gewor-
fen. Noch ein letztes Mal mit Klassenkamera-
dinnen und Kameraden, mit Lehrerinnen und 
Lehrer über die vergangenen 3 Jahre plaudern, 
die guten sowie auch schlechten Zeiten Revue 

passieren lassen, ein leckeres Essen geniessen, 
Tombola Preise abstauben oder einen feinen 
Cocktail trinken, all das hat zu einem unvergess-
lichen Abschlussabend für die dritten Klassen 
beigetragen.
Ein herzliches Dankeschön gilt der Organisato-
rin Alexandra Gössi mit Ihrer Klasse M2b, sowie 
allen Unterstützern, Helfern und Sponsoren, 
welche diesen tollen Abend überhaupt möglich 
machten!
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