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Liebe Lernende

'anyway' hat sich in den vergangenen vier Jah-
ren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der 
Schulkultur am Bildungszentrum kvBL entwi-
ckelt. War die erste Ausgabe noch ein Produkt 
eines Freifachkurses, so hat sich die Arbeit nicht 
nur professionalisiert, sondern im Hinblick auf 
die neue Ausrichtung der WMS in der Berufs-
bildung als Wahlpflichtfach und Vorbereitung 
auf die Fachhochschule positioniert. 

Unsere Redaktion

Die engagierten Lernenden arbeiten in zwei Bereichen: dem Printjour-
nalismus (2. WMS) und dem Web-Bereich (3. WMS), wo Filme pro-
duziert und auf der anyway-Website gepostet werden. Den Ausgaben 
merkt man gegen aussen den Schul-Charakter nicht an. Im Gegenteil: 
Sie kommen farbig, leicht und unterhaltsam daher – die Leserschaft 
wird magisch vom Erscheinungsbild angezogen. Man muss dieses Ma-
gazin einfach durchblättern. Dies bestätigen auch PR-Profis von aussen. 
Ich danke Christian Serena und Philipp Siffert sowie den Autoren-
Teams für ihre spannenden und abwechslungsreichen Beiträge (immer-
hin ist anyway das einzige Magazin in der ganzen Schweiz, das mit 
unserem Lernenden und FCB-Newcomer Breel Embolo ein Exklusiv-
Interview führen konnte!) und wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, viel Vergnügen bei der Lektüre der neuesten Ausgabe von anyway.

Peter Engel, Schulleiter, WMS/KVS
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Brainfood
Sicher kennt ihr das alle: Ihr sitzt früh am Morgen total müde in der Schule und kriegt Kopfschmer-
zen, während ihr dem Unterricht zu folgen versucht. Dann sind da auch noch die Prüfungen am Nach-
mittag, für die man über Mittag noch lernen sollte…Bei Schulstress, Müdigkeit, Hausaufgaben und 
anderen Verpflichtungen gehen andere wichtige Dinge wie die Ernährung leicht vergessen! Während 
den einen der Appetit vergeht, bringt der Stress andere dazu, sich wahllos mit Essen vollzustopfen, 
welches nicht unbedingt gesund ist… 
Dabei lohnt es sich, sich gesund zu ernähren und die richtigen Lebensmittel zu essen! Sogenannter 
Brainfood macht schlau und kann dabei helfen, seine schulischen Leistungen zu steigern.
Wir haben für euch einige dieser leckeren Lernhilfen zusammengestellt. LES/LEJ

Grüntee	 bringt	 dich	 wieder	 in	 Schwung!	Wie	 Kaffee	
enthält	auch	der	Tee	viel	Koffein,	welches	wach	macht	
und einen Energieschub auslöst. Im Gegensatz zu Kaf-
fee hat Grüntee aber noch andere Vorteile: Die ver-
schiedenen	Stoffe,	 die	 in	 ihm	enthalten	 sind,	 stärken	
die Immunabwehr, helfen die Gedächtnisleistung zu 
verbessern und sollen sogar helfen, Krebs vorzubeu-
gen! Ausserdem wirkt Grüntee sehr entspannend und 
kann helfen, besser mit Stress umzugehen.

Nervös und aufgeregt vor Prüfungen und 
Vorträgen?
Eine Handvoll Nüsse hilft Nervosität abzubauen und 
sorgt für starke Nerven. Die Nüsse enthalten wichtige 
Vitamine,	Mineralstoffe	und	Antioxidantien.	Der	 	ent-
haltene	Nervenbotenstoff	Cholin	beugt	Nervosität	und	
Konzentrationstiefs vor. Also lieber Nüsse knabbern, 
anstatt Fingernägel!

Unkonzentriert?
Beeren regen das Gehirn an und steigern die Denkfä-
higkeit. Eine Portion Beeren zum Lernen gibt dem Ge-
hirn neue Energie und führt dazu, dass ihr euch Sachen 
schneller und besser merken könnt. Besonders Blau-
beeren und Heidelbeeren sind gut fürs Gehirn.

Schlecht gelaunt und gereizt?
Weil man sich mit schlechter Laune schon gar nicht 
auf die Schule konzentrieren kann, ist auch dieses Bra-
infood wichtig: Schokolade. Schokolade enthält viel 
Kakao, welcher die Bildung von Serotonin im Körper 
anregt. Dieses hebt die Stimmung und macht einen 
zufriedener. Trotzdem ist zu viel Schokolade ungesund, 
denn sie enthält viel Zucker und Fett. Die dunkle Scho-
kolade mit hohem Kakao-Anteil ist die gesündeste.

Apropos gesunde und ausgewoge-
ne Ernährung: In unserer Mensa 
gibt es jeden Tag frische und le-
ckere Menus. Die engagierten Mit-
arbeiterinnen des Mensa-Teams, 
Ursi Widmer, die Verantwortliche 
des Teams und Sylvia Spinnler, die 
gelernte Dekorateurin, haben uns 
den Mensa-Betrieb näher vorge-
stellt. Wir waren von der Vielfalt 
der Menüs positiv überrascht!

Was gefällt Ihnen besonders an 
Ihrer Arbeit?
Am besten gefällt uns der Kontakt 
zu den verschiedensten Menschen: 
SchülerInnen und LehrerInnen.

Fällt Ihnen etwas am Essver-
halten der jungen Erwachsenen 
auf?
Nein, eigentlich fällt uns nichts auf. 
Es kommt aber immer wieder vor, 

Wie ist die Stimmung im Team?
Wir haben es alle sehr gut mitein-
ander! Da wir mit einer sozialen 
Institution zusammenarbeiten, 
beschäftigen wir immer wieder 
arbeitslose Jugendliche oder auch 
Erwachsene, die dann bei uns ein 
Praktikum absolvieren. Dadurch 
lernen wir auch immer neue Leute 
kennen, was eine Bereicherung für 
unser Team darstellt.

Was für Menüs bietet die Mensa 
an?
Das Angebot unserer Mensa ist sehr 
vielfältig. Wir achten auf frische, 
saisongerechte Zutaten und bieten 

Denken Sie, dass eine gesunde 
Ernährung einen positiven Ein-
fluss auf die Konzentration und 
Leistungsfähigkeit hat?
Ja, sicher! Eine gesunde Ernährung 
ist sehr wichtig. Frische Früchte 
und Gemüse  fördern die Konzent-
ration und geben neue Energie.

dass SchülerInnen uns um Rat fra-
gen, wenn sie etwas belastet. Auch 
wenn jemand z.B. nach einem Tee 
fragt, kann es sein, dass man da-
durch ins Gespräch kommt.

auch immer wieder neue Menüs an. 
Jeden Tag gibt es in der Mensa ein 
ausgewogenes Tages-und Vegime-
nü. Das Essen wird uns vom Res-
taurant Falken in Liestal geliefert. 
Bei der Zusammenstellung unseres 
Menüplans berücksichtigen wir 
auch gerne die Wünsche unserer 
Gäste.

Müde und antriebslos?

Das Interview mit dem Mensa-Team vom „Falken“

Das Falken-Team: Nadine Jenni, Ursi Widmer, Sylvia Spinnler

Bilder LES/LEJ
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Die Linguissimo-Schmiede
Auch in diesem Jahr haben verschiedene Klassen des Bildungszentrum kvBL am Schweizer Sprach-
wettbewerb Linguissimo teilgenommen. Unter den 26 Finalistinnen befanden sich Blendina Azizi, 
Albina Dragusha, Valdete Govori aus der M1b. Am Finalwochenende in Montreux schrieben zwei-
sprachige Autorengespanne fiktive Interviews. Die Jury hat das romanisch-deutsche Pinocchio-In-
terview von Blendina Azizi und Natalia Salzgeber (GR) sowie zwei weitere Texte mit dem Siegerpreis 
ausgezeichnet. Blendina Azizi wird mit den fünf weiteren Linguissimo-Siegern ein Wochenende in 
einer europäischen Metroploe verbringen. SRC

Selfie in Montreux: Blendina, Valdete und 
Albina aus der M1b

„Das wäre ja schon fast 
eine Art Energiekanniba-
lismus“

Interviewer: Linguissimo-Tandem, 
Sonntag 4. Mai 2014 Webseite Be-
obachter.
Die Kinderlegende Pinocchio mit 
einigen Wahrheiten über die Um-
welt, die die Menschheit oft gar 
nicht hören will.

Suvenz nu vöglian ils umauns 
niauncha udir la vardet, adon-
ta ch’els s’infurmeschan davart 
ella. Per El üna problematica… 

Ja, in der Tat ein Dilemma, meine 
Nase macht es mir nicht einfach. 
Lüge ich etwa aus Höflichkeit, ver-
rät sie mich indem sie wächst. 

El es dimena oblio da dir la var-
det. Perfet.... 

(Lacht) Ja, warum? 

Perche cha nus vulains udir 
qualche vardets davart la terra 
in reguard a la vusch da la natü-

ra e quella dal umaun. Scu vezza 
El la relaziun traunter quistas 
duos vuschs? 

(Beschämt) Das Stimmengewirr 
der Menschen wird immer lauter. 

auns. Quêla definess El scu sia 
lingua materna? 

Meine Muttersprache ist klar die 
der Natur. Doch wie es so ist, wenn 
jemand in eine neue Umgebung 
umzieht, lernt er eine neue Spra-
che, die sich mehr denn je zu seiner 
bevorzugten durchsetzt, so auch 
bei mir. Meine Wünsche und Be-
dürfnisse entsprechen heute denen 
der Menschen. Und doch spricht in 
meinem Inneren der junge Holz-
schnitz, so zu sagen mein Gewissen 
und der Respekt meiner Herkunft 
gegenüber. 

Scha’s reconstruischa si’infan-
zia, schi’s urtescha sün uün ste-
chel da tev. Es El intaglio our 
d’ün bun lain? 

Ja, in der Tat. Robust und beständig. 

Che cha nu’s po propcha preten-
der dal ambiaint….. . 

Nein, das ist so. Wobei die Umwelt 
sich momentan noch ziemlich gut 
behaupten kann. Noch scheint es 

Die einen schreien nur so nach Na-
turschutz, während die anderen 
lauthals nach Stillung ihrer Bedürf-
nisse auf Kosten der Umwelt verlan-
gen. Die Natur kann da, mit ihrer 
leisen Stimme, gar nicht mithalten. 
Ein sehr ungleiches Verhältnis also.

El tschantscha güst amenduos. 
D’iffaunt dominaiva El unica-
maing quella da la natüra, hoz 
fo El adöver a la vusch dals um-

ihr nicht schlecht genug zu gehen, 
denn vielen fällt ihr kritischer Zu-
stand gar noch nicht auf. Wobei 
ich behaupte, dass viele es einfach 
nicht sehen wollen. Wir Menschen 
belasten und schwächen die Natur 
mehr denn je, unterdrücken ihre 
Lebensgrundlagen, so dass die zwei 
oben genannten Eigenschaften im-
mer weniger zutreffend sind, was 
auf die Länge von der Natur nicht 
akzeptiert werden wird. Wenn ihr 
Zustand kritisch genug ist, werden 
sich hoffentlich die Augen aller öff-
nen.

Nus umauns essans dimena pel 
mumaint ils scelerats? 

Das würde ich so nicht behaupten. 
Unsere Bedürfnisse haben sich hin 
zu Luxusgüter entwickelt, ohne die 
wir unser Leben kaum noch vor-
stellen können.…. (Mit roter Nase) 
Okee, langsam muss ich auf meine 
Nase Acht geben. Klar tragen wir 
Menschen die Verantwortung für 
ihren Zustand. Dies aber ohne ihr 
etwas Böses zu wollen! Wir sind 
einfach so egoistisch erzogen, dass 
uns unser Verlangen wichtiger als 
das der Erde ist. 

Die	 Kinderbuchfigur	 des	 italieni-
schen	 Autors	 Carlo	 Collodi	 wurde	
im Jahre 1881 durch die Publikati-
on seiner Geschichte bekannt. Als 
sprechender Holzschnitz geboren 
und später von dem Holzschnitzer 
Gepetto zu einer Holz-puppe verar-
beitet, hat Pinocchio eine abenteu-
erreiche Kindheit hinter sich. Heute 
ist er ein erwachsener Mensch, der 
jedoch die eine spezielle Eigen-
schaft noch besitzt, die der beim 
Lügen wachsenden Nase.
Blendina Azizi und Natalia Salzgeber

„Als Pinocchio noch die Sprache der Natur 
sprach.“

Che es culla separaziun 
d’immundizchas, cull’energia 
alternativa e culs mez da traffic 
publics, suonda el a quels prin-
cips? 

Jaaa… Zum Teil. Ich versuche es 
zumindest. Aber die Reise mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
so unpraktisch. Den Müll trenne 
ich ordnungsgerecht. Mit kleinen 
Ausnahmen… Mit Holz heize ich 
natürlich nicht, das wäre ja schon 
fast eine Art Energiekannibalismus! 

Ad üna sfratamada dad ecolo-
gists chi haun in sen da spord-
scher eir a la terra ün’egna 
vusch, nu reuschischa lotiers 
però da sbasser ün miel lur egna 
vusch. As po dedür quista depo-
siziun scu conclusiun finela? 

Ja, insgesamt schon. Diese Wahrheit 
wollte auch ich nicht hören. (Etwas 
niedergeschlagen) 

Ün cordiel grazchafichun per 
quistas vardets ch’El ans ho ex-
plicho. 

Danke Ihnen. Auch ich musste mich 
bei der Nase nehmen und einiges 
eingestehen.
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Wie bist du zum Fussball gekommen?
Ich kam im Alter von sechs Jahren in die Schweiz und 
besuchte zuerst eine Fremdsprachenschule. Ich ging in 
den Park Fussball spielen, als ein Freund von mir sagte, 
er würde beim FC Nordstern spielen und ich solle vor-
bei schauen. Das tat ich auch und alle sagten, ich solle 
bleiben. Jedoch als Torwart! In den Trainings ging ich 
aber immer nach vorne und schoss Tore und so wurde 
ich Stürmer. Damals war ich acht Jahre alt.
Das ist ziemlich spät, kamen noch andere Sport-
arten in Frage?
Ja das stimmt. Andere Sportarten hatte ich nicht aus-
probiert.
Solange du noch kein Spiel für die A-Mannschaft 
absolviert hast, könntest du auch für die Kame-
runische Nationalmannschaft auflaufen. Hast du 
dich bereits festgelegt?
Nach meiner Mutter soll ich für die Schweiz spielen. 
Mein Bruder sagt für Kamerun. Ich finde es kommt 
drauf an, wer auf mich setzt. Momentan ist es die 
Schweiz. Ich habe hier die ganze Ausbildung gemacht 
, warum soll ich der Schweiz nicht etwas zurückgeben?
Wie bist du zum FCB gekommen?
Der Vater von meinem Trainer war Scout für den FC 
Basel und brachte mich dort hin. Ich hatte zuerst ein 

Anyway hat sich mit dem 17 Jährigen Juwel des FC Basel, Breel Donald Embolo, Ende Februar ge-
troffen. Der gebürtige Kameruner kam wenige Wochen später zu seinen ersten Kurzeinsätzen und 
konnte bei seinem Debüt in der Super League sich als viertjüngster Torschütze in die Geschichtsbü-
cher des Schweizer Fussballs eintragen lassen. KWT

Hast du dich selber dazu entschlossen, nebenbei 
eine Ausbildung zu machen?
Es wurden Gespräche geführt und ich werde unter-
stützt. Ich finde es schön, dass ich noch eine Lehre ab-
schliessen kann und das war auch für meine Mutter 
sehr wichtig.
Was für eine Position spielst du?
In der Schweizer Nationalmannschaft spiele ich auf der 
6er Position und beim FCB eher im offensiven Mittelfeld 
oder im Sturm.
Wer unterstützt dich am meisten in der 1. Mann-
schaft des FC Basel?
Giovanni Sio und Geoffrey Serey Die. Bei der Champions 
League reisten wir zusammen und da habe ich viel mit 
ihnen gesprochen.
Wie ist es für dich als 17 Jähriger mit der 1. Mann-
schaft zu spielen? Wirst du ernst genommen?
Es war sicher eine tolle Erfahrung. Es ist nicht so, dass 
ich jetzt permanent mit der ersten Mannschaft mit 
trainiere. Ich sehe das als eine Art Schnuppern und das 
ist sehr toll. Es tut auch mir persönlich gut und man 
nimmt sich vor, ein fester Bestandteil dieser Truppe zu 
werden. Es ist wie ein Motivationsschub. Die Spieler ha-
ben mich auch sofort unterstützt.
Wie hast du dich gefühlt als du auf dem Weg in die 
Garderobe der ersten Mannschaft warst?
Die Nervosität begann bereits, als ich das Email gele-
sen hatte. Zum ersten Mal in der Garderobe der ersten 
Mannschaft, da war ich schon nervös und das auch 
während dem ersten Training. Die Nervosität legte sich 
schnell und man denkt gar nicht mehr drüber nach. Es 
wird zum Alltag und man möchte einfach jeden Tag 
sein bestes geben. Ich wurde auch gut empfangen. Ich 
kannte bereits einige Spieler wie: Taulant Xhaka und 
Arlind Ajeti.
Neu müssen Mannschaften die an der Champions 
League teilnehmen, auch eine Jugendmannschaft 
stellen. Wie war das für dich?
Es war etwas ganz anderes als die Liga hier. Alleine 
schon vom Tempo her. Für mich sowieso, da es eine U19 
war und ich als 97er teilnahm. Wir haben hohe Nieder-
lagen einstecken müssen, die wir in der Schweiz nie be-
kommen haben, aber es war eine tolle Erfahrung und 

ich freue mich auf das nächste Jahr.
Was ist dein grösster persönlicher Erfolg?
Als wir mit der U14 des FCB am Danone Cup in Südafri-
ka "Vizeweltmeister" wurden. Das war ein Turnier wo 
jede Mannschaft ein Land vertrat. Es war unglaublich, 
in diesem Alter vor 36'000 Zuschauern zu spielen.
Was ist dein grösster Erfolg, den du mit dem FCB 
feiern konntest?
Letztes Jahr als ich für den FCB U18/U21 in einer Sai-
son mehr als 60 Tore schoss und wir gleichzeitig auch 
das Double gewannen.
Und welcher mit der Nationalmannschaft U17?
Das war der 3:1 Erfolg gegen Italien.
Auf was setzt du mehr? Schule oder Fussball?
Ganz klar auf Fussball. (lacht)
Welches ist deine Lieblingsmannschaft?
FC Barcelona. Mein Traum ist es, für diese Mannschaft 
zu spielen.
Wer ist dein Vorbild?
Ich habe mehrere Vorbilder. Darunter: Paul Pogba, Ma-
rio Balotelli und Yaya Touré. Aber es gibt auch ande-
re Fussballer, die mir gefallen. Zlatan Ibrahimovic ist 
auch klasse.

Vom Bildungszentrum aufs 
Spielfeld:
Das Stürmertalent

zweiwöchiges Probetraining, aber man sagte mir, es 
würde aus disziplinarischen Gründen nicht reichen. Ich 
war auch nur irgendwie zwei oder dreimal im Training 
anwesend. Sie haben mir angeboten, beim FC Concor-
dia Basel zu spielen. Ich hatte abgelehnt und hörte 
für zwei Monate mit dem Fussball auf. Old Boys wur-
de ebenfalls auf mich aufmerksam und dann habe ich 
dort vorerst wieder angefangen zu spielen. Nach etwa 
einem Jahr wurde ich vom FC Basel für die U13 geholt.
Wann hast du deinen Profivertrag unterschrie-
ben?
Das war im Februar des letzten Jahres. Zuerst sollte ich 
an meinem Geburtstag unterschreiben, aber es wurde 
verschoben, da wir zu dieser Zeit im Trainingslager 
waren. Nach dem Trainingslager habe ich dann defini-
tiv unterschrieben.
Du machst eine Lehre zum Büroassistenten. Wie 
bringst du den Profi-Fussball und die schulische 
bzw. berufliche Ausbildung unter einen Hut?
Ich mache eine Sportlehre und habe jeweils am Diens-
tag- und Donnerstagmorgen Training. Mein Lehrbe-
trieb unterstützt mich und sie wussten auch, auf was 
sie sich da einlassen. Ausserdem kann ich mich jeder-
zeit auf die Unterstützung meiner Familie verlassen. 

Breel Donald EMBOLO

Matchfotos und Titelfoto von Sacha Grossenbacher

Anmerkung der Redaktion: Kurz nach unserem Inter-
view	durfte	Breel	mit	dem	FC	Basel	gegen	Red	Bull	Salz-
burg spielen. Am 16. März erzielte er in seinem ersten 
Meisterschaftseinsatz	gegen	den	FC	Aarau	sein	erstes	
Tor. Um das junge Talent vor den Medien zu schützen, 
hat	der	FC	Basel	daraufhin	für	Breel	ein	Interviewverbot	
verhängt.
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Darts - mehr als nur ein 
Beizensport

Partyort Dartsmatch
Zehntausende laut singende Men-
schen feiern völlig ausgelassen. Die 
Stimmung ist grossartig; alle sind 
verkleidet und tanzen wild herum. 
Sind wir hier an einem Rockkon-
zert? Oder in der Disco? Nein, tat-
sächlich sind das die Bedingungen, 
unter welchen die Profispieler der 
PDC (Professional Darts Corpera-
tion) ihre Dartmatches bestreiten 
dürfen. In England, dem Heimat-
land des Spiels, hat der Dartsport 
das Image des Beizensports schon 
lange abgelegt. Im Gegenteil; Der 
Dartsport hat einen Kultstatus an-
genommen. Die Spieler sind keine 
alkoholisierten Übergewichtigen, 
sondern konzentrierte Profis, die 
täglich stundenlang trainieren. 
Die Zuschauerzahlen eines sol-
chen Dartspiels in England sind 
höher als diejenigen der meisten 
Fussball Super League Spiele in 
der Schweiz.

Die  Regeln
Die Regeln eines Dartspiels sind 
nicht schwer zu verstehen. Ab-
wechslungsweise werfen die Spie-

ler 3 Pfeile auf ein rundes Dart-
board, welches in 20 nummerierte 
Segmente aufgeteilt ist. Die Seg-
mente sind mit den Zahlen eins bis 
zwanzig nummeriert. Die Felder 
zählen jeweils soviel, wie die Num-
mern angeben. Ausnahme sind 
die roten und grünen Felder: Im 
äusseren Ring zählen die Zahlen 
doppelt (Doppelfelder), im inne-
ren dreifach (Dreifachfelder). Der 
rote Kreis in der Mitte (Bullseye) 
zählt 50 Punkte und gilt auch als 
Doppelfeld, der grüne Kreis (Bull) 
25. Das Ziel ist es, 501 Punkte 
schneller hinunterzuwerfen als 
der Gegenspieler. Es zählen nur 
die Darts, die im Board stecken 
bleiben. Um ein Spiel zu beenden, 
muss mit einem Doppelfeld, einem 

Feld des äusseren Ringes, abge-
schlossen werden. Hat ein Spieler 
beispielsweise noch 40 Punkte zu 
werfen, muss er die Doppel Zwan-
zig treffen. Fairness ist ein wich-
tiger Bestandteil des Spiels. Eine 
Partie wird mit einem Handshake 
begonnen und beendet. Das Board 
hängt auf einer Höhe von 1.73m, 
die Spieler werfen von einer Ent-
fernung von 2.37 m.
Game on!

Darts in der Schweiz
In der Schweiz ist Darts in den 
letzten Jahren zu einem Trend ge-
worden. Vor allem das Elektroni-
sche Darts ist sehr beliebt. In der 
Liga wird Darts als Mannschafts-
sport gespielt. Jedes Team hat 
mindestens 4 Spieler, die mitein-
ander um den ersten Platz  kämp-
fen. Am Swiss Open, dem grössten 
Dartsturnier der Schweiz, nehmen 
jährlich auch viele Profispieler aus 
ganz Europa teil. Tatsächlich hat 
die Schweiz auch einige Spieler, 
die europaweit Erfolge feiern dür-
fen. Einer der besten Nachwuchs-
spieler ist Sven Ulrich aus Itingen, 
BL. Der 21-Jährige ist neulich mit 
seinem Team Schweizermeister 
geworden und hat nun die Mög-
lichkeit, die Schweiz an der kom-
menden Europameisterschaft in 
Slowenien zu vertreten.
Anyway hat ihn zu einem Inter-
view getroffen. 

Sven, wie bist Du zum Dartsport 
gekommen?
Ich habe per Zufall bei einem Freund 
im Garten ein paar Darts auf eine 
alte Scheibe geworfen. Schon bald 
merkte ich, dass Talent da ist.

Wie beschreibst Du den Reiz 
des Dartspiels?
Für mich persönlich besteht der 
grösste Reiz sicher im Treffen des 
Triplezwanzigfelds, was ja auch 
meistens das Ziel ist. Das Gefühl, 

eine 180 zu treffen, die höchst mög-
liche Aufnahme, ist unbeschreiblich.

Wann hast du deine ersten Er-
folge feiern dürfen?
Am Anfang war Darts für mich nur 
ein paar Pfeile auf eine Scheibe zu 
werfen, ich wusste nicht einmal, 
dass man auch Turniere bestreiten 
kann. Per Zufall fand ich dann eines 
Tages einen Dartsshop in Böckten, 
in dem auch einige Turniere statt-

fanden. Nach einigem Training 
konnte ich dort die ersten Turnier-
siege geniessen.

Was war dein grösster Erfolg, 
den Du bisher erreicht hast?
Das war ganz klar der diesjährige 
Schweizermeistertitel der B-Liga, 
den ich mit meinem Team gewon-
nen habe. Für immer in Erinne-
rung bleibt mir mein entscheiden-
der Sieg im Halbfinale. Wir haben 

nun die Chance, die Schweiz an der 
kommenden Europameisterschaft 
in Slowenien zu vertreten.

Mit welchen Vorurteilen gegen-
über dem Dartsport wurdest Du 
schon konfrontiert?
Das ist zum Teil schon fast brutal. 
Viele Menschen lachen, wenn sie hö-
ren, dass ich Darts spiele. Der Sport 
wird von vielen in der Schweiz nicht 
ernst genommen, wird gar nicht als 
Sport wahrgenommen. Auch wird 
er meistens in Verbindung mit Al-
kohol und Fettleibigkeit gebracht, 
was früher vielleicht noch zutraf, 
heute allerdings völlig falsch ist. 
Darts hat an Professionalität sehr 
zugenommen, klare Regeln und 
Verhaltensweisen bestimmen den 
Profisport. Ich wünsche mir, dass 
Darts auch in der Schweiz an Popu-
larität zunimmt. 

Tätowierte Übergewichtige, rauchende Biertrinker; Kaum eine andere Sportart muss bei uns mit 
so vielen Vorurteilen leben wie der Dartsport. Ganz anders ist es in Holland und England: Dort ist 
es schon lange ein Nationalsport und die Spieler werden gefeiert wie Superstars. Doch auch in der 
Schweiz ist Darts ein aufkommender Trend. Höchste Zeit diesen Sport genauer unter die Lupe zu 
nehmen. MAL

Ein Darts-Turnier 
in England vor 
vollen Zuschau-
errängen

Sven Ulrich mit einem Siegerpokal
American Foot-
ball in Basel: 
Die Gladiators 
im Video
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Egal ob Fussball, Handball, Basketball oder gar kein Sport, die meisten machen nebenbei noch 
Krafttraining oder gehen ins Fitnessstudio. Dieser neue Trend ist auch bei den Frauen beliebt. Je-
doch muss beachtet werden, in welche Richtung man trainieren will: Will man Muskeln aufbauen 
oder will man sie definieren?
Doch damit man die Muskeln überhaupt definieren kann, muss man sie auch bis zu einem bestimm-
ten Punkt aufbauen. Viele Amateure wissen jedoch nicht viel darüber oder informieren sich zu wenig 
über das Thema. So kann es passieren, dass man falsch trainiert und dies zu körperlichen Schäden 
führt. Doch was ist eigentlich von Vorteil für den Muskelaufbau? BOC

Das Ding mit der Faser

Das Training :
Man entscheidet sich in einem Fitnessstudio oder in der Natur zu trai-
nieren. Jeder kennt die klassischen Fitnessgeräte in den Studios, gross, 
stämmig und aus Metall. Jedoch muss man wissen, wie man die benutzt. 
Meistens steht auch die Anleitung an den Geräten, jedoch werden die 
Geräte  jährlich immer wieder ersetzt und neue Features kommen dazu. 
Es gibt einfach die wichtigsten Grundregeln, die man beachten sollte. Die 
meisten, die in den Fitnessstudios angefangen haben zu trainieren,  soll-
ten die Grundregeln bereits wissen:

1. Ob man seine Brust, die Arme, Beine oder Rücken trainieren will, 
die Körperhaltung ist am wichtigsten. Fast bei jeder Übung muss man 
seinen Körper beziehungsweise seinen Rücken aufrechterhalten. Bei 
falscher Haltung während langer Zeitdauer kann es zu dauerhaften Rü-
ckenschmerzen  und -problemen führen, weil die Wirbelsäule belastet 
wird.

2.  Die Atmung spielt ebenfalls eine Rolle. Das Blut zirkuliert während 
den Übungen ständig durch den Körper und die Muskeln und Organe 
müssen stets mit Luft versorgt werden. Deshalb kann es vorkommen, 
dass bei falscher Atmung das Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt 
wird, was zu einem Zusammenbruch führt.

3. Ausserdem muss man sein Training strukturieren und nicht wild 
drauf losgehen. Man sollte nicht einfach alle Muskeln trainieren denn, 
dies bringt am wenigstens, weil man dann keinen Muskel optimal trai-
niert hat.
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The Sport of Kings - Surfing
Surfen ist anders. Surfen ist ein Lifestyle. Surfen macht süchtig und ist ein riesen Spass!

Herkunft

Eintauchen in den Lifestyle

Das Surfen ist beinahe 4000 Tau-
send Jahre alt. Als erste haben die 
Einwohner der Inseln Hawaiis das 
surfen für sich entdeckt, seit dem 
war es ein fester Bestandteil ihrer 
Kultur.
Die Polynesier (die Bewohner der 
östlichen pazifischen Inseln) reis-
ten sehr viel durch die Welt und 
verbreiteten so das Surfen in viele 
Länder.
Das Ganze begann mit dem so-
genannten "Body-Surfen". Dabei 
gleitet man nur mit dem Körper 
die Welle ab. Man wartet möglichst 
flach auf dem Wasser, bis einen 
eine Welle erfasst und antreibt.
Danach wurden Baumstämme 
verwendet, um dem Körper mehr 
Auftrieb zu verschaffen. Im Laufe 
der Zeit wurden die Bretter grös-
ser und man versuchte liegend, 
sitzend oder kniend zu surfen. Es 
dauerte nicht lange, bis die ersten 
auf beiden Beinen die Wellen rit-
ten.

Der schnellste Weg das Surfen zu erlernen führt über 
einen Surfkurs. In einer Surfschule oder einem Surf-
camp kannst du die wichtigsten Grundlagen unter 
fachlicher Anleitung erlernen.
Neben dem richtigen Board ist vor allem auch die 
Wahl des geeigneten Strandes sehr wichtig. Bevor du 
ins Wasser gehst, solltest du dich ausgiebig mit den 
Sicherheits- und Vorfahrtsregeln vertraut machen. 
Ebenso wichtig ist sich über das allgemeine Wetter, 
die Strömungen, besondere Unterwasserereignisse, 
gefährliche Tiere, Riffe oder Felsen im Sand zu infor-
mieren. An der südlichen Atlantikküste sind verschiedene 

deutschsprachige Surfcamps verteilt. Neben der Pra-
xis am Strand werden in den meisten Surfschulen 
auch tägliche Theorieeinheiten angeboten. Ihr solltet 
euch vor allem darauf achten, dass das Unterrichtsan-
gebot vielseitig gestaltet ist. Hierzu gehören die Wel-
lenkunde, Surfgeschichte und Boardshapes. Auch 
eine Videoanalyse kann für die Schüler sehr hilfreich 
sein.
In Europa findet die Surfcamp-Saison in der Zeit von 
Mai bis Oktober statt. Während der Schulferien ist in 
den meisten Camps jedoch absolute Hochsaison. Da 
viele jüngere Kursteilnehmer ihren Urlaub in dem 
Camp verbringen wollen, beträgt das durchschnittli-
che Alter der Kursteilnehmer 14 bis 40 Jahre. Die ge-
naue Zahl hängt jedoch in der Regel von den Preisen 
und dem Komfort der Camps ab. Die Kosten sind je-
doch auch individuell vom Reiseveranstalter abhän-
gig, die Preisspanne für die Surfcamps liegt zwischen 
250 und 500 Euro pro Woche. Aber auch die Saison 
sowie die Verpflegung und die Art der Unterkunft 
spielen während des Urlaubes eine wichtige Rolle. 
Mit Sicherheit sind Surfcamps eine tolle Idee, den 
Urlaub auf eine ganz besondere Weise verbringen zu 
können.

Surfcamps & Surfschulen

"Surfing is the most blissful experience 
you can have on this planet, a taste of 
heaven"

John McCarthy "The joy of surfing is so many things com-
bined, from the physical exertion of it, to 
the challenge of it, to the mental side of 
the sport"

Kelly Slater

"The best surfer out there is the one ha-
ving the most fun"

Phil Edwards

"Surfing soothes me, it's always been a 
kind of Zen experience for me. The ocean 
is so magnificent, peaceful, and aweso-
me. The rest of the world disappears for 
me when I'm on a wave"

Paul Walker

DEJ
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Bald ist es wieder soweit. Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Ein Barbecue ist 
die perfekte Möglichkeit, mit euren Freunden oder eurer Familie einen tollen Abend zu verbringen.
Sobald ihr mehrere Personen seid, ist ein Barbecue auch kein grosser Aufwand, denn die Arbeit kann 
aufgeteilt werden, in dem jeder etwas mitbringt.

BBQ: Heisses im Sommer

Barbecue-Dip
Diese Sauce darf auf keinen Fall bei einem Barbecue 
fehlen. Sie kann schnell und einfach zubereitet wer-
den. Barbecue-Saucen schmecken meistens sehr kräf-
tig und rauchig. In dem unten aufgeführten Rezept je-
doch nicht:

8 EL Ketchup
3 EL Senf
2 EL Chilischoten (mild)
1 EL Currypulver oder Paprikapulver
2 KL Salz
1 KL Pfeffer
1 KL Balsamico
evtl. 2 EL Honig
Diese Zutaten müssen alle in einer kleinen Schale ge-
mischt werden und schon ist die Sauce fertig!

Sex on the Beach
Ein sehr erfrischender, fruchtiger und alkoholhaltiger 
Cocktail wäre beispielsweise ein Sex on the Beach. 
Dieser Cocktail kann sehr schnell zubereitet werden, 
wenn die Zutaten, die gebraucht werden, schon be-
reit stehen. Er enthält Cranberry-Saft, aber man kann 
auch Nektar einmischen. Es existieren viele verschie-
dene Variationen. 

4cl Wodka
4cl Pfirsichlikör (weiss)
2cl Zitronensaft 
2cl Cranberrysaft
8cl Orangensaft

Diese Zutaten sollte man alle gut mischen, ein paar 
Eiswürfel hinzufügen und schon ist euer Sex on the 
Beach fertig. Man kann den Cocktail zusätzlich mit 
Ananas, Kirschen oder Erdbeeren dekorieren.

Sonstige Barbecue-Ideen
- Spiesse mit Gemüse oder Fleisch
- gegrillte Maiskolben
- Grillkartoffeln
- gebratene Zucchetti

Must-haves
- Grill
- Saucen
- Getränke
- Essen
- Salate

Unter Barbecue versteht man allgemein das Garen 
von großen Fleischstücken auf einem Grill oder in 
einem speziellen Barbecue-Smoker. Dort wird das 
Fleisch langsam bei mäßiger Temperatur in der heis-
sen Abluft eines Holzfeuers gegart.
Das Wort bezeichnet aber nicht nur das Garen, son-
dern auch das Zubereiten der Speisen und die allge-
meine Grillparty.

MES
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Jedes Jahr, wenn die Sommertage am längsten und wärmsten sind, zieht es die verschiedensten 
Menschen an stimmungsvolle Festivals. All diese Menschen könnten unterschiedlicher nicht sein, 
doch beim Festival wird das schnell vergessen und man geniesst gemeinsam die verschiedenen Acts. 
Der August ist einer dieser Festivalmonate und die Schweiz bietet diverse Events, bei welchen je-
dermann etwas findet, das dem eigenen Musikgeschmack zusagt. Wie wäre es denn mit einem der 
folgenden Festivals zur Anregung? LES/LEJ

Stars in Town
Mitten in der schönen Altstadt von 
Schaffhausen	 findet	 sich	 der	 Musi-
kevent Stars in Town. Vom 6. – 9. Au-
gust	 trifft	man	 dort	 neben	 Schweizer	
Bands auch auf  verschiedene Welt-
stars. Darunter Hurts, Birdy, Amy Mac-
donald,	Tom	Odell	oder	DeWolff.
Auf	 der	 Website	 vom	 Schaffhausner-
Land	Tourismus	 findet	 ihr	 Informatio-
nen zu den lokalen Übernachtungsan-
geboten.
Tickets: von den Organisatoren als 
günstigster Ticketanbieter wird das 
„Print at home“ von starticket vorge-
schlagen.

Street Parade
Die Demonstration für Liebe, Frieden, Freiheit und To-
leranz	findet	nun	schon	zum	23.	Mal	statt.	Am	Samstag,	
2. August startet die Street Parade wie gewohnt um 13 
Uhr mit der gleichen Route wie in den vergangenen 
Jahren	rund	um	den	See	und	endet	offiziell	um	Mitter-
nacht. Bereits am Donnerstag werden im Raum Zürich 
kleine und grosse Parties gefeiert, wobei die letzten 
erst am Montagmorgen enden. Der Kern der Street Pa-
rade sind die „Love Mobiles“, welche während der 2.4 
Kilometer langen Route die Menschenmenge begleiten 
und mit verschiedensten Acts zur guten Stimmung bei-
tragen.
Tickets: kein Eintritt

Im Fluss

Buskers Strassenmusik
Am 8. August ist es wieder soweit. Das 10. Strassen-
musikfestival belebt bis am 10. August die Altstadt von 
Bern. 150 professionelle KünstlerInnen geben von 18 
bis 24 Uhr ihr Bestes zur Show auf 30 verschiedenen 
Plätzen. Ab 23 Uhr kann man täglich in das sogenannte 
„Buskershaus“ („busker“ engl. = StrassenmusikantIn), 
um weiter zu feiern. Diese Strassenmusikanten erhal-
ten für Ihre Vorstellungen keine Gage. Deshalb wird da-
rum gebeten, die stimmungsvollen Darbietungen mit 
einer Kollekte zu unterstützten, da es der Lebensunter-
halt der Buskers ist.
Tickets: kein Eintritt, Kollekte erwünscht

Engadiner Festival
Aus der ursprünglichen Idee um 1940, der Region einen 
wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen, mit klas-
sischen Konzerten unter dem Namen „Engadiner Kon-
zertwochen“  wurde schnell ein Hit für alle, die in der 
Musikwelt einen Namen haben. Das heute unter dem 
Namen „Engadiner Festival“ bekannte Festival, bietet 
vom 3. bis 15. März zehn klassische Konzerte in ver-
schiedenen Orten im schönen Oberengadin.
Tickets: individuell für jedes Konzert, erhältlich ab 1. 
Juni

Vom	29.	Bis	16.	August	legt	das	Kulturfloss	wieder	am	
Rheinufer in Basel an und ermöglicht tolle, warme Kon-
zertabende am Rheinufer. Das Programm wird Ende 
Juni  aufgeschalten. Die Sitzmöglichkeiten nahe am 
Floss werden bereits mehrere Stunden vor Beginn des 
Konzerts besetzt. Deshalb ist es empfehlenswert, früh 
genug	einen	Platz	ausfindig	zu	machen,	damit	man	das	
K o n z e r t auch in vollen Zügen geniessen kann.
T i c ke t s : kein Eintritt, jedoch Kollekte

Live it up – Festivals 2014
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Unsere WMStars
Passend zum Beginn der Fussballweltmeisterschaft in Brasilien haben wir unsere Stars aller drei 
WMS-Klassen abgelichtet. Um Fussballstar zu werden, hat es leider nicht gereicht. Dafür gibt es 
aber ein Paninibild. 
Wir wünschen allen Abschlussschülern viel Erfolg bei den Prüfungen. Bleibt am Ball!

M3a

M3c
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M3b Die Abrechnung 
Der Sommer und die Ferien stehen vor der Tür und die Drittklässler schliessen ab. Sie haben es fast geschafft. Was 
für die einen eine kurze Zeit gewesen sein mag, waren für die anderen drei lange Jahren. Man hat viel erlebt, getan und 
geduldet, was zu vielen positiven, negativen, traurigen und auch lustigen Erinnerungen geführt hat. Nun haben die Dritt-
klässler die Chance genutzt, ihre "Lieblingslehrer" in schummriges Licht zu rücken. 

Super Ange – Peter Engel

L'école, c'est moi.
Autoritär, kompetent und herrschend 
steht er über uns und wacht über 
unsere Schule – wie Louis XIV 
über Frankreich. Schneller, intelli-
genter und schlichtweg besser – seine 
Botschaft.

Fabio de Stefani

Armani-Jeans, Macbook und Roll-
koffer – so kennt man ihn in unserer 
Schule. Sein schadenfreudiges La-
chen über seine eigenen Bemerkungen 
hallen noch Tage nach dem Unterricht 
in unseren Köpfen herum. Was 
vergessen im Unterricht? – CHF 
5.— Doch eines muss man ihm lassen: 
Wer bei ihm Unterricht hat, der 
kann's.

Gisela von Büren

Dauergestresst und immer auf dem 
Sprung. Mit roten Hosen, roter 
Bluse, gestreiften Leggins und 
Strickpullover oder auch einmal mit 
Jeans – trotz dem anscheinenden 
Dauerstress findet sie noch Zeit um 
ihre modebewusste Ader auszuleben. 
Ein Finger auf der falschen Tastatur 
beim Schnellschreibtraining und man 
kann überhaupt nichts – das ganze 
Zehnfingersystem ist unbrauchbar 
und die Semesternote fällt augen-
blicklich zwei Noten tiefer. Doch 
auch ihr muss man es lassen: Lernen 
tut man's dann doch bei ihr.

Mario Marbet

Anscheinend ist ihm alles "scheis-
segal" und sein Standartspruch: 
"LMAA"; sprich, "Lächeln Sie 
mich auch an", wie er immer behauptet, 
doch wir alle kennen die wahre Bedeu-
tung dieser vier aneinandergereihter 
Buchstaben…

Yves-Pierre Weidmann

"Ich möchte euch nur KURZ 
erklären…", sagt Weidmann und die 
Augen verdrehen sich augenblicklich 
bei den Schülern im Turnunterricht. 
Denn "kurz" heisst bei ihm so viel 
wie: eine halbe Stunde quatschen, 
20 Minuten turnen und den Rest 
aufräumen. Ein Satz und die zwei 
Lektionen Sport verkürzen sich 
drastisch um mehr als die Hälfte. 
Für was also noch den Turnunterricht 
beibehalten?
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Smoothie Time!

Es wird wieder warm! Der Sommer bringt uns 
zum Schwitzen. Wie wäre es mit einem Smoothie 
zur Abkühlung? Die Fruchtgetränke sind nicht 
nur lecker, sondern auch gesund, denn sie sind 
wahre Vitaminbomben. MOE

Jeder weiss, dass Vitamin C gut für uns ist. Aber war-
um eigentlich? Vitamin C hilft uns, Stress zu überste-
hen und lässt uns ruhig und gelassen sein. Gerade in 
der Prüfungszeit vor den Sommerferien ist es wegen 
den vielen Prüfungen wichtig, nicht Panik zu gera-
ten. Denn nur wer ruhig bleibt, kann das Beste aus 
sich herausholen. Vitamin C kurbelt auch die Fettver-
brennung an, was uns der perfekten Sommerfigur 
einen Schritt näher bringt. Ausserdem ist Vitamin C 
gut für die Entgiftung des Körpers. Der Sanddorn ist 
die Zutat im Smoothie, der uns mit reichlich Vitamin 
C versorgt. Die kleinen, orangen Beeren gehören zu 
den Früchten mit dem höchsten Vitamin C Gehalt. 
Der Smoothie wird mit Sanddornsaft, verschiedenen 
Beeren und Banane zubereitet.

Hier gehts direkt zu den 
Rezepten!

Der rosa Smoothie 
ist die perfekte 
Abkühlung nach 
einem langen Tag. 
Ob man ihn auf 
dem Liegestuhl 
geniesst oder un-
terwegs, ist ganz 
egal. Wichtig ist 
nur, dass man sich 
eine kurze Aus-
zeit gönnt. Der 
Smoothie wird aus 
Erdbeere, Him-
beere, Joghurt und 
Apfel zusammen 
gemixt und ist so-
mit ein gesunder 

Dank dem Sommer stehen nun wieder Sonnenbäder 
und Ausflüge ins Freibad auf dem Tagesplan. Aber die 
Sonne hat auch ihre Tücken. Viel zu schnell liegen wir 
mit einem schmerzenden, roten Rücken im Schatten, 
anstatt uns über unsere Bräune zu freuen. Auch in un-

seren Haaren hinterlässt die Sonne ihre Spuren. Sie 
werden heller, trocken und spröde. Deswegen ist der 
Sommerkind der perfekte Smoothie für Menschen, 
die jeden Sonnenstrahl geniessen wollen, ohne auf 
eine gesunde Haut und gekräftigtes Haar verzichten 
zu müssen. Denn dieser Smoothie enthält reichlich 
Vitamin B7. Dieses Vitamin ist gesund für die Haut, 
stärkt das Haar und ist ausserdem gut für lange und 
starke Fingernägel. Dies liegt an dem Gemüse, das 
am meisten B7 in sich trägt, den Karotten. Für den 
Smoothie braucht man nichts Weiteres als Karotten-
saft, eine Kiwi, eine Mango und ein Mango Joghurt.

Sommerkind —gebräunt, gesund, glücklich

Timeout — einfach mal geniessen

C Bomb —Stresskiller, Kilomörder

Timeout Sommerkind C	Bomb

Gaumenschmaus. Himbeere, Joghurt und Apfel zu-
sammen gemixt und ist somit ein gesunder Gaumen-
schmaus.

Bilder MOE
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Sommergadgets 2014
Was ist dieses Jahr In? Welche neuen Gadgets gibt es? Du willst auch auf dem neusten Stand sein, 
mal richtig auffallen und gut ausgerüstet durch den Sommer gehen? Die coolsten Gadgets haben wir 
hier für dich vorgestellt. Lass dich inspirieren!

Kennt ihr das, wenn ihr euch mit Leuten am Rheinufer trefft und nur ent-
spannen wollt? Das Einzige, was noch fehlt ist der richtige Sound. Doch 
das iPhone ist einfach zu wenig laut und eine Lautsprecherbox ist euch 
einfach zu teuer. Die Lösung bietet das iHorn! Es sieht nicht nur stylisch 
aus, durch das Silikonhorn wird die Lautstärke um bis zu 13 Dezibel ver-
stärkt. Durch seine Form dient es zusätzlich auch als Ständer. Man kann 
das iPhone also leicht aufstellen oder ablegen. Dieses Gagdet ist in den 
Farben grün und schwarz für das iPhone 4 und 5 erhältlich.
Erhältlich auf "megagadgets.de" für umgerechnet Fr. 18.50.-

Wenn ihr das nächste Mal eine Grillparty im Freien plant, darf ein Gadget 
nicht fehlen, der Tussi on tour Grill. Wenn ihr mit diesem pinken Grill 
angelaufen kommt, wird die ganze Aufmerksamkeit auf euch gerichtet 
sein. Der Grill ist nicht nur ein Eyecatcher, er ist auch extrem praktisch. 
Diesen kleinen, metallischen Grill kann man ganz leicht zusammenfalten 
und somit überall hin mitnehmen. Mit seinen Massen 32x24x32 cm ist 
er zwar klein, aber fein. Ausserdem ist er extrem preisgünstig. Und wenn 
man ehrlich ist, ist ein kleiner Grill viel besser als ein offenes Lagerfeuer 
an dem man nur Würste braten kann. Also Ladies wartet nicht lange und 
holt euch den Tussi on Tour Faltgrill.
Erhältlich auf "racheshop.de" für umgerechnet nur Fr. 20.-

Ja die Sommerzeit ist auch immer eine heisse Zeit. Oft brennt die Sonne 
ungehindert auf die Köpfe und man zergeht beinahe an der Hitze. Wenn 
ihr mal eine kleine Erfrischung braucht, holt euch den Ventilator für das 
iPhone. Ihr könnt diesen ganz einfach an das iPhone anschliessen und 
schon wird er für einen frischen Windzug sorgen. Das einzige was die-
ses kleine Gadget braucht ist der Handyakku, jedoch freut sich doch je-
der über die Abkühlung. Leider ist dieses coole Gadget nur für die alten 
iPhones erhältlich, also nicht für das iPhone 5 und 5s.
Erhältlich auf "radbag.de" für umgerechnet Fr. 15.-

Schick mit Technik:

FrauenPower:

Hot day:

CIM Für alle Kindsköpfe unter euch, die sich mal wieder ein richtig auffälli-
ges Gadget besorgen wollen, haben wir das Richtige für euch. Und zwar 
das aufblasbare Ballerina Kostüm. Mit diesem Gadget seid ihr sicherlich 
nicht unauffällig unterwegs und ihr könnt euch erfreuen endlich mal 
eine bisschen molligere Ballerina zu sein. Ihr werdet überall der Blick-
fang sein und der Spassfaktor ist garantiert. Ihr könnt euch nicht nur an 
den staunenden Gesichtern der Leute belustigen, sondern auch immer 
wieder mal einen kleinen Sumo Ring Kampf durchführen.
Dieses witzige Gadget ist auf "megagadgets.de" für umgerechnet Fr. 50.- 
erhältlich

Da wird doch jedes ach so starke Männerherz zum Schmelzen gebracht. 
Sich endlich wieder mal so richtig gehen lassen und nur noch Freude 
am Leben zu haben, das verspricht dieses Gadget. Die Pumpgun mit den 
30 Saugnapf-Pfeilen wird für die ganze Männerwelt da draussen sicher 
ein riesen Spassfaktor bedeuten. Egal ob an verregneten Tagen drinnen 
oder bei schönen Sonnenstunden draussen, die Pumpgun bedeutet fun, 
fun und noch mehr fun.
Erhältlich auf "scherzartikel-geschenke.de" für umgerechnet Fr. 44.-

Dies verspricht das nächste Gadget. Kennt ihr das, wenn ihr einen Zelt-
trip in den Wald machen wollt oder eine grosse Wanderung und nir-
gends könnt ihr euer Handy aufladen? Dieses Problem werdet ihr nie 
mehr haben, sobald dieses Gadget euer ist. Denn dieses Gadget hat zwei 
praktische Funktionen. Die erste Funktion beim Campingcooker wird 
wohl nicht allzu schwer zu erraten sein. Natürlich dient er als Wasser-
kocher. Nichts Spezielles denkt ihr? Falsch! Denn durch die Wärme wird 
ein in einem kleinem Kasten, welcher am Campingcooker befestigt ist, 
Strom erzeugt. An dieser Stromzufuhr könnt ihr euer Handy durch USB-
Anschluss aufladen. Doch Qualität hat natürlich auch seinen Preis, für 
knapp 250 CHF ist dieser zwar sehr stolz, jedoch ist es dieses Gadget 
wert. Ein wirklich praktisches Gadget für Ausflüge ins Grüne.
Erhältlich	auf	"enjoymedia.ch"	für	CHF	249.95

Chindschöpf:

Boys out of control: 

Mobil in der Wildnis: 
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Beat
Der Beat ist das, was übrig bleiben 
würde, wenn man den Rap weg-
lässt. Man würde dann z.B. nur 
noch die Bässe und das Schlagzeug 
hören. Man nennt Beats auch Inst-
rumentals.

Line
Mit Line ist eine Textzeile im Rap-
Text gemeint. Ausserdem gibt es 
"Punchlines". Damit ist eine Zeile 
gemeint, mit der man einen Geg-
ner in einem Battle verbal atta-
ckiert.

Battle
Das ist eine Art Wettkampf zwi-
schen zwei Rapper. Wenn zwei 
Rapper einen Rapbattle austragen, 
dann beleidigen sie sich durch ei-
nen humorvollen Text gegenseitig. 
Die Jury vergibt danach Punkte für 
die Artisten. Schlussendlich sahnt 

Rap ist Sprechgesang und gehört zu der Kultur von Hip-Hop. Die Sugarhill-Gang stürmten in den 
80er Jahren als erste mit Rapmusik die Charts. Nach dieser Zeit wurden die Plattenlabels immer auf-
merksamer auf dieses Musikgenre. In den 90er Jahren wuchs Rap endgültig aus seinen Kinderschu-
hen heraus und wurde immer anspruchsvoller. Das Reimen von Wörtern bezeichnet man als eine 
der anspruchsvollsten Arten der Poesie. Viele Rapper benutzen oft Wörter wie "Flow", "Line" oder 
"Battle". Doch viele verstehen den Jargon dieser Musik nicht. Damit ihr das Interview auf der nächs-
ten Seite gut versteht, erklären wir hier die wichtigsten Begriffe. BOE

Mc Schoggi (18) aus Böckten geht im Bildungszentrum kvBL zur Schule und macht eine Lehre als Bankkauf-
mann. In seiner Freizeit rappt er jedoch auch sehr gerne. Das Anyway Magazin hat ein interessantes Interview 
mit ihm geführt:

Wie bist du auf deinen Namen 
gekommen?
Das fragt mich jeder. Schoggi war 
schon immer mein Spitzname. Vor-
her hatte ich einen anderen Namen, 
jedoch war mir das zu aufgesetzt. 
Schoggi wirkt da schon etwas au-
thentischer. Alle kennen mich unter 
dem Namen, also habe ich es dabei 
belassen.

Weshalb bist du auf die Idee ge-
kommen, zu rappen?
Ich habe früher schon Breakdance 
gemacht. Die Hip-Hop - Hosen hat-
te ich früher auch immer an. Eine 
Verbindung war also schon früh 
vorhanden. Eines Tages hat dann 
eines zum anderen geführt und ich 
habe angefangen mit Rap, da es zur 
Hip-Hop - Kultur dazugehört.

Was findest du, ist das schwie-
rigste am Rap?
Ja, es hat halt alles seine Tücken. 
Erstmal musst du einen Beat finden, 
den du gut findest. Dann schreibst 
du mal was darüber und weisst 
vielleicht nicht, was du schreiben 
sollst. Den Flow musst du natürlich 
immer dem Text anpassen usw. Es 
ist eigentlich alles nicht ganz ein-
fach, aber machbar.

Welchen Rap hörst du am liebs-
ten und weshalb?
Am allerliebsten habe ich schweizer 
Rap. Sei es von Kollegen oder von 
Leuten, die ich einfach feiere. Zum 

Interview mit MC Schoggi

der am meisten Punkte ab, wel-
cher die lustigeren Texte und den 
besseren Rap liefert.

Flow
Flow kommt aus dem Englischen 
und bedeutet Fluss. Damit ist die 
Art des Rappens gemeint. Jeder 
Rapper hat einen eigenen Flow der 
Ihn ausmacht. Die Rapper haben 
alle eine etwas andere Betonung 

und "fliessen" sozusagen auf dem 
Beat. Von gutem Flow spricht man, 
wenn der Rap sehr gut zum Beat 
passt, also die Reime im Takt sind 
und der Beat mit der Stimme ein 
gutes Gesamtpaket ergibt. Manche 
Rapper haben einen monotonen 
Flow und variieren nicht mit der 
Stimme Sie sprechen fast nur auf 
den Beat anstatt zu Rappen.

Beispiel Mimiks und andere aus 
Luzern, die zurzeit recht gut dabei 
sind in der Schweiz. Zudem höre 
ich auch deutschen Rap sehr ger-
ne. Was ich zurzeit besonders gut 
finde ist SSIO. Amerikanischen Rap 
hingegen höre ich fast gar nicht. Es 
gibt da einfach zuviele Künstler, so 
dass ich mich gar nicht zurechtfin-
den kann.

Was ist für dich das wichtigste, 
wenn du dir andere Rapper an-
hörst?
Für mich muss alles stimmen. Ich 
finde, der Flow muss stimmen und 
die Stimme muss gut klingen. Wenn 
jemand eine schlechte Stimme hat, 
dann möchte ich es auch nicht hö-
ren. Das Technische ist auch wich-
tig. Einer der immer nur einsilbige 
Reime bringt, also "Haus-Maus" – 
Rap macht, wie man so schön sagt, 
dann ist das natürlich sehr lang-
weilig.

Wo kann man sich deine Musik 
anhören oder auch kaufen?
Es gibt einige Videos auf Youtube. 
Ansonsten habe ich noch ein paar 
Sachen auf Soundcloud. Leider 
habe ich noch nichts rausgebracht, 
was man kaufen kann.

Willst du eines Tages von Rap 
leben oder ist es mehr ein Hob-
by für dich?
Es wäre schön, wenn es mehr als 
nur ein Hobby wäre. Es ist extrem 

schwer davon zu leben und immer 
noch die Musik zu machen, die man 
möchte. In der Schweiz sogar fast 
unmöglich. Der einzige, der davon 
leben kann, ist Bligg. Jedoch ist das 
für mich schon fast kein Rap mehr, 
sondern mehr Pop.

Über was rappst du in deinen 
Texten?
Eigentlich über ziemlich alles, es 
ist schon vielseitig. Ich bin nicht 
der Rapper, der immer darüber 
rappt, wie scheisse das Leben ist. 
Ich bin auch kein Hipster-Rapper. 
Ich mache manchmal Battle-Rap, 
wo einfach mal auf ironische Art 
und Weise beleidigt wird. Ab und zu 
gibts mal was "deepes". Ich mache 
immer unterschiedliche Sachen. Es 
kommt halt immer auf die Stim-
mung drauf an.

Photo: Dedi Basel

created by Viveroth

You need more music?
Go to anywaymagazin.com 
to check out Cat Noise 
and his Dubstep-sound!
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Trommelwirbel 
für „d‘Top Secret 
Drummelschuel“
Konzentrierte Gesichter, präzise Schläge, beeindruckende Cho-
reographie, mitreissende Komposition, gefesseltes Publikum - 
das ist „d‘Top Secret Drummelschuel“! 

„D‘Top Secret Drummel-
schuel“ – kein grosses 
Geheimnis

„D‘Top Secret Drummelschuel“ 
wurde vom Top Secret Drum Corp 
Basel gegründet. Man wollte damit 
Teenagern und Jugendlichen Ein-
blicke ins Showtrommeln geben 
und ihnen die Möglichkeit bieten, 
das Basler Trommeln zu vertie-
fen. Innerhalb der Schule gibt es 
drei Kurse. Im ersten Kurs geht 
es um die Grundlagen des Basler 
Trommelns. Dazu gehören die Fas-
nachtsmärsche und das Notenle-
sen. Der zweite Kurs beschäftigt 
sich mit dem Showtrommeln. Dort 
lernt man erste Showstücke und 
die Base Drums (Pauken) kom-
men zum Einsatz. Der dritte Kurs 
heisst Junior Corps. Dort wird auf 
sogenannten High-Tension Snare 
Drums getrommelt, welche auch 
im grossen Corp zum Einsatz kom-
men. Hier geht man mehr auf die 
Körperhaltung und verschiede 
Techniken ein.

Ohne üben geht gar nichts

Die Trommelschule übt in einem 
grossen Raum, der auf einer Sei-
te verspiegelt ist. Davor werden 
alle Choreographien, vor allem die 
vom Corps, eingeübt. Es wird sehr 
auf die Synchronität geschaut. 
Während der Stunde wird mit dem 
Instruktor ein Stück einstudiert 
und daran gefeilt. Er dirigiert auch 

Links
Facebookseite:https://de-de.fa-
cebook.com/TopSecretDrummel-
schuel
Top	Secret	Drum	Corps:	http://top-
secretbasel.ch/de/drummelschuel

Top Secret Drum Corp
Top Secret ist eine der berühmtesten Trommelgruppen. Sie hatten schon 
Auftritte in der ganzen Welt. Im Jahr 1991 haben sich ein paar Trommelbe-
geisterte Tambouren zusammen getan und daraus ist Top Secret entstan-
den.	Das	TSDC	begeistert	mit	Showtrommeln	und	vielen	Tricks.	Zum	Bei-
spiel	das	Schlägerwerfen,	perfektionierte	Choreographien,	das	Trommeln	
mit brennenden Schlägeln usw. Sehen kann man sie am Basel Tattoo oder 
an	Tambouren-	und	Pfeifferfesten.
Erfolge: Sie durften als erste Schweizer Formation von Tambouren am „Mi-
litary Tattoo“ in Edinburgh im Jahr 2003 auftreten. Dadurch erlangten sie 
auch einen Bekanntheitsgrad, der fast um die ganze Welt reicht. Zu sehen 
waren sie schon am Basel Tattoo, am South African Tattoo und in Sydney  
am Tattoo. Im Jahr 2009 hatten sie sogar eine eigene Show in der St. Jakobs 
Halle.

So fühlt man sich als Top 
Secret Nachswuchs

Christopher Peyer ist ein Mitglied 
der Top Secret Drummelschuel. Er 
ist seit der Gründung der Schule 
dabei. Für das anyway hat er eini-
ge Fragen beantwortet.

Wie bist du zu „d‘Top Secret 
Drummelschuel“ gekommen?
Als „d‘Top Secret Drummelschu-
el“ eröffnet wurde, mussten alle 
Bewerber zum Top Secret Lokal 
kommen. Dort trommelten wir alle 
zusammen bestimmte Grundlagen 
und eine Jury wählte diejenigen 
aus, die sie aufnehmen wollte.

Was begeistert dich an der 
Schule?
Ich finde das Show-Trommeln sehr 
toll und auch, dass wir nicht nur 
auf der Basler Trommel spielen, 
sondern auch die Möglichkeit ha-
ben, auf Snare-Drums und Pauken 
(Base-Drums) zu spielen.

Wie viel übst du täglich und wie 
viele Übungsstunden hast du 
mit Top Secret?
Durchschnittlich 20 Minuten, es 
kommt aber darauf an, woran wir 
lernen. Ich übe jede Woche einmal 
90 Minuten mit Top Secret.

Wie sieht eine typische Übungs-
stunde aus?
Die ersten 30-40 Minuten trom-
meln wir uns warm, dann arbeiten 
wir an Stücken oder üben das Show-
Trommeln.

Wo hast du Auftritte mit Top Se-
cret?
An verschiedenen Orten, meistens 
an Anlässen mit einem Abendpro-
gramm. wie das Jungtambouren- 
und Pfeifferfest, welches jedes Jahr 
im Herbst stattfindet.

Wie bereitest du dich auf Auf-
tritte vor?
Für die Auftritte ist es vor allem 
wichtig, dass man das Stück aus-
wendig und fehlerfrei spielen kann. 
Ich gehe das Stück nochmals durch 
und sorge dafür, dass ich keinen 
Stress habe. Also immer früh beim 
Auftrittsort sein.

Willst du später einmal im Top 
Secret Drum Corp dabei sein?
Sehr gerne, aber dafür muss ich 
auch genügend Zeit haben.

an Auftritten die Gruppe. 
Zu Hause wird nicht auf der Trom-
mel geübt, weil das viel zu laut 
wäre. Man übt auf sogenannten 
„Böggli“. Die sind kleiner und lei-
ser. Auch die Schlegeltricks müs-
sen einstudiert und ganz viel ge-
übt werden. Da fällt ein Schlegel 
schon öfters herunter, bis man ei-
nen Trick beherrscht. 

FLR
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anyway Nr. 8, 2014anyway Nr. 8, 2014 Eine	Weltreise	kostet	nicht	so	viel,	wie	manche	denken.	Wenn	du	das	wirklich		 	 willst	und	den	Traum	nicht	aus	den	Augen	verlierst,	dann	schaffst	du	es	auf	jeden	Fall.

Simon: iPhone, Kamera, Badehose.
Fränzi: Bikini, Pflege für die Haare, FlipFlop, unzäh-
lige T-Shirt, kurze Hosen, Handtasche, Lippenpflege, 
iPhone.....ach ja, der Rest des Kleiderschrankes fin-
det sicher herrlich Platz in Simons Rucksack ;-)

Welches Gericht was das beste, welches Ihr im 
Ausland gegessen habt?

Wir haben gearbeitet und gespart. Jetzt verdienen 
wir uns mit unserem Blog und Beratungen zu Reisen 
ein kleines Sackgeld.Wie lange seid Ihr schon unterwegs?

Simon: Für mich war der schönste Ort der 80 Mile 
Beach in Australien. Wie der Name schon saget, 80 
Meilen schneeweisser Strand.

Wie finanziert Ihr eure Reisen?

Wie sieht es mit dem Essen aus?

Wir sind seit fast vier Monaten in Mexiko und in vier 
Wochen reisen wir weiter Richtung Guatemala. Es 
geht uns fantastisch.

Eine Weltreise verändert Menschen. Wie hat 
sie euch verändert?

Für weite Strecken Flüge, in Australien lebten wir in 
unserem Camper, Amerika bereisten wir im Cabrio, 
in Malaysia war es auch mal Autostopp, in Mexiko 
kurz zu Pferd und im Oman mit dem Kamel. Was uns 
gerade geeignet vorkommt und Spass macht.

Am Anfang nur Familie und Freunde, doch schnell 
stiegen die Besucheranzahl und heute schreiben wir 
für Reisebegeisterte.

Von lebendigen Haifischen bis Hunde und Bambus-
ratten haben wir schon alles gesehen. Da beginnt 
aber unsere Grenze.

Ihr packt eure sieben Sachen. Welche sind es?

Man trifft viele schöne Tiere, Menschen und auch 
Städte an. Das Gefühl von Freiheit, Leben und Glück 
kann kaum grösser sein.

Mit welchen Fortbewegungsmitteln reist Ihr?

Nein. Wir haben alles aufgelöst und uns in der 
Schweiz abgemeldet.

Was war euer glücklichster Moment?

Habt Ihr noch einen festen Wohnsitz?

Wir haben unsere Arbeit vor 25 Monaten aufgege-
ben und sind anschliessend auf Reisen gegangen. 
Aus Krankheitsgründen mussten wir eine Pause 
einlegen. Seither sind wir wieder 13 Monate unter-
wegs.

Beim Herumreisen sieht man viel Armut und verän-
dert so seine Denkweise, vor allem wenn man weiss 
wie gut es uns in der Schweiz geht. 
Erlebnisse, Gesundheit und die Dankbarkeit von 
Leuten, welchen man etwas mehr gibt als nimmt, 
hingegen, sind unbezahlbar.

Bevor wir starten. Wo seid Ihr gerade und wie 
geht es euch?

Was war der schönste Ort, den Ihr je bereist 
habt?

Probiert Ihr alles oder gibt es auch Grenzen 
bezüglich des Essens?

Definitiv die Früchtedrinks im Oman. Sie ersetzten 
problemlos eine Mahlzeit und sind einfach fantas-
tisch.

Wie kamt Ihr auf die Idee, einen Blog zu füh-
ren?

Der Grund für unsere Heimkehr auf der ersten Welt-
reise war eine schwere Lebensmittelvergiftung. Das 
ist bald zwei Jahre her und da es unsere gefährlichs-
te Situation war, spüren wir noch immer die Nach-
wirkungen. Wir sind seither kritischer, was das Es-
sen betrifft.

Wer träumt nicht davon in das Flugzeug zu steigen und zu wissen, dass man erst in ein paar 
Monaten oder Jahren zurückkommt? Eine Weltreise ist für viele ein grosser Traum. Auch bei 
unseren Lernenden. Für viele bleibt es aber ein unerfüllter Wunsch, weil sie denken, dass eine 
Weltreise zu hohe Kosten verursacht.
Um ehrliche und gute Antworten auf die Fragen bezüglich einer Weltreise zu bekommen, hat 
anyway mit zwei Profis ein Interview geführt. Im folgenden Interview könnt Ihr die wichtigsten 
und spannendsten Antworten nachlesen. Also viel Spass!

Reisebegeisterte aufgepasst!

Fränzi Zürcher und Simon Zryd sind begeisterte Welten-

bummler und führen den Reiseblog umdieweltreise.ch

Tipps von den Profis
• Fokussiert sein und Schritt für Schritt weiter-

gehen 
• Hab Geduld
• Mit kleinen Reisen beginnen und mit den Er-

fahrungen steigern

Fränzi: Für mich auch Australien im Northern Ter-
ritory, resp. im Katherine Nationalpark. Zwar nicht 
der schönste Ort, dafür der Eindrucksvollste.

Wollt ihr das komplette Inter-
view nachlesen? Scannt einfach 
den	QR-Code!
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Sommerferien – Die schönste Zeit im Jahr. Strand, Sonne & Party: Einen Cocktail in der Strand-
bar geniessen oder mal die ganze Nacht durchtanzen, was wünscht man sich mehr. Ibiza ist 
wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Partyorte der Welt, aber auch das wunderschö-
ne Gran Canaria auf den kanarischen Inseln, ist eine Reise wert. Ich habe beide Reiseziele mit-
einander verglichen, damit jeder individuell für sich selbst entscheiden kann, welches Ziel er 
anstreben möchte.

Bars & Restaurants
Wer in seinem Urlaub rund um die Uhr Action und 
Unterhaltung sucht, ist am Playa d‘en Bossa genau 
am richtigen Ort. Denn hier befinden sich zahlrei-
che Beachbars, wo man auch mit einem niedrigen 
Budget gute Getränke erhält. Eine der bekann-
testen Beachbars ist das Bora Bora, da sollte man 
unbedingt einmal hingehen, wenn man nach Ibiza 
reist, denn der Eintritt ist gratis und die Stimmung 
einzigartig. Man kann sich einen schmackhaften 
Drink in lauter Technomusik gönnen und dann 
gleich weiter in den nur 3 Minuten entfernten Club 
„Space“ gehen.

Strand
Am Playa d‘en Bossa ist 24 Stunden lang etwas los, 
hier wird es nie langweilig. Zur Ruhe kommt man 
hier nur sehr schwer, denn überall befinden sich 
partyfreudige Leute und laute Technomusik. Der 
flachabfallende, helle Sandstrand bietet zahlreiche 
Unterhaltungsmöglichkeiten und das ruhige Mit-
telmeer ist auch sehr schön und zum Glück nicht 
besonders kalt.

Clubs
In Ibiza befinden sich die bekanntesten Clubs der 
Welt mit internationalen DJ‘s. Diese liegen jedoch 
nicht direkt am Playa d‘en Bossa, sondern in der 
Nähe von Ibiza-Stadt, welche mit Taxis zu billigen 
Preisen gut erreichbar ist.Ansonsten sind die Prei-
se in Ibiza leider sehr überteuert, denn für den 
Eintritt in einen Club muss man schon zwischen 
50-80€ rechnen, dabei sind noch keine Getränke 
inbegriffen.

Bars & Restaurants
Im Gegensatz zu Ibiza ist Gran Canaria ein weniger 
beliebtes Reiseziel, um Partyurlaub zu machen. Je-
doch nur weil es nicht ganz so bekannt ist, heisst 
es nicht, dass es Ibiza nicht das Wasser reichen 
kann. Hier befinden sich entlang der Strandpro-
menade zahlreiche Bars und im Gegensatz zu Ibiza 
eine grössere Menge an Restaurants, wo man von 
den Kellnern regelrecht hineingezerrt wird, die 
vor ihren Lokalen auf die Touristen warten. Scha-
de ist jedoch, dass praktisch jedes Restaurant das 
gleiche anbietet und von spanischem Essen, was 
man eigentlich erwarten kann, ist überhaupt nicht 
die Rede.

Strand
Der flachabfallende, eher dunkle Sandstrand ist 
traumhaft schön mit seinen vielen Dünen, die von 
Maspalomas bis Playa del Inglés hinreichen. Ein 
Spaziergang quer durch die Dünen lohnt sich auf 
jeden Fall, was man jedoch am Abend tun sollte, 
denn am Tag steigen die Temperaturen massiv an. 
Grossartig ist auch, dass Gran Canaria am Atlantik 
liegt, dieser ist jedoch kälter als das Mittelmeer, 
die Wellen sind dafür einzigartig.

Unterkunft
Direkt am Strand befinden sich zahlreiche Hotels 
und Appartments, die sich verschiedenen Preis-
klassen zuordnen lassen. Auch hier sollte man sich 
gut überlegen, worauf man mehr Wert legt. Denn 
wer die ganze Nacht durch Party macht und den 
ganzen Tag am Strand verbringt, braucht wahr-
scheinlich kein Luxushotel. Wer hingegen auch 
mal entspannen will  und gutes Essen erwartet, 
muss schon mit einer höheren Preisklasse rech-
nen. 

Ab in den Süden!

Partytreffpunkt
Das Kasbah, die Partymeile in Playa del Ingles 
befindet sich anders als in Ibiza, nicht direkt am 
Strand. Es bieten sich jedoch viele Taxis an, mit 
welchen man mit 5-10 Euro das Kasbah erreichen 
kann. Auch hier sind die Partyveranstalter sehr 
aufdringlich und wollen alle in ihren jeweiligen 
Club locken, diese sollte man am Besten ignorie-
ren. In Gran Canaria ist rund um die Uhr Happy 
Hour, dann bekommt man immer zwei Drinks 
gleichzeitig, eine Flasche Champagner und dies für 
nur 7 Euro.

Unterkunft
Da die Reise nach Gran Canaria sehr viel teurer ist 
als die nach Ibiza, muss man gezwungenermassen 
am Hotel sparen. Wenn man sich ein Hotel sucht, 
das ein bisschen vom Strand entfernt liegt, wel-
chen man jedoch zu Fuss noch gut erreichen kann, 
bekommt man zu einem günstigen Preis ein gutes 
Hotel.

Gran Canaria - Playa del Inglés

 Ibiza - Playa d‘en Bossa

Feiern auf den spanischen Inseln

SIB

Bilder SIB
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Allgemeine Übersicht
Die E-Zigarette ist eine Rauchlose Alternative zum 
bekannten Glimmstängel. Hier gibt es verschiedene 
Varianten. Es gibt die E-Zigarette für den einmaligen 
Gebrauch und zum Nachfüllen. Doch ich beschränke 
mich in meinem Artikel hauptsächlich auf die Nach-
füllbare Variante. Sie besteht meist aus drei elemen-
taren Teilen, dem Akku, dem Verdampfer, und dem 
Atomizer (Heizelement). Das Liquid wird in den 
Verdampfer gefüllt. Dort wird das Liquid durch den 
Atomizer verdampft. Der Dampf geht anschliessend 
durch ein Rohr, welches zum Mundstück führt.

Liquid
Das Liquid englisch für Flüssigkeit, ist der „Taba-
kersatz“ welcher in der E-Zigarette verdampft wird. 
Dieses Liquid ist eine zähflüssige Substanz, mit der 
Tank der E-Zigarette befüllt wird.  Bei Temperaturen 
von 50°C und aufwärts, wird es dann verdampft und 
kann inhaliert werden. Es besteht hauptsächlich aus 
Propylenglykol Glycerin und Ethanol. Alle diese Stof-
fe sind in vielen verschiedenen Lebensmitteln und 
Haushaltsgegenständen/Produkten enthalten und 
können ohne bedenken inhaliert werden. Doch das 
Liquid birgt auch Gefahren. Denn wenn das Liquid bei 
höheren Temperaturen verdampft/verbrannt wird, 
können sich gesundheitsschädliche Dämpfe bilden. 
Auch zu beachten ist, dass die E-Zigarette ein Rela-
tiv neuer Trend ist und daher die Langzeitwirkungen 
noch nicht bekannt sind.

Selbstversuch
In meinem Selbstversuch habe ich drei E-Zigaretten 
von jeweils verschiedener Qualität getestet, und auf 
ihre Eigenschaften wie Dampfentwicklung, Batte-
rielaufzeit und Bauweise untersucht. Getestet wurde 
eine E-Zigarette der höheren Preisklasse (50.- auf-
wärts), eine der mittleren (20.- aufwärts) und eine 
der tieferen (10.-aufwärts).

Höhere Preisklasse
Bei der Teuersten der drei E-Zigaretten hat man den Preisunterschied in 
der Verarbeitung deutlich gemerkt. Sie besteht Hauptsächlich aus hoch-
wertigen Materialien wie Metall und Kunststoff. Sie produziert einen 
dichten weissen Dampf, vergleichbar mit dem einer Sisha. Der Akku hält 
bei intensivem Gebrauch (500 Züge & aufwärts) einen ganzen Tag und 
ist innert 2 Stunden wieder Aufgeladen.

Mittlere Preisklasse
Bei der mittleren Preisklasse war ausser der billigeren Verarbeitung 
dem Gewinde zwischen Akku und Verdampfer anfangs kein Unterschied 
zur höheren zu spüren. Ein Unterschied ist allerdings, dass man das Hei-
zelement nicht austauschen kann, und so beim Ausfall ein komplett neu-
er Verdampfer benötigt wird. Doch nach einem Tag Intensiver Nutzung 
löste sich das bemusterte Band um den Akku, nach etwa 3 Wochen re-
gelmässiger Nutzung war die Luftzufuhr blockiert, was sie unbrauchbar 
macht. Bevor diese Probleme eintraten, war die Dampfentwicklung ähn-
lich wie die der Teureren, ausser dass der Dampf nicht gleich dicht war. 
Die Batterie hält bei intensiver Nutzung einen halben bis dreiviertel Tag.

Tiefste Preisklasse (einweg)
Die Einweg-E-Zigarette besteht zu 80% aus Plastik. Von der Verarbei-
tung her kommt sie nicht an die zwei teureren Konkurrenten heran. Die 
Dampfentwicklung ist sehr gering. Weissen dichten Dampf bekommt 
man nur wenn man wie ein Stier zieht, und selbst dann lässt die Menge 
zu wünschen übrig. Sie ist nach fünf Stunden intensiver Nutzung leer 
und muss dann entsorgt werden. Die einzigen ersichtlichen Vorteile sind 
ihre Grösse und der Preis, da sie perfekt ist, um sich mit E-Zigaretten 
vertraut zu machen.

Fazit
Die Behauptung dass die E-Zigarette eine Alternative zur normalen Zi-
garette sein soll, leuchtet mir nicht ein. Denn wenn man nur wegen der 
E-Zigarette auf das Nikotin verzichten kann, kann man es auch ohne, da 
sie (zumindest in der Schweiz) kein Nikotin abgeben.
Wenn man sich dann für die E-Zigarette entscheidet, gilt das prinzip „ 
you get what you pay for“. Also lohnt es sich ein wenig Geld zu investie-
ren, um so später aufkommende kosten zu verhindern.
Meiner Meinung nach ist sie eher eine Sisha zum mitnehmen, und sehr 
angenehm da man sie überall verwenden kann und bis jetzt gesetzlich 
auch darf.

Die E-Zigarette, eine Sisha zum mitnehmen?
Die E-Zigarette ist seit 2013 ein neuer Trend, der sich wie ein Waldfeuer ausbreitet. Die gesunde Al-
ternative zu der normalen Zigarette sagt man. Viele Raucher erhoffen sich mit der neuen Alternative 
eine leichte variante gefunden zu haben, das Rauchen aufzugeben. Doch ob die E-Zigarette diesen 
Zweck erfüllt?

E-Zigi oder Geldverschwendung?

THC
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 Comic 4140 Comic

"Ich schaue Manga und lese Anime"

Was sind Manga?

Die häufigsten Suffixe

-san Normale Anrede unter Erwachsenen.
Etwa wie: Herr/Frau

-sama Sehr	höfliche	Anrede.
Etwa wie: Verehrte/r

-chan Verniedlichungsform, wird aber auch 
oft von eng befreundeten Frauen und 
Mädchen benutzt.

Verschiedene Ausdrücke

Mangaka Manga Autor

Otaku Extremer	Manga	Fan

Chibi Niedliche, vereinfachte Mangaform

Dub Synchronisierte Anime

Sub Anime mit Untertitel

Cosplay
Personen verkleiden sich als eine 
Mangafigur.	 (Mehr	 dazu	 im	Anyway	
Nr. 7)

Con
Kurz	für	Convention,	wo	sich	die	Fans	
treffen.

Oder anders gesagt: „Ich schaue Bücher und lese Filme“. Der letztere Satz wird selten oder gar nicht 
gesagt, wobei der erste sich immer wieder in die Münder vieler Personen schleicht. Um diesen Fehler 
nicht mehr zu machen muss man natürlich wissen, was genau Manga und Anime sind und wo der 
Unterschied liegt. Schliesslich will man ja nicht vor einer Horde wilder Otakus flüchten.

Manga sind grundsätzlich nichts anderes als japa-
nische Comics. Typisch sind grosse Augen, spitzige 
Gesichter und kleine Nasen, doch da es so viele ver-
schiedene Manga-Genres gibt, können Werke auch 
mal gehörig aus der Reihe tanzen. Es besteht das Vor-
urteil, Manga seien nur für Kinder, doch es gibt ver-
schiedenste Arten von Manga für alle Altersgruppen. 
In Japan sieht man Jung und Alt Manga lesen, sei es 
im Park oder auf dem Weg zur Arbeit. In Japan sind 
sie so beliebt, dass es ganze Verlage gibt, die sich nur 
auf Manga spezialisieren. Wöchentlich erscheinen 

Manga-Magazine, die den Lesern neue Manga vorstel-
len, aber auch neuen Mangaka die Möglichkeit bieten, 
ihre Werke abzudrucken und der Öffentlichkeit zu 
präsentieren.

Animierte Manga nennt man Anime. Es sind japanische 
Zeichentrickfilme	und	–Serien,	welche	wie	die	Manga	
einen hohen Beliebtheitsgrad haben. Sie haben die 
gleichen Merkmale wie Manga.

Anime

Richtig Manga lesen
Manga liest man von rechts nach links, was für viele 
ein grosses Hindernis darstellt. Zudem werden Be-
griffe verwendet, die für grosse Verwirrung sorgen 
können. Dazu gehören vor allem die japanischen Suf-
fixe.

-kun Normale Anredeform unter jungen 
Männern.

-senpai Eine	 höfliche	Anrede,	 die	 für	Schüler	
aus höheren Klassenstufen verwendet 
wird.

-sensai Anrede für Autoritätspersonen wie 
Ärzte, Lehrer, etc.

Genres

ShonenSeinen

Shojo
Josei

Yaoi

Shonen Ai

Yuri

Hentai

Ecchi

Manga für Jungs
Lesetipp: Bleach

Manga für Männer. Enthalten mehr Gewalt und Ero-
tik.
Lesetipp: Attack on Titan

Mädchenmanga
Lesetipp: Vampire KnightManga für Frauen. Enthalten wie Seinen mehr Gewalt 

und Erotik.
Lesetipp: Mars

Auch bekannt als "Boys Love". Thematisieren eine 
Beziehung zwischen zwei Männern. Haben meistens 
eine sexuelle Komponente.
Lesetipp: Junjou Romantica

Die abgeschwächte Form von Yaoi. 
Lesetipp: Silver Diamond

Auch bekannt als "Girls Love". Thematisieren eine Be-
ziehung zwischen zwei Frauen. Haben wie Yaoi meis-
tens eine sexuelle Komponente.
Lesetipp: Octave

Die abgeschwächte Form von Yuri.
Lesetipp: Whispered Words

Zu Hentai gehören Manga, die pornografische Akte 
beinhalten.

Beinhalten Erotik, gehören aber noch nicht dem Gen-
re Hentai an. Die Personen werden erotisch gezeich-
net.
Lesetipp: Highschool of the Dead

Shonen Ai

JUH
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