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Was wir tun?
Lehrpersonen erklären!

«Allgemeinwissen wird ganz einfach

und verständlich vermittelt»,

Regina Köppen, Sek Bassersdorf

«Die Schüler bekommen alle zwei Wochen

Hintergrundinfos zu aktuellen

Themen aus aller Welt»,

Franziska Egloff, Primarschule Schaffhausen

«Die Themen gehen von Politik, Wirtschaft,

Kultur bis zu Umweltbelangen»,

Stefan Müller, Sek Schaffhausen

«Die Artikel regen die Kinder zum Diskutieren an»,

Esther Hollenstein, Primarschule Berg

Sie kennen uns bereits:

180'000 Schüler

7'200 Lehrer

Probeabo bestellen: www.clever-express.com/gratisabo
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Clemens Tour arbeitet für die Schweizerische

Flüchtlingshilfe. Wir haben mit ihm gesprochen

und erfahren, wie wichtig sein Einsatz für die

Flüchtlinge ist.

Seit zwei Jahre ist Clemens Tour in der Bildungsabteilung

der Flüchtlingshilfe Schweiz tätig. Er startete als Prakti-

kant und ist heute der Bildungskoordinator. Er ist für die

Planung und die Vorbereitung der Bildungsprojekte ver-

antwortlich. Es ist auch wichtig, dass er sich immer auf

dem Laufenden hält und weiss, wie die aktuelle Flücht-

lings-Situation in der Schweiz und der ganzen Welt aus-

sieht. «Es ist sehr wichtig, dass Jugendliche sich mit dem

Thema Flüchtlinge beschäftigen. Viele der Flüchtlinge

sind in ihrem Alter», erzählt Clemens Tour. Die

Schweizerische Flüchtlingshilfe bietet zum Beispiel

Projekttage zum Thema Flucht und Asyl an. Dabei lernen

die Schüler unter anderem die Geschichte eines

Asylsuchenden kennen oder wie das Asylverfahren

überhaupt funktioniert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass

eine Schulklasse einen Asylsuchenden treffen und er ihre

Fragen beantwortet. Schülerinnen und Schüler in der

Schweiz seien in der Regel sehr offen und interessiert an

diesem Thema. Es werde oft aber auch emotional. Vor

allem, wenn die Schüler den direkten Kontakt zu einem

Flüchtling haben. Es gibt immer wieder Schülerinnen und

Schüler, die die Geschichten der Flüchtlinge bewegt, so

Clemens. Manchmal wurde das Thema bereits im

Klassenzimmer angegangen. Vor allem, wenn in der

Gemeinde ein Durchgangszentrum ist.

Wie kann man helfen?

«Es gibt viele Möglichkeiten, um Flüchtlingen ihren

Aufenthalt in der Schweiz zu vereinfachen». Viele

Flüchtlinge schätzen den Kontakt zu Menschen in der

Schweiz. Einfach einmal reden zu können oder etwas

anderes zu erleben. Gemeinsam etwas unternehmen.

Zum Beispiel beim Fussballspielen. Viele möchten so

schnell wie möglich Deutsch lernen. Auch Kleider-

spenden sind sehr willkommen. Am besten erkundigt

man sich, wo es in der Nähe ein Durchgangszentrum gibt

und fragt direkt an, was die Menschen dort benötigen.

FLÜCHTLINGSHILFE SCHWEIZ:
CLEMENS TOUR IM GESPRÄCH

Desirée Müller

«Weltweit sind über 50 Millionen Menschen
aufder Flucht vor Verfolgung, Unter-
drückung und Bedrohung an Leib und
Leben. Nur ein kleiner Teil von ihnen
gelangt nach Europa und in die Schweiz»

Hier findest du laufend Informationen zum
Thema Flüchtlingshilfe in der Schweiz.
www.fluechtlingshilfe.ch/news

AUFGABE

Schreib den letzten Absatz

(Wie kann man helfen?) in der

Vergangenheitsform.

Die Lösung findest du unter:

www.clever-express.com/aufgaben
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DONALD TRUMP:
VOM AUSSENSEITER ZUM PRÄSIDENTEN

Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von

Amerika heisst Donald Trump. Der 70-Jährige

setzte sich überraschend gegen Hillary Clinton

durch. Der Stimmungswandel ist dramatisch,

waren sich doch noch am Tag vor der Wahl fast

alle Beobachter einig: Der Republikaner kann

es nicht werden. Die Demokraten konnten sich

da noch über viel Expertenlob freuen.

Meinungsforscher, PR-Manager, Politberater: Sie alle

bestätigten der Clinton-Kampagne in den vergangenen

Wochen immer wieder, einen guten Job gemacht zu

haben – einen viel besseren als die Kampagne des Kon-

kurrenten Trump. Ein hochprofessionelles Team um

Hillary Clinton plante mithilfe modernster Daten-

analysen die Auftritte der Kandidatin und ihrer Unters-

tützer, um möglichst die Stimmen dort zu gewinnen, wo

sie am meisten nützen. All diese Dinge fehlten Trumps

Kampagne. Er schlug die Ratschläge von Profis

regelmässig in den Wind, reiste scheinbar ohne klaren

Plan kreuz und quer durchs Land. Statt einer

ausgeklügelten Social-Media-Strategie hatte Trump ein

Twitter-Konto, welches er fast den gesamten Wahl-

kampf über höchstpersönlich mit unanständigen Flo-

skeln, Lügen und Rüpeleien füllte. Trump profitierte

sicher auch von der grossen Abneigung der breiten Be-

völkerungsschichten der USA gegen die Politik und die

Macht-Elite. Ihm ist es gelungen, sich als Aussenseiter

und als Kämpfer für die einfachen Leute zu präsen-

tieren. Während des ganzen Wahlkampfs lag er hinter

Clinton zurück. Doch in den letzten Wochen vor dem

Wahltag konnte er immer mehr Wähler von sich

überzeugen – dank Clintons E-Mails, der fragwürdigen

Kommunikationspraxis des FBI und den stark

steigenden «ObamaCare»-Prämien.

Nadja Müller

USA-Lexikon

Bei den Wahlen wird oft von Republikanern

und Demokraten gesprochen. Die Demokraten

möchten einen starken Staat mit sozialen

Sicherheiten. Sie setzten sich für Themen wie

gesellschaftliche Minderheiten ein. Die

Republikaner hingegen möchten, dass der

Staat möglichst wenig Einfluss auf das Land

hat. Sie setzten sich zum Beispiel für die

Marktfreiheit ein. Da die Ansichten der beiden

Parteien meisten auseinander gehen, kommen

sie sich immer wieder in die Haare. Es gibt

noch andere Parteien in den USA. Wie die

Grünen. Doch diese haben keinen grossen

Einfluss in Amerika.

Unter www.clever-express.com/aufgaben
findest du die Hintergründe zur Clinton-E-
Mail Affäre, den steigenden ObamaCare-
Prämien und der fragwürdigen
Kommunikationspraxis des FBI.
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DONALD TRUMP:
VOM AUSSENSEITER ZUM PRÄSIDENTEN

Kann Trump seine Wahlversprechen realisieren?

Donald Trump möchte die Steuern für alle senken, das

Freihandelsabkommen NAFTA neu aushandeln und den

Transpazifischen Freihandelsvertrag stoppen. Er will

entlang der Südgrenze zu Mexiko eine Mauer bauen und

11 Millionen illegale Immigranten ausschaffen lassen. Er

möchte mehr Gas, Öl und Kohle fördern lassen, den

internationalen Klimaschutzvertrag aufkündigen und

dem Militär mehr Geld zur Verfügung stellen. Donald

Trump ist mit einem Wahlprogramm angetreten, das so

nicht realisierbar ist. Die Mauer etwa ist sinnlos und

teuer und Mexiko wird keineswegs dafür bezahlen. Er

kann Freihandelsverträge nicht eigenhändig kündigen

und neu verhandeln. Auch seine Steuerreform wird er

ohne Kongress nicht durchbringen. Er hat neben den

Demokraten auch grosse Teile seiner eigenen Partei

gegen sich: Da er keine Einsparungen machen will, um

seine Steuersenkungen zu finanzieren, wird er auch dort

auf den Widerstand seiner Partei stossen. Als US-

Präsident kann Donald Trump über «executive orders»,

also präsidiale Erlässe, einige Dinge durchsetzen, für die

er die Zustimmung des Kongresses nicht braucht. Er

könnte beispielsweise die geplante Aufnahme weiterer

syrischer Flüchtlinge in den USA stoppen oder neue,

deutlich lockerere Waffengesetze durchsetzen.

Ausserdem darf Präsident Donald Trump neue

Verfassungsrichter ernennen. Aktuell stehen drei

Richterposten am Supreme Court zur Neubesetzung an.

In den USA sind die Verfassungsrichter auf Lebenszeit

bestellt und können somit auf Jahrzehnte die US-Politik

mitbestimmen. Ein konservativer Supreme Court könnte

bei politischen Reizthemen wie der Homosexuellen-Ehe

oder Abtreibungen neue Rahmenbedingungen schaffen

– und bestehende Gesetze kippen. Aber auch ein Donald

Tru-mp wird feststellen, dass die Macht des Präsidenten

be-grenzt ist und dass er die USA nicht wie seine Firma

regieren kann.

Wie geht es nun weiter?

Zuerst müssen die 538 Wahlmänner und Wahlfrauen (Elektoren) zusammenkommen und die eigentliche Wahl

des Präsidenten noch vornehmen, was jedoch eine reine Formsache ist. Am 20. Januar wird Obamas Nachfolger

offiziell eingesetzt. In der Zwischenzeit werden die Namen der künftigen Minister bekannt gegeben und eine

reibungslose Übergabe der Regierungsgeschäfte vorbereitet. In seiner Siegesansprache schlägt Trump

versöhnliche Töne an. Jetzt liegt es an ihm, aus dem Rüpel-Trump ein würdiger 45. Präsident der USA zu werden.

AUFGABE

Unterwww.clever-

express.com/aufgaben findest du

viele Infos zu den beiden Parteien.

Les sie dir in Ruhe durch und

entscheide dich danach, ob du in den

USA eher zu den Demokraten oder

den Republikanern gehören würdest.

«Die Republikanische Partei
wurde1854 von Abraham Lincoln
gegründet»

«Die Demokratische Partei ist die ältere und
nach Mitgliederzahl stärkere der beiden
grossen amerikanischen Parteien»



Die Fernsehwelt begeistert immer noch viele

und oft ist der Beruf des TV-Moderators weit

oben aufder Berufswunschliste junger

Menschen. Wir wollten selbst erleben, wie es

ist, beim Schweizer Fernsehen zu arbeiten, und

besuchten Moderator und Redaktor Patrick

Stöpper.

Patrick schreitet selbstsicher Richtung Aufnahmestudio

von «Zambo». Er grüsst immer wieder SRF-Mitarbeiter

und scheint ganz entspannt zu sein. In ein paar Minuten

muss er in die Maske. Obwohl an diesem Tag sein Kol-

lege die Sendung moderiert, hat er auch noch einen klei-

nen Auftritt. Es ist nämlich die letzte Folge von «Zambo»

im Fernsehen. Seine eigene Sendung «Pätagei», bei der

er zum Beispiel im Zoo oder in Südafrika Tiere genau

unter die Lupe nimmt, gibt es auch weiterhin. Es gibt

«Zambo» aber weiterhin im Radio zu hören und online

zu entdecken. Sechs Jahre lang hat er die Sendung mo-

deriert. Und zwar richtig gut. Die jungen Zuschauer

liebten seinen Witz und Charme. Auch nach so vielen

Auftritten ist er immer noch etwas zappelig, kurz bevor

die Kameras laufen. «Sobald ich aber moderiere, denk

ich gar nicht mehr daran, dass ich nervös sein könnte»,

sagt er und schmunzelt. Der Job beim Fernsehen sei

super. Wenn auch anstrengend. «Ich sehe meine Familie

etwas zu wenig. Die Radiosendung ist am Abend und die

Kinder schlafen schon, wenn ich nach Hause komme.»

Auch an den Wochenenden muss er regelmässig ar-

beiten. Immerhin konnte er es einrichten, dass er nun

an Weihnachten und am Samichlaustag freihat. Das ist

dem Familienvater wichtig. Patrick liebt Tiere. Daher

findet er es auch so toll, dass er eine eigene Sendung

hat, bei der er die verschiedensten Tiere kennenlernen

kann. Hautnah. Ob im Zoo Zürich, in einem National-

park oder weit weg in Afrika.
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EIN TAG IM FERNSEHSTUDIO:
TV-MODERATOR AUF DEN FERSEN
Desirée Müller

SRF-Moderator Patrick Stöpper und Clever-Express- Redaktorin Desirée Müller



Was man beim Fernsehen macht

Vor der Kamera zu stehen oder im Radio zu moderieren,

ist nur ein Teil von Patricks Arbeit. Er verbringt viel Zeit

beim Recherchieren von spannenden Storys oder bereit-

et sich auf Interviews vor.

Wie man Moderator wird

Ein Geheimrezept gibt es natürlich nicht. Patrick em-

pfiehlt ein Studium, um die Chancen auf einen Job beim

SRF zu erhöhen. «Zum Beispiel Geschichte, Politik oder

aktuelles Zeitgeschehen», so Patrick. Er selbst studierte

Journalismus und Kommunikation sowie Englische Lite-

ratur. Heute würde er sich aber für ein Studium ents-

cheiden, das etwas allgemeiner ist. Das Allgemein-

wissen ist bei einem Job beim Fernsehen superwichtig.

Am wichtigsten ist aber die Erfahrung. Er begann bei

verschiedenen lokalen Radiosendern seine TV-Karriere.

Auch wenn man das Studium mit einem Sechser ab-

schliesst, die Praxis ist wichtiger, als nur gute Noten zu

haben. Wer also schon weiss, dass er unbedingt einmal

beim Fernsehen arbeiten möchte, sollte sich schon

während der Schule oder der Lehre schlaumachen, wo

er oder sie Erfahrung sammeln kann. Sei es bei einer

Schülerzeitung, den lokalen Nachrichten oder mit einem

eigenen Blog.

Patrick schaut auf die Uhr. In ein paar Minuten beginnen

die Proben für die letzte Liveshow von «Zambo». Er geht

in den Regieraum und spricht sich mit der Regieleiterin

ab. Der Raum ist voll mit Technik. Diverse Bildschirme

hängen an den Wänden. Jeder überträgt eine andere

Kameraeinstellung. Dann gibt es ein Lichtpult und einen

((hier fehlt ein Wort)), über den die Beiträge eingespielt

werden. Im Studio huschen viele Menschen umher.

Techniker Roger zum Beispiel. Er installiert noch ein

Mikrofon für den Musiker Trauffer, der zu Besuch im

Studio sein wird. Dann wird es plötzlich ruhig und alle

setzen sich auf die bequeme Couch, auf der sonst die

jungen Gäste sitzen. Es folgt die Regiebesprechung. Da-

bei wird jeder Schritt nochmals durchgesprochen. Der

Ablaufmuss zu hundert Prozent sitzen. Dann treffen die

Kinder ein, die Gäste der letzten Show. Sie haben Fragen

vorbereitet, die sie dann Trauffer stellen werden. Die

ganze Sendung wird geprobt, bevor sie live geschaltet

wird. Ein grosser Aufwand. Doch das lohnt sich. So

können alle möglichen Probleme noch behoben werden,

bevor es ernst wird. Patrick muss in die Maske. Das geht

aber nicht lange bei ihm. Etwas Puder auftragen, und

ready ist er für die Kamera. Die Stimmung ist gut. Mo-

deratorkollege Michel singt fröhlich im Regieraum Lieder

von David Hasselhoff und tanzt umher. Dann kommt die

Meldung, dass es bald losgeht. Zack, und er ist wieder

professionell. So ist das TV-Leben. Superinteressant,

man lernt jeden Tag dazu, aber auch sehr anstrengend,

und man muss als Moderator immer gute Laune ver-

sprühen.
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Im Regieraum vom Zambo-Studio



MEIN JOB? REGA-PILOT:
LUKAS FRICK IM INTERVIEW

Wollten Sie schon immer Rega-Pilot werden?

Oh ja, und zwar seit ich neun Jahre alt war.

Was für eine Grundausbildung haben Sie?

Die normale Volksschulbildung und eine handwerkliche

Berufslehre, danach entsprechende Aus- und Weiter-

bildungen.

Wann wurde Ihnen klar, dass sie das Ziel: Rega-Pilot

verfolgen möchten?

Als ich mit neun Jahren das Buch Retter die vom Him-

mel kommen des ehemaligen Air-Zermatt-Piloten Sieg-

fried Stangier gelesen hatte.

Was für Qualitäten braucht es für Ihren Beruf?

Flexibilität, Zuverlässigkeit, Teamgeist, und Selbständig-

keit, dazu eine hohe Einsatzbereitschaft, ein grosses

Verantwortungsbewusstsein und jederzeit viel Freude

am Fliegen.

Wie sieht die Ausbildung aus?

Wer als Helikopterpilot bei der Rega beginnt, muss rund

2'500 Flugstunden und eine langjährige Erfahrung in der

kommerziellen oder militärischen Helikopterfliegerei

mitbringen. Ich selber komme aus der zivilen Heli-

Fliegerei – ich flog früher in Ostafrika einen Super-Puma

im Auftrag der UNO und war als Fluginstruktor tätig,

bevor ich vor mehr als fünf Jahren zur Rega auf die Basis

Dübendorf kam. Bei der Rega absolviert ein Pilot zuerst

die Umschulung auf den neuen Helikopter-Typen,

Weiterbildungen wie etwa zum Nachtflug oder Instrum-

entenflugverfahren sowie eine Einführung in die Ein-

satztätigkeit und das entsprechende Basisgebiet. Im

Laufe der Jahre folgen periodisch weitere Checks und

Weiterbildungen.
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Lukas Frick ist 42 Jahre alT und Helikopter-

pilot auf der Rega-Basis Dübendorf. Wir hatten

die Möglichkeit, ihn über seinen spannenden

Job hoch in der Luft auszufragen.

Desirée Müller



MEIN JOB? REGA-PILOT:
LUKAS FRICK IM INTERVIEW

Wie stehen die Chancen, einmal Rega-Helikopterpilot

zu werden?

Die Chancen stehen 8 zu 100, dass man es schafft.

Kamen Sie bereits an Ihre Grenzen?

Ja, während eines Rettungseinsatzes, nach einem be-

sonders tragischen Unfall, bin ich mental schon an

meine Grenzen gekommen.

Was war das einschneidenste Erlebnis?

Da gibt es viele schöne Einsätze, an die ich sehr gerne

zurückdenke, aber auch schwierige Einsätze, während

denen ich viel dazugelernt habe.

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie zu einem Einsatz

gerufen werden?

Sehr unterschiedlich. Verlegungsflüge von Patienten

von Spital zu Spital sind für uns meist Routine und er-

höhen meinen Puls nicht wirklich. Primäre Einsätze für

verletzte oder schwer erkrankte Personen hingegen –

vor allem in schwierigem, unwegsamen Gelände –

lassen bei mir eine positiv gespannte Erwartung auf-

kommen. Man weiss dann nie, was einen erwartet, und

welche schwierige Situationen es im Team zu bewälti-

gen gilt.

Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Luft sind?

Zusätzlich zu meiner Funktion als Helikopterpilot auf

der Basis Dübendorf bin ich noch Fachverantwortlicher

für Meteorologie, das hält mich auch während der ein-

satzlosen Zeit auf Trab. Dazu haben wir auf der Ein-

satzbasis täglich verschiedene Ämtli zu erledigen:

Hangar putzen, den Helikopter EC 145 reinigen usw. Und

weil wir als Crew immer mindestens 24 Stunden auf der

Basis leben, wird auch zusammen gekocht, abgewasch-

en usw. Genau wie in einer WG läuft auch bei uns im-

mer etwas.

Wie könnte ein Arbeitstag aussehen?

Mein Arbeitstag, zum Beispiel wenn ich auf Pikett bin,

wir aber nicht zu einem Einsatz gerufen werden, könnte

folgendermassen aussehen:

07.30 Uhr: Dienstübernahme, danach umziehen,

den Helikopter einräumen und

kontrollieren, schriftliche

Flugvorbereitung

08.45 Uhr: Frühstück und Briefing mit der Crew,

also mit einem Rettungssanitäter und

Notarzt

09.15 Uhr: Zimmerbezug

09.30 Uhr: Tagesämtli (siehe oben)

11.00 Uhr: Administrative Pendenzen und E-Mails

erledigen

12.00 Uhr: Kochen, Essen, Abwaschen

13.30 Uhr: Mittagsruhe

14.00 Uhr: Nebenamt, administrative Arbeiten,

lernen für Checks und Weiterbildungen

usw.

Wenn dann ein Einsatz – oder gleich mehrere Einsätze –

dazwischen kommen, verschiebt sich das Tages-

programm entsprechend. Ein Einsatz dauert normaler-

weise zwischen einer bis drei Stunden. Da kann es

schon mal vorkommen, dass die Crew erst um 22.00 Uhr

zu Mittag isst oder morgens um 03.00 Uhr ein Fondue

auf den Tisch kommt. Den typischen Tag gibt es (zum

Glück) nicht.

Welchen Tipp geben Sie unseren cleveren Lesern mit

auf den Weg?

Gute Noten und ein breites Allgemeinwissen sind

sicherlich ein Vorteil. Und: Wenn es dein innigster

Traum ist, darfst du dich nicht entmutigen lassen. Deine

Chancen sind zwar gering, aber intakt. Und nur wer an

sich glaubt, kann es auch schaffen. Wer nur davon

träumt, verschläft vielleicht seine Chance.

Wer nur davon träumt, verschläft vielleicht seine Chance
Lukas Frick
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Das Schutzgebiet im ökologisch bedeutsamen

Rossmeer soll 1 ,55 Millionen Quadratkilometer

umfassen: Dies sieht eine Vereinbarung vor,

auf die sich 24 Staaten und die EU nach

jahrelangen Verhandlungen nun im

australischen Hobart verständigt haben.

Experten bezeichnen die nach fünf Verhandlungsjahren

getroffene Vereinbarung als historischen Durchbruch.

Geführt wurden die Verhandlungen im Rahmen der

Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze

der Antarktis (CCAMLR). Die Beschlüsse der Kommission

erfordern Einstimmigkeit der Mitglieder. Die

Verhandlungen hatten 2012 begonnen. Zuletzt hatte

sich nur noch Russland gegen die Ausweisung des

Schutzgebiets gewandt, weil es Nachteile für seine

Fischereiflotte fürchtete. Der nun gefundene

Kompromiss bringe «den Schutz des Meeres,

nachhaltige Fischerei und die Interessen der Forschung

in ein Gleichgewicht», sagte der neuseeländische

Aussenminister Murray McCully in Hobart. Das

Abkommen tritt im Dezember 2017 in Kraft und gilt

zunächst für 35 Jahre.

Intaktes Ökosystem

Das antarktische Rossmeer, benannt nach seinem

Entdecker, dem englischen Seefahrer James Clark Ross,

gilt als eines der letzten unberührten maritimen

Ökosysteme. Das Gebiet ist etwa viermal so gross wie

Deutschland und liegt rund 3500 Kilometer südlich von

Neuseeland. Das Rossmeer ist besonders produktiv,

sprich Fische, Krebse und Mikroben leben dort noch in

Massen. Weil das Gebiet so abgelegen und unwirtlich

ist, dass kaum Schiffe dorthin fahren, ist das Ökosystem

nach Angaben von Wissenschaftlern noch weitgehend

intakt. Es gilt als Schatzkammer des Meeres, mit

zahlreichen einzigartigen Lebewesen. Durch die

Erwärmung der Meere dürften viele Arten aus anderen

Meeresregionen zudem zum Überleben in die kälteren

Gefilde rund um die Antarktis wandern, glauben

Forscher. Der kommerzielle Fischfang wird künftig in

dem Gebiet völlig verboten sein. Nur zu Untersuchungen

der Fischpopulationen dürfen in Randgebieten kleine

Mengen Fisch und Krill (winzige Krebstiere) entnommen

werden.

SCHUTZGEBIET GEPLANT:
IM ANTARKTISCHEN ROSSMEER

AUFGABE

Kennst du die markierten

Fremdwörter? Unter www.clever-

express.com/aufgaben findest du die

Erklärungen.
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Nadja Müller



Die Antarktis ist internationales Gebiet. Zahlreiche

Länder unterhalten dort einige Dutzend Forschungs-

stationen. Sie untersuchen unter anderem die Folgen des

Klimawandels für die Meere. Der Antarktisvertrag von

1959 bestimmt, dass das Gebiet nur zu friedlichen

Zwecken genutzt werden darf. Minus 89 Grad Celsius – so

kalt kann es in der Antarktis werden. Diesen Rekord hat

eine russische Forschungsstation im Jahr 1983 aufge-

zeichnet. Im Winter, der am Südpol von März bis

September dauert, fallen die Temperaturen auf durch-

schnittlich minus 40 Grad. In dieser Zeit friert der Ozean

um die Antarktis in weiten Teilen zu, sodass der Kon-

tinent seine Fläche verdoppelt. Auch das Rossmeer ist

dann grösstenteils zugefroren. Während im Winter die

Sonne fast gar nicht scheint, geht sie im Sommer nicht

unter. Dann wird es relativ warm, mit Temperaturen

leicht über dem Gefrierpunkt. Massive Eismassen

brechen dann auseinander und stürzen ins Meer. Die

Antarktis wird, weil sie sehr trocken ist, auch als «Wüste

aus Eis» bezeichnet. Nur wenige Zentimeter Schnee und

Regen fallen jährlich. Die Wassertemperatur im Rossmeer

liegt stets bei etwa minus 1,5 Grad Celsius. Der Salzgehalt

senkt jedoch den Gefrierpunkt herab. Deshalb gefriert das

Wasser in den Tiefen nicht. Während Biologen die

Lebensweise der dort ansässigen Tiere studieren und

nach unentdeckten Arten suchen sollen, werden Klima-

forscher ergründen, wie derartige Ökosysteme funktioni-

eren, die noch verhältnismässig wenig vom Menschen

zerstört worden sind.
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SCHUTZGEBIET GEPLANT:
IM ANTARKTISCHEN ROSSMEER
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AUFGABE

Wie viele Quadratmeter sind 1,55

Millionen Quadratkilometer?

Die Lösung findest du unter:

www.clever-express.com/aufgaben

Lehrstellen



Ist Snapchat das neue Facebook? Diese Frage

geht zurzeit in der Social-Media-Welt um. Die

Plattform hat aktuell einen Wert von 25 Mil-

liarden Dollar. Der Mann hinter dem Erfolg

heisst Evan Spiegel.

Die Erfolgsgeschichte von Facebook-Gründer Mark

Zuckerberg ist bereits bekannt und wurde sogar ver-

filmt. Die Story ist einfach: Ein Student entwickelt eine

Software, die zum Erfolg wird. Er bricht das Studium ab

und legt dann so richtig los. Ganz ähnlich sieht es bei

Snapchat-Chef Evan Spiegel aus. Evans Eltern sind An-

wälte und er wuchs in einem ziemlich luxuriösen Um-

feld in einer noblen Gegend in Los Angeles auf. Währ-

end der Highschool jobbte er in Bars und Klubs. Dan-

eben interessierte er sich aber immer schon für Technik

und verbrachte seine Wochenenden im Techniklabor

der Schule. Seinen ersten Computer erhielt er in der

sechsten Klasse. Er studierte an der Elite-Uni Stanford.

Wie Mark Zuckerberg kam auch Evan Spiegel während

seiner Uni-Zeit die Million-Dollar-Idee. Ein Studien-

freund von Evan kam in sein Zimmer und sagte, dass er

sich eine App wünsche, mit der man Bilder verschickt,

die dann sofort wieder aus dem Web verschwinden.

Und das war der Start von Snapchat. Zusammen mit

seinem Freund Bobby Murphy und dem Ideengeber

Reggie Brown begann die Entwicklung der App. Die erste

Version des heutigen Snapchat hiess «Picaboo». Damit

hatte Evan aber keinen Erfolg. Er gab aber nicht auf und

nahm einen zweiten Anlauf. Er wechselte den Namen

und versuchte nochmals sein Glück. Genau wie bei Mark

Zuckerberg, der mit seinem ersten Versuch «Facemash»

auch scheiterte. Als sich zeigte, dass die App ein Erfolg

werden würde, meldete sich Evan von der Uni ab. Genau

wie Mark damals. Das war im Jahr 2011. Bereits zwei

Jahre später wurden über die Plattform täglich 350 Mil-

lionen Nachrichten versendet. Yahoo wurde auf Face-

book aufmerksam und bot Mark eine Milliarde Dollar für

die Idee an. Zuckerberg lehnte aber ab. Genau wie Evan,

der Snapchat ein Milliarden-Angebot machte. Zucker-

berg sagte zu Spiegel, dass Facebook die Tage eine App

mit dem Namen «Poke» rausbringen würde, die Snap-

chat sehr ähnlich wäre.

DIE MILLIONEN-DOLLAR-IDEE:
EVAN SPIEGEL IM PORTRÄT

Hier geht's weiter

www.clever-express.com Seite 12

Desirée Müller



Damit wollte er Evan in die Enge drängen und zum

Verkauf bringen. Doch Evan lehnte 3 Milliarden Dollar

ab. Ganz schön mutig, oder überheblich, meinten die

Medien daraufhin. Auch wenn Evan und Mark eine ähn-

liche Lebensgeschichte haben – vom Charakter her

ähneln sich die Jungs gar nicht. Mark Zuckerberg fährt

ein Familienauto im Wert von 30’000 Dollar und ist im-

mer noch mit seiner ersten grossen Liebe zusammen.

Evan fährt einen roten Ferrari und hat immer millionen-

schwere Freundinnen.

Ab an die Börse!

Evan Spiegels Lebensstil ändert aber nichts am Erfolg

der App. Im Frühjahr 2017 soll Snapchat an die Börse

gehen. Experten fragen sich, ob Snapchat in Zukunft

Facebook ablösen wird. Die App ist schon mal sicher

eine Kampfansage an Facebook. Posts auf Facebook

bleiben ewig. Bei Snapchat verschwinden die Snaps

nach wenigen Sekunden wieder. Eine Momentaufnahme

sozusagen lässt die Freunde quasi live dabei sein. Für

Investoren ist Snapchat sicherlich interessant. Ein

Businessmagazin warnte aber mögliche Geldgeber mit

dem Satz: «Liebe Snapchat-Investoren, ist das der Typ,

auf den ihr eure Millionen setzen wollt?»

Wie funktioniert Snapchat?

Die App ist kostenlos und kann auf Smartphones und

Tablet-PCs verwendet werden. Mit der App kann man

einfach Fotos an Freunde verschicken. Die Empfänger

sehen die Bilder aber nur für eine bestimmte Anzahl

Sekunden. Danach sind sie gelöscht. Zumindest für alle

Anwender, die kein grosses technisches Wissen haben.

Für Technik-Nerds ist es aber ziemlich einfach, alle

ausgeblendeten Bilder sichtbar zu machen. Das ist aber

nicht das Prinzip von Snapchat. Nutzer der App sollen

live am Leben ihrer Freunde teilnahmen können und

nicht in Erinnerungen schwelgen. So, wie es bei

Facebook der Fall ist.

AUFGABE

Les dir den Artikel sehr genau durch

und beantworte danach die Fragen

im Radio-Quiz.

www.clever-express.com/aufgaben

«Täglich werden 350
Millionen Nachrichten über
Snapchat verwendet»
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«Yahoo ist ein amerikanisches
Internetunternehmen mit Sitz
in Sunnyvale»

«Mark Zuckerbergs Vermögen
wird auf fast 51 Milliarden
Dollar geschätzt»

«WhatsApp Inc. sowie
Instagram sind zwei der
Tochterunternehmen von
Facebook»
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Jill Huber absolvierte ein Prakikum bei der

Klimaschutzorganisation myblueplanet. Wir

trafen uns mit ihr und sie erzählte uns, wie ihr

Alltag aussah und was ihr die Erfahrungen nun

nützen.

Was waren deine Aufgaben bei myblueplanet?

Ich arbeitete in vielen verschiedenen Bereichen der

Klimaschutzorganisation mit. Meine Hauptaufgabe lag

jedoch im Bildungsbereich des Projekts Jede Zelle zählt.

Ich recherchierte, welche Unterrichtsmaterialien zum

Thema Klimaschutz angeboten werden, bewertete diese

und schlug sie schliesslich Sekundarlehrern zur

Umsetzung im Unterricht vor. Auch durfte ich selbst an

sogenannten Projekttagen mit Schülern verschiedenste

interaktive Unterrichtsideen zum Klimaschutz und

Energie umsetzen.

Was braucht es, um im Klimaschutz zu arbeiten?

Freude daran haben, etwas Gutes für die Erde zu tun, ist

meiner Meinung nach das Wichtigste. Die Freude steigert

das Durchhaltevermögen, das im Klimaschutz gefragt ist.

Oft ist es wichtig, andere davon zu überzeugen, mehr für

den Klimaschutz zu tun. Um solche Überzeugungsarbeit

zu leisten, muss man selbst von seiner Arbeit überzeugt

sein.

Du hast gerade begonnen,

Umweltingenieurswissenschaften zu studieren

Genau. Das erste Jahr ist das Basisjahr, wo man sich

hauptsächlich Grundlagen aneignet. Meine Vorlesungen

bestehen aus Mathematik, Informatik, Mechanik,

Geologie und Chemie.

Habt ihr auch Praktikas? Sprich praxisorientiertes

Studium?

Ein Praktikum ist in meinem Studiengang nicht

obligatorisch. Viele nutzen jedoch die Möglichkeit

zwischen dem Bachelor und dem Master

Arbeitserfahrung während eines Praktikums zu sammeln.

Was ist dein Traumjob nach dem Studium?

Momentan gibt es für mich zwei Traumjobs: Einerseits bei

einem internationalen Stromversorgungsprojekt

mitzuarbeiten, bei dem die erneuerbaren Energieträger

dort gefördert werden, wo sie auch dringend gebraucht

werden, andererseits möchte ich in Zukunft als Lehrerin

tätig sein und Schülern ein Bewusstsein für unsere Erde

vermitteln, wie ich es damals von meiner

Geografielehrerin vermittelt bekam.

Bietet einem das Studium die Möglichkeit, danach auf

der ganzen Welt bei Projekten mitzuhelfen?

Die ETH hat international einen sehr guten Ruf. Die

Chance, auf der ganzen Welt an Projekten beteiligt zu

sein, ist deshalb sicherlich vorhanden. Trotzdem werden

die Beziehungen, die man während des Studiums und bei

allfälligen Jobs knüpft, das Wichtigste sein, um solche

Chancen zu ermöglichen.

JOB IM KLIMASCHUTZ:
JILL WIRD UMWELTINGENIEURIN

Willst du dich wie Jill für den Klimaschutz

einsetzen? Hier findest du viele Infos dazu:

www.myblueplanet.ch

Desirée Müller

Jill Huber
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Lehrstellen



Nun ist es amtlich: Roger Federer gehört in der

Weltrangliste als 16. nicht mehr zu den besten

zehn Spielern. Andy Murray ist erstmals in

seiner Karriere die Nummer eins der Welt.

Schaut man die neue ATP-Weltrangliste an, muss man

sich umgewöhnen. Federer erscheint erstmals seit dem

7. Oktober 2002 nicht in den Top Ten. Da dem

Baselbieter die Punkte vom letztjährigen Turnier in

Paris-Bercy und den ATP-Finals 2015 wegfielen, verlor er

im Ranking sieben Plätze und fiel auf Platz 16 zurück.

735 Wochen ohne Unterbruch gehörte Roger Federer zu

den zehn besten Tennisspielern der Welt. Mit 302

Wochen an der Spitze der Weltrangliste ist Roger

Federer jedoch unerreicht, ihm folgt Pete Sampras aus

den USA mit 286 Wochen. Erstmals war der Schweizer

am 2. Februar 2004 die Nummer eins, letztmals am 4.

November 2012. Im Juli dieses Jahres musste Roger

Federer die Saison verletzungsbedingt abbrechen.

Federer hat in diesem Jahr nur 28 Partien bestritten.

Erstmals seit 2000 wird er keinen einzigen Tour-Titel

gewinnen. Momentan bereitet sich der 35-Jährige

intensiv auf sein Comeback Anfang Januar vor. Nach 14

Jahren nicht mehr in den Top Ten, trotzdem ist die

Freude am Spiel bei Federer ungebrochen.

Trotz der Verletzungspause hat der 35-jährige Schweizer

im internationalen Sport kaum an Ausstrahlung

verloren. Gemäss dem amerikanischen Wirtschafts-

dienstleister Forbes beträgt der Wert der Marke

«Federer» 37 Millionen Dollar. Federer ist damit weltweit

der wertvollste Sportler. Er führt das Ranking vor dem

Basketballer LeBron James (34 Millionen), dem Golfer

Phil Mickelson (28) und dem Leichtathleten Usain Bolt

(25) an. Cristiano Ronaldo (19) folgt als bester Fussballer

erst auf Platz 6. Forbes bewertete in seiner Liste, wie

gross der Werbewert des Sportlers ist. Einen weiteren

Rekord kann Federer heuer noch ausbauen: Seit 2003 ist

er 13 Mal in Folge zum «Fan’s Favourite» gewählt

worden. Gibt es Anfang November ein 14. Mal?

www.clever-express.com Seite 16

ROGER FEDERER:
NICHT MEHR DIE NUMMER 1

Nadja Müller

Roger Federer

AUFGABE

Google-Wettbewerb: Versuche, die folgen-

den Fragen möglichst schnell mit HIlfe von

Google zu beantworten:

- Wann hat Roger Geburtstag?

- In welcher Gemeinde ist er aufgewachsen

- Wie heissen seine Eltern?
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ROGER FEDERER:
NICHT MEHR DIE NUMMER 1
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Weiterbildung

Lehrstellen
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Jedes Jahr stehen rund 70’000 Schülerinnen

und Schüler vor der Qual der Wahl: Welche

Lehrstelle passt zu mir? Es gibt über 230

verschiedene Lehrberufe. Es ist daher

verständlich, dass bei so einer grossen Auswahl

die Entscheidung nicht leicht fällt. Zwar ist die

Berufswahl keine endgültige Entscheidung, da

man sich immer neu orientieren und

weiterbilden kann, trotzdem solltest du dir

genau überlegen, welcher Beruf zu dir passt.

Diese Tipps sollen dir helfen, eine passende Lehrstelle

für dich zu finden!

Als erstes solltest du dir überlegen, welche Interessen du

hast. Dabei hilft es, darüber nachzudenken, was du in

deiner Freizeit gerne machst. Vielleicht können dir auch

deine Lieblingsfächer in der Schule Hinweis darauf ge-

ben, welchen Beruf du erlernen möchtest. Denn einen

Beruf übt man dann am besten aus, wenn er einem

Freude bereitet.

Im nächsten Schritt kannst du schon konkreter werden

und darüber grübeln, was du dir von deinem zukünftig-

en Beruf erwartest. Das beinhaltet Dinge wie die Tätig-

keiten, die du ausüben wirst, mit welchen Materialien

du gerne arbeiten würdest, welchen Arbeitsplatz du

bevorzugst (z.B. Büro, Natur, etc.) und wie du gerne mit

Menschen arbeiten würdest (mit vielen Kollegin-

nen/Kollegen, mit Kunden oder alleine?).

Danach kannst du versuchen herauszufinden, welche

Begabungen, Stärken und Fähigkeiten du hast. Vielleicht

fällt dir auch eine Situation ein, in der du eine Aufgabe

gut gemeistert hast? Oder du hast ein besonderes Tal-

ent, wofür dich deine Freunde beneiden. Erwäge auch

eine Situation oder Tätigkeit, bei welcher es dir nicht so

gut ergangen ist.

Dann heisst es, fleissig Informationen über die ver-

schiedenen Lehrberufe zu suchen: im Internet (z.B.

www.yousty.ch oder www.berufsberatung.ch), im Fern-

sehen, in Zeitschriften oder durch ein Gespräch mit

deiner Lehrperson, deinen Eltern oder der Berufs-

beratung. Weitere Möglichkeiten sind Schnupperlehren

oder Berufsinformationszentren, wo du deine Interessen

und Fähigkeiten herausfinden kannst. Natürlich kannst

du auch deine Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde

über ihre Berufe ausfragen, denn sie können dir einen

genauen Einblick über ihren Arbeitsalltag verschaffen.

Wenn du im besten Fall einen Traumberuf gefunden

hast, kannst du dir diesen als Ziel setzen, um dich zum

Beispiel in der Schule zu guten Noten zu motivieren.

Denn diese erhöhen deine Chance auf eine Lehrstelle,

die vielleicht auch viele andere Schüler anstreben. Es ist

jedoch immer wichtig, dass du auch Alternativen zu

deinem Wunschberuf hast, falls du doch keine Lehr-

stelle in deinem Traumberuf bekommst. Berücksichtige

auch die Vor- und Nachteile, die dein ausgewählter

Lehrberuf bietet. Musst du vielleicht einen weiteren Weg

zur Arbeit zurücklegen?

Wenn du all diese Punkte in Erwägung gezogen hast,

kannst du eine Berufsentscheidung treffen. Wie bereits

erwähnt, ist dies kein endgültiger Entscheid. Wichtig ist

nur den richtigen Weg einzuschlagen und ein Funda-

ment für den zukünftigen Berufsweg zu legen. Hier

kannst du herausfinden, welcher Beruf zu dir passt:

www.yousty.ch/berufswahl

230 LEHRBERUFE:
WELCHER PASST ZU DIR?

Lehrstellensuche
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Lehrstellensuche

Ausflugstipp

Lehrerweiterbildung
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Die Initiative für den geordneten Atomausstieg

wurde von den Grünen in Zusammenarbeit mit

anderen Organisationen nach dem Atomunfall

in Fukushima 2011 lanciert. Die Initiative

fordert das Bau- und Betriebsverbot für neue

Atomkraftwerke sowie eine maximale Laufzeit

von 45 Jahren für bereits bestehende AKW.

Das würde heissen, dass nächstes Jahr bereits zwei AKW

schliessen müssten. Wenn Atomkraftwerke aus sicher-

heitstechnischen Gründen nicht mehr tragbar sind,

müssen sie schon früher abgestellt werden. Das Parla-

ment möchte nur ein Neubauverbot ins Gesetz auf-

nehmen. Die Ausserbetriebnahme der alten AKW sei

nicht vorgesehen. Daher rief die Grünen-Partei die Ini-

tiative für den geordneten Atomausstieg ins Leben. Bes-

ser bekannt ist die Energiestrategie 2050. Bis ins Jahr

2050 soll die Schweizer Energieversorgung zum grössten

Teil mit erneuerbaren Energien funktionieren. Das steht

in der Energiestrategie 2050 des Bundesrates. Die Ini-

tiative für den geordneten Atomausstieg ist kein Gegen-

projekt zur Energiestrategie. Sie ergänzt diese nur mit

der maximalen Betriebsdauer für Atomreaktoren. Bez-

nau I ist das älteste Atomkraftwerk der Welt. Und es ist

in der Schweiz immer noch in Betrieb.

Pro

Es ist mittlerweile 47 Jahre alt und es gibt immer wieder

Sicherheits-probleme. Noch nie wurde ein AKW so lange

betrieben wie das Beznau I. Auch die beiden AKW

Beznau II und Mühleberg gehören zu den ältesten auf

der Erde. Das Alter der AKW ist ein Risikoproblem. In der

Schweiz gibt es aber viele Sicherheitsmassnahmen in

Atomkraft-werken. Doch ein Risiko für einen Unfall

bleibt. Im schlimmsten Fall, zum Beispiel bei einer

Explosion, wären eine Million Schweizerinnen und

Schweizer be-troffen. Die wichtigen Bauteile der alten

Reaktoren las-sen sich teils nicht mehr erneuern und

altern vor sich hin. Die AKW sollten laut der Initiative

gestaffelt 2017, 2014 und 2029 vom Netz gehen, also

abgeschaltet werden. Bisher sind zwei Drittel der

Stromproduktion bereits erneuerbar. Das heisst, der

Strom wird zum Beispiel aus der Wasserkraft oder der

Sonnenenergie gewonnen. Ein Drittel müsste noch

dazugebaut werden. Unter anderem eignen sich

Windkraftwerke sehr gut. Neue Kraftwerke bedeuten

auch mehr Arbeitsplätze und mehr Einkommen in allen

Regionen des Landes. Dies sind die Gründe der

Initianten für die Initiative.

Contra

Die Gegner der Initiative haben auch ihre Gründe. So

werden zum jetzigen Zeitpunkt 40 Prozent des

Schweizer Stroms aus der Kernenergie gewonnen, also

von AKW. Wenn bereits nächstes Jahr zwei der fünf

Schweizer AKW schliessen würden, müsste die Schweiz

Elektrizität aus dem Ausland importieren. Diese Energie

kommt meist aus Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerken

und ist nicht erneuerbar. Somit sehen die Gegner

vorübergehend negative Folgen für die Umwelt, bis die

Schweiz selbstständig genügend «saubere» Energie

herstellen kann. Sie sind auch der Meinung, dass die

AKW nicht aufgrund eines politischen Entscheides

stillgelegt werden sollen, sondern erst dann, wenn sie

die sicherheitstechnischen Vorgaben nicht mehr

erfüllen. Sie denken auch an die Kernkraftwerks-

betreiber. Die Betreiber könnten gegen den Bund klagen,

wenn sie zur Schliessung gezwungen werden.

ATOMAUSSTIEG:
PRO UND CONTRA
Desirée Müller

AUFGABE

Unter www.clever-express.com/aufgaben

findest du viele Infos zur Initiative. Les sie

dir gut durch und mach dir Gedanken, ob du

für oder gegen den geordneten Atomausstieg

bist. Diskutiere deinen Entscheid in der

Klasse.



Horn und Geweih unterscheiden sich haupt-

sächlich durch ihren Aufbau sowie die Dauer,

während der sie vom Tier getragen werden.

Die Unterschiede zwischen Horn und Geweih liegen in

ihrem Aufbau und in der Art, wie sie wachsen. Kurz ge-

fasst kann man sagen, dass ein Geweih jedes Jahr abge-

worfen wird und wieder von neuem wächst, während

Hörner nicht abgeworfen werden können und ein ganzes

Tierleben weiter wachsen. In den meisten Fällen ist es

auch so, dass Hörner sowohl von Weibchen als auch von

Männchen getragen werden, Geweihe jedoch nur bei den

Männchen einer Art vorkommen (hier ist aber zum Bei-

spiel das Rentier eine Ausnahme, dessen Weibchen eben-

falls ein kleines Geweih haben). Hörner wie auch Geweihe

werden zum Teil als Kopfschmuck und zum Teil als Waf-

fe gebraucht. Grosse Geweihe oder Hörner dienen häufig

nur zum Präsentieren und werden selten im Kampf ein-

gesetzt. So ist zum Beispiel bei den Steinböcken, deren

Hörner bis zu einem Meter lang werden können, meist

schon ohne Kampf klar, wer in der Rangordnung höher

steht als der andere.

Das Horn

Der Schädel eines Hornträgers hat fest angewachsene

Knochenzapfen, um die herum das eigentliche Horn

wächst. Diesen Teil nennt man auch Hornscheide. Das

eigentliche Horn ist also hohl. Es besteht aus Keratin –

demselben Material, aus dem auch Hufe sowie unsere

Fingernägel und Haare bestehen. Die Hornscheide wächst

jedes Jahr etwas in die Länge und wird dicker. Dies

geschieht vor allem im Frühling und Sommer, da die

Tiere im Winter ihre Energie zur Futtersuche brauchen.

Aus diesem Grund kann man in Hörnern wie bei Bäumen

Jahrringe erkennen, anhand derer man das Alter eines

Tieres bestimmen kann.

Das Geweih

Ein Geweih besteht aus Knochen und wird unter einer

dünnen Hautschicht gebildet, die man Bast nennt. Wenn

das Geweih nach etwa 100 Tagen fertig gebildet ist, trock-

net der Bast aus und wird von den Tieren an Bäumen ab-

gefegt. Das Geweih wächst auf die Brunftzeit hin und

wird gebraucht, um Weibchen und Rivalen zu beein-

drucken. Nach der Paarungszeit wird das Geweih wieder

abgeworfen. Im Folgejahr wächst das nächste, welches

bei jungen und gesunden Tieren jedes Jahr etwas grösser

wird als das letzte. Weitere spannende Experimente

sowie Artikel, Wettbewerbe und mehr findest du auf

www.SimplyScience.ch
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HORN ODER GEWEIH?
SIMPLY SCIENCE WEISS ES

www.clever-express.com Seite 20

Rothirsche nutzen ihr Geweih auch zum Kämpfen Junger Damhisch: Sein Geweih ist noch mit Bast überzogen.
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CLEVERE KÖPFE GESUCHT:
BUNGPLAY.CH 2017
Achtung: Lötkolben, Digitalkamera oder Tablet

bereithalten. Für die 11 . Ausgabe des Roboter-

und Medienwettbewerbs des Migros-Kultur-

prozent Bugnplay.ch kann man sich noch bis

zum 31. Januar 2017 anmelden.

Gefragt sind Ideen, die entweder mit digitalen Medien

oder mit neuen Technologien umgesetzt werden. Hier

ist fast alles möglich: Der Erfindungsreichtum der jun-

gen Daniels und Danielas Düsentrieb reichte in der Ver-

gangenheit von selbstprogrammierten Videospielen

über eine in Eigenregie gebaute Holzfräse bis zur auto-

matisierten Lego-Autowerkstatt. In der Ausgabe 2017

gibt es eine Menge Preise zu gewinnen. So arbeitet das

Migros-Kulturprozent erstmals mit dem Museum

Tinguely in Basel zusammen und schreibt einen Music-

Machine Award aus. Es winkt ein Spezialpreis für das

beste Weltraumforschungsprojekt, der gemeinsam mit

dem Swiss Space Office des Staatssekretariats für

Bildung, Forschung und Innovation SBFI vergeben wird.

Weitere Spezialpreise gibt es für den besten

Animationsfilm oder für das beste Game. Hier sitzen

Leute des Badener Animationsfilmfestivals Fantoche

bzw. des Gamefestivals Ludicious in Zürich mit in der

Jury. Wer an einem Roboter, einem Trickfilm, an einer

Soundcollage, einem Game oder an einem ersten

Handykrimi tüftelt, ist richtig bei Bugnplay.ch.

Infos zum Wettbewerb:

Zugelassen zum Wettbewerb bugnplay.ch 2017 sind

Einzelpersonen, Gruppen und Schulklassen in drei

Alterskategorien: 8 bis 11 Jahre, 12 bis 16 Jahre und 17

bis 20 Jahre. Auch Matura- und Abschlussarbeiten

können eingegeben werden. Anmeldeschluss ist der 31.

Januar 2017. Bis zum 31. März 2017 müssen die Teil-

nehmenden ihr Projekt einreichen. Die öffentliche

Preisverleihung findet am Samstag, 10. Juni 2017 in

Zürich statt. www.bugnplay.ch/

Aufgefallen
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Clever-Express:
Die Zeitung im Klassenzimmer.

Clever-Express
Mühlepark 6b

8598 Bottighofen

Tel. +41 79 247 93 36

desiree.mueller@clever-express.com

www.clever-express.com

Für Sie:

- 20 Multimedia-Ausgaben/Jahr

- 2 gedruckte Ausgaben/Jahr

- Täglich aktuelle Blogbeiträge

- Radio- und TV-Beiträge für Schüler

- Schulhauslizenz

- AufWunsch Zeitungs-Workshop im

Klassenzimmer

Ihre Investition:

- CHF 245/Jahr

2 Monate gratis testen:

www.clever-express.com/gratisabo




