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«Allgemeinwissen wird ganz einfach

und verständlich vermittelt»,

Regina Köppen, Sek Bassersdorf

«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

Wil lkommen bei Clever-Express! Al le zwei Wochen erscheint

unser aktuel les Magazin für Schülerinnen und Schüler als E-Paper.

Dazu drei Mal im Jahr in gedruckter Form. Unsere Texte drehen

sich um tagesaktuel le Geschichten rund um den Globus, Portraits

von Sportlern oder Pol itikern sowie News aus der Tierwelt. Die

Artikel sind einfach zu verstehen und setzen keine Vorkenntnisse

voraus. Und wenn mal ein Fremdwort auftaucht, wird es gleich

erklärt. Clever-Express ist als Lehrmittel aufgebaut. Die

Schülerinnen und Schüler können selbstständig oder in der

Gruppe Aufgaben zu den Texten lösen. So bleibt das Gelernte

viel besser im Kopf. Ergänzend sind Video- und Radiobeiträge auf

der Webseite zu finden. Sehr bel iebt bei den Kids ist zudem

der Quiz!

Mit Clever-Express möchten wir erreichen, dass sich Kinder und

Jugendl iche spielerisch für das Weltgeschehen interessieren.

Vorname

Name

Schulhaus

e-Mai l

Ich möchte vom unverbindl ichen Probeabo profitieren und Clever-Express 1 Monat gratis testen.

Ich bin bereits überzeugt und möchte eine Schulhausl izenz für 1 Jahr erwerben .

Jahresabo für ein ganzes Schulhaus für 245 Franken
(Die Lehrpersonen erhalten alle zwei Wochen per Mail die neue Ausgabe und 3 x jährlich einen
Klassensatz der Printausgabe).

Online Gratis-Abo oder Abo buchen: www.clever-express.com/abo

Testen!
Ausfül lenFoto machenan 079 247 93 36

senden

www.clever-express.com
Desirée & Nadja Müller
Mühlepark 6b
8598 Bottighofen
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In Saudi-Arabien herrscht mit dem Wahhabismus

eine besonders strenge Form des Islam, die

Frauen nur wenige Rechte einräumt. Das sol l sich

nun ändern. Königssohn Mohammed hatte nach

seiner Ernennung zum Kronprinzen im Juni

Änderungen angekündigt. Der 32-Jährige wil l das

Land, in dem mehr als die Hälfte der Einwohner

jünger als 25 ist, auf die Zeit vorbereiten, in der die

Öleinnahmen nicht mehr so fl iessen wie bisher.

Mohammed deutete bereits an, dass bald auch

das al lgemeine Kinoverbot aufgehoben werden

könnte. Ende September hatte König Salman

zudem das Ende des Fahrverbots für Frauen

angekündigt. Frauen sol len ab Juni kommenden

Jahres endl ich Autofahren dürfen. Die Ent-

scheidung wurde weltweit begrüsst. Frauen

unterl iegen noch immer zahlreichen Beschränk-

ungen. So muss beispielsweise immer ein

männl icher Vormund, meistens der Vater, Ehe-

mann oder Bruder, die Erlaubnis ertei len, wenn

eine Frau studieren oder reisen möchte. Auch im

Iran sind die Frauen auf dem Vormarsch. So wurde

nun zum ersten Mal in der iranischen Geschichte

eine Frau die Nummer zwei im Ölministerium.

Minister Bi jan Namdar Zangeneh ernannte die 55-

jährige Marzieh Shah-Daei zu seiner Stel l -

vertreterin. Die in Kanada graduierte Chemikerin

leitete bisher die Abtei lung für Petrochemie im

Ölministerium. Für den I ran ist der Ölexport immer

noch die wichtigste Einkommensquel le. Das

Ministerium hat dementsprechend eine hohe

strategische Bedeutung.

Mehr Rechte für arabische
Frauen

Nadja Müller

Frauen in Saudi-Arabien dürfen künftig Sportereignisse im Stadion
verfolgen, wenn sie mit ihrer Familie kommen. Die Massnahme folgt
mehreren Entscheidungen der saudischen Führung, die in kleinen
Schritten auf eine grössere Gleichstellung von Frauen zulaufen.

Islam

Graduieren tut jemand, wenn er einen akademischen Titel abschl iesst. Zum

Beispiel ein Universitätsabschluss.

Unter Petrochemie versteht man die Herstel lung von chemischen Produkten

aus Erdgas.

Man geht strategisch vor, wenn man eine Entscheidung sehr gut überlegt und

bedacht vorgeht.

Mit über 1 ,8 Mil l iarden Anhängern ist der Islam nach dem Christentum (ca. 2,2

Mil l iarden Anhänger) die zweitgrösste Weltrel igion. Sie wurde im frühen

7. Jahrhundert nach Christus in Arabien eingeführt.

Ein Kronprinz ist in Monarchien, bei denen ein Adl iger das Staatsoberhaupt ist,

mit Erstgeborenen-Nachfolgeordnung der äl teste Sohn eines Kaisers oder

Königs. Nach dessen Tod wird der Kronprinz sein Nachfolger.

Fremdwörter

Einige Wörter im Artikel

kennst du viel leicht noch

nicht. Wir erkären dir die

Bedeutung der Begriffe.

Matheaufgabe

1 950 lebten 3,5 Mil l ionen

Menschen in Saudi-Arabien.

Heute sind es 31 Mil l ionen. Um

wie viel Prozent nahm die

Bewohnerzahl durchschnittl ich

pro Jahr zu?

«Die Themen gehen von Politik, Wirtschaft,

Kultur bis zu Umweltbelangen»,

Stefan Müller, Sek Schaffhausen
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Neue Orang-Utan-Art
entdeckt

Nadja Müller

Aufder Insel Sumatra in Indonesien wurde eine neue Affenart
entdeckt. Der Tapanuli-Orang-Utan sieht eigentlich nicht viel
anderst aus als bisher bekannte Orang-Utans. Nur mit
genetischen Proben konnte die neue Art bestimmt werden.

Forschung

Im Norden der indonesischen Insel Sumatra lebt eine

Population, also eine Gruppe, von 800 Orang-Utans isol iert,

sprich getrennt, von ihren Artgenossen. Gemäss der dortigen

Region erhiel t die neue Affenart den Namen Tapanul i-Orang-

Utan (Pongo tapanul iensis). Lange war unklar, wie man diese

Menschenaffen anthropologisch einordnen sol l te. Die

Anthropologie ist die Wissenschaft des Menschen. Erst als

Forscher im Jahr 201 3 das Skelett eines ausgewachsenen

männl ichen Tieres im Tapanul i-Gebiet fanden, hatten sie

genügend Material für umfassende Vergleiche. Endgültige

Klarheit brachte aber erst eine genetische Analyse. Das

anthropologische Institut der Universität Zürich untersuchte

das Erbgut von 37 Tieren. Es war die umfangreichste Genom-

Studie bei Orang-Utans überhaupt. Insgesamt kennen

Taxonomen damit nun sieben Menschenaffen-Arten:

Schimpanse und Bonobo, Östl icher und Westl icher Gori l la,

Borneo-Orang-Utan, Sumatra-Orang-Utan und neuerdings

den Tapanul i-Orang-Utan (Pongo tapanul iensis). Letzterer ist

nicht nur die evolutionär äl teste und damit am weitesten vom

Menschen entfernte Menschenaffen-Art, sondern auch mit am

stärksten vom Aussterben bedroht. Mit der biologischen

Evolution meint man die langsame Veränderung der

vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen von

Generation zu Generation.

Forscher der Universität Zürich sind an dem

Forschungserfolg betei l igt. So auch der Evolutionsbiologe

Michael Krützen. Er folgte acht Monate lang einem Orang-

Utan im Regenwald von Sumatra und ist einer von 40

Forschern, die seit Jahren der neuen Art auf der Spur sind.Recherche

Du hast bestimmt schon mal von einer Genprobe,

oder DNA-Probe gehört, richtig? Doch was ist das

überhaupt? Besuche diese Webseite und

beantworte danach die folgenden Fragen:

https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Analyse

- In welchen Bereichen werden DNA-Analysen

durchgeführt?

- Welche Tei lbereiche gibt es in der Genetik?

- Was ist die Problematik von Gentest?



Eishockey

Der 1 8-Jährige ist super glückl ich. Er feiert gerade einen

speziel len Erfolg in den USA. Nico Hischier hatte bereits

zehn Einsätze beim bekannten amerikanischen

Hockeyklub New Jersey Devi ls und nun hat er einen

Drei jahresvertrag erhalten. Sonst hätte sein Team Nico

Hischier in die Juniorenl iga abschieben können. Er spiel te

in den ersten Matches sehr gut und daher überrascht es

nicht, dass er einen Vertrag erhalten hat und bei den

Grossen mitspielen darf. Der Oberwal l iser bekommt bei

den Devi ls bereits viel Verantwortung. Bisher erziel te er in

den zehn Spielen 2 Tore und gab 5 Assists. N ico Hischier

ist als jüngstes von drei Kindern eines Versicherungs-

kaufmannes und einer Sportlehrerin in Naters im Wal l is

aufgewachsen. Schon im Alter von 3 Jahren besuchte er

eine Hockey-Schule. Schon früh durfte er mit den Älteren

mittrainieren. «Ich versuchte immer, mehr zu machen als

die anderen. Talent haben viele, aber was man daraus

macht, ist wichtig», so der Eishockeyspieler. N ico Hischier

ist weder besonders gross noch aussergewöhnl ich kräftig ,

so wie man es sich von Hockeyanern gewohnt ist. (1 83

Zentimeter, 79 Ki logramm). Aber auf dem Eis ist er für sein

junges Alter sehr lässig und locker - so wie es meist nur

die erfahrenen Spitzensportler sind.

Nico Hischier spielt bei den
Grossen mit

Nadja Müller

Nico Hischier ist der erste Schweizer Nummer-1-Draft. Er gilt in diesem
Jahr als grösstes Talent in der NHL, der besten Eishockey-Liga der Welt.
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Forschung

Was ist ein Draft?

Um die Liga sportl ich in der Balance zu halten,

kennen al le nordamerikanischen Profi l igen den Draft.

Mit diesem System wird in der NHL seit 1 963

gewährleistet, dass die schwächsten Teams der

vorangegangenen Saison zuerst Zugriff auf die besten

noch nicht in der NHL unter Vertrag stehenden

Junioren haben. Jedes Jahr werden so mehr als 200

Spieler im Alter von 1 8 bis 20 Jahren unter den Klubs

aufgetei l t. Damit in der Schlussphase der Saison die

Klubs nicht absichtl ich verl ieren, um mögl ichst früh

oder sogar zuerst auswählen («draften») zu können,

wird die Draft-Reihenfolge unter den nicht für die

Play-offs qual ifizierten Teams seit 1 995 verlost. Wer als

Nummer 1 gezogen wird, gi l t als bester, begehrtester

junger Spieler der Welt. Dass Nico Hischier trotz

seines grossen Erfolges die Bodenhaftung nicht

verl iert, hat vor al lem auch mit seinem famil iären

Umfeld zu tun. «Der Gedanke, ich sei jemand

Besseres, existiert nicht», so der 1 8-Jährige.



Was macht eigentlich die
Schweizerische Nationalbank?

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) konnte im dritten Quartal einen
Rekordgewinn von 32,5 Milliarden Franken erzielen. Die erfreulichen Zahlen
sind so entstanden: Der Preis für Gold ist angestiegen und der Franken wurde
abgeschwächt. Diese Entwicklungen zur gleichen Zeit sind sehr
ungewöhnlich. Aufunserer Website findest du einen Videobeitrag vom SRF
über die positive Entwicklung.

Wirtschaft

Quiz

Desirée Müller
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Wo wirken Zentralbanken?

1 . Wirtschaft und Pol itik.

2. Pol itik und Ökologie.

3. Wirtschaft und Banken.

In welchen Städten hat die Schweizerische Nationalbank

ihre Sitze?

1 . Zürich und Bern.

2. Bern und Lausanne.

3. Zürich und Genf.

Von wem werden die drei Mitglieder des Direktoriums

der Nationalbank gewählt?

1 . Vom Volk.

2. Von den Kantonen.

3. Vom Bundesrat.

Wie oft finden in der Schweizer Nationalbank die

geldpolitischen Lagebesprechungen statt?

1 . Jährl ich.

2. 2 Mal im Jahr.

3. Viertel jährl ich.

Wie sorgte die Nationalbank für Preisstabilität?

1 . Sie wirkt auf die Zinsen ein und versorgt die Wirtschaft mit

Geld und Krediten.

2. Wenn zu wenig Geld im Umlauf ist, druckt sie Noten nach.

3. Sie bittet die Unternehmen, ihre Preise nicht zu verändern.

Warum ist die Preisstabilität in einem Land wichtig?

1 . Damit die Währung ihre Kaufkraft behält.

2. Damit der Konkurrenzkampf der Märkte fair bleibt.

3. Damit man immer gleich viel verdient.

Warum verloren viele Menschen in den 30er-Jahren in

Deutschland ihr ganzes Geld?

1 . Die Preise sind stark gesunken.

2. Die Produktion von Gütern wurde zurückgefahren.

3. Die Leute verloren ihre Arbeit, da das Geld nicht mehr viel

wert war.

Wie lange gibt es die Schweizerische Nationalbank

schon?

1 . 55 Jahre.

2. 1 1 0 Jahre.

3. 200 Jahre.

Wann droht eine Inflation?

1 . Wenn zu viele Kredite vergeben werden.

2. Wenn die Entwicklung zu schnel l verläuft.

3. Wenn die Preise plötzl ich teurer werden.

Unter www.clever-express.com/gratisabo

findest du einen Videobeitrag zum Thema

«Schweizerische Nationalbank». In einer

Viertelstunde wird dir erklärt, was die

Nationalbank macht. Mach dir viele Notizen und

versuche, dir so viel wie mögl ich zu merken,

denn: Nach dem Video kannst du bei einem Quiz

mitmachen. Es können jewei ls nur eine oder

mehrere Antworten richtig sein. Wenn du dir bei

einer Antwort nicht sicher bist, darfst du die

Lösung im Video suchen.



Wirtschaft
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Wie hält die Schweizerische Nationalbank eine Inflation

(Erhöhung des Preisniveaus) unter Kontrolle?

1 . Die Kredite werden teurer.

2. Die Kredite werden günstiger.

3. Es wird versucht, die Kredite gleich zu halten.

Wann lockert die Schweizerische Nationalbank ihre Preispolitik?

1 . Wenn die Wirtschaft schlechter wird.

2. Wenn die Inflationsrate zurückgeht.

3. Wenn die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zurückgeht.

Wann startete die internationale Finanz- und Schuldenkrise?

1 . 2001

2. 2006

3. 2007

Was tut die Nationalbank, wenn sie die Zinsen senken möchte?

Es wurde ein Mindestkurs gegenüber dem Euro eingeführt.

Wie viele Jahre blieb der Mindestkurs in Kraft?

Das Logo der Schweizer

Nationalbank ist auf allen

Schweizer Banknoten zu finden.

Ab 2000 vor Christus wurde es übl ich, dass man zum

Beispiel Tierzähne, Muscheln oder seltene Steine als

Wertmittel einsetzte. Bis 1 798 die Helvetische Republ ik

gegründet wurde, war die Ausgabe von Münzen die

Sache der Kantone, Städte, Abteien oder einzelner

Herrschaften. Dann wurde von den Franzosen die

einheitl iche Frankenwährung eingeführt: der franc de

Suisse. Oder eben der Schweizerfranken. Damals

entsprachen 1 0 bernische Batzen, 6,61 4 Gramm reinem

Silber oder 1 ,4597 französischen Franken. Die Währung

war in 1 0 Batzen und 1 00 Rappen untertei l t. 1 848 wurde

die Schweiz zum Bundestaat und somit wurde der Bund

für die Währung zuständig. 1 850 wurde der Franken als

offiziel le Währung der Schweiz eingeführt. So wurden

neue Münzen geprägt und im Folgejahr heraus-

gegeben. Das erste Papiergeld kommt übrigens aus

China. Anfangs galten die Scheine als Aufforderung,

den Wert des gekauften Gegenstandes später in Form

von Münzen zurückzukaufen. Das war im 1 1 . Jahr-

hundert. 1 661 war es die Bank von Stockholm, die

erstmals in Europa Banknoten in Umlauf brachte. 1 924

wurde die erste Kreditkarte erfunden. Nur ausgewählte

Kunden der Western Union und der General Petroleum

Corporation durften sie benutzten. 1 951 erschien die

Mastercard und einige Jahr später die Visa und

American Express. 1 964 wird die Eurocard als erste

Kreditkarte in Europa eingeführt. Lustig ist, dass 1 897 in

einem Science-Fiction-Roman von Edward Bel lamy eine

Kreditkarte zum bargeldlosen Bezahlen beschrieben

wurde. Ab 1 993 begann das Zeital ter des Onl ine-

Bankings. 2008 kam mit Bitcoin die erste virtuel le

Währung auf den Markt.

Die Zukunft des Geldes

Schon heute ist es mögl ich, mit dem mobile Payment

per Smartphone an der Kasse zu bezahlen oder sogar

mit Smartwatches. Diese machen das Bezahlen

sozusagen per Handgelenk mögl ich. Was sich langfristig

durchsetzt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Die Geschichte des Geldes

Der BegriffGeld kommt aus dem Althochdeutschen Wort Gelt, was sowie wie
Vergeltung, Wert oder Vergütung heisst. Lange wurden Güter getauscht und
es brauchte noch keine Währung.

Englisch

Kennst du die folgenden Wörter

aus dem Artikel auf Engl isch?

- Steine - Benutzen

- Si lber - Bezahlen

- Schweiz - Muscheln

- Lustig - Sache

- Jahre - Städte

- Kunden -Handgelenk

Hier einige englische Begriffe, die im Text auf Deutsch vorkommen. Versuche sie

zu finden und verbinde das englische Wort mit dem deutschen.

- responsible

- Value

- Example

- next

- first

- or

- usual ly

- official

- pay back



Jakutsk gi l t als käl teste Grossstadt der Welt. Sie ist auf

Permafrostboden gebaut, der niemals auftaut. Im Winter, der

von Oktober bis Mai dauert, sind minus 45 Grad keine

Seltenheit. Der Kälterekord l iegt sogar bei minus 64 Grad. In der

Schweiz l iegt der Kälterekord bei minus 42 Grad, gemessen in La

Brévine im Neuenburger Jura. Für die Kinder in Jakutsk wäre

dies immer noch zu warm, um schulfrei zu bekommen – das gibt

es näml ich erst ab minus 50 Grad!

Jakutsk, die Hauptstadt der russischen Tei l republ ik Sacha, auch

Jakutien genannt, befindet sich östl ich von Moskau, mitten im

Herzen Sibiriens. Sie ist etwa 450 Kilometer südl ich des

Polarkreises gelegen, so weit im Norden wie die Färöer-Inseln im

Nordatlantik und so weit östl ich wie Nagasaki in Japan. Rund

300’000 Menschen leben hier. Der gefrorene Boden macht es

fast unmögl ich, Abflussrohre zu verlegen, so sind die meisten

Toi letten draussen und nur einfache Plumpsklos. Ihre Garagen

müssen die Einwohner für ihre Autos heizen, da bei diesen

Temperaturen draussen keine Fahrzeuge anspringen. Muss man

unterwegs mit dem Auto mal einen Stopp einlegen, so lässt man

den Motor einfach laufen. Im Sommer kann es in dieser Gegend

auch schon mal über 20 Grad haben – das ist den Einheimischen

dann aber schon wieder viel zu heiss.

Schulfrei ab 50 Grad minus

Nadja Müller

Während die Tage bei uns jetzt kälter werden und wir schon
0 Grad als ziemlich kalt empfinden, zucken die Einwohner der
russischen Stadt Jakutsk über die Temperaturen nicht mit der
Wimper.

Klima
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- Zeichne die Richtung ein, in dieser die Schweiz l iegt.

- Wie viele Ki lometer l iegt Moskau von Jakutsk entfernt?

- Welches ist das grösste Land, das an Russland grenzt?

Geografie



Klima

- Zeichne die Richtung ein, in dieser die Schweiz l iegt.

- Wie viele Ki lometer l iegt Moskau von Jakutsk entfernt?

- Welches ist das grösste Land, das an Russland grenzt?

Partner
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Harry Kane ist ein ganz normaler Kerl . Seine Frau, mit der er

ein Kind hat, kennt der 24-jährige Engländer seit seiner

Schulzeit. Er l iebt es, mit seinen zwei Hunden Gassi zu gehen,

mag keine Discos und Alkohol trinkt er auch nicht. Dass seine

Frau von Paparazzi fotografiert wird, wenn sie mit den

Labradoren laufen geht, ist für die kleine Famil ie total

ungewohnt. Der Captain der engl ischen Nationalmannschaft

spiel t auch noch immer im selben Fussbal lklub, in dem er als

1 1 -Jähriger angefangen hat. Als er 8 Jahre alt war, versuchte

er bereits sein Glück bei seinem heutigen Klub Tottenham

Hotspurs, wurde aber abgewiesen. Sein Spitzname

«Hurricane», also Wirbelsturm, macht ihm al le Ehre. (Wenn

man «Harry Kane» schnel l sagt, hört es sich wie «Hurricane»

an. Probiere es doch mal aus! ) Aufgewachsen ist Harry in

London in einer sehr fussbal lbegeisterten Famil ie. Harry Kane

beim Spielen zuzusehen, ist wirkl ich ein Erlebnis. Er räumt die

gegnerischen Verteidiger einfach aus dem Weg, als wären sie

nicht da. In der Premier League schiesst keiner so oft aufs Tor

wie Harry: näml ich im Durchschnitt 6 Mal pro Spiel . In 1 1 1

Spielen mit Tottenham schoss er 83 Tore. In den engl ischen

Zeitungen ist zu lesen, dass er der «tödl ichste Stürmer der

Welt» sei , und es wird schon vom Bal lon d’Or, der

Auszeichnung für den weltbesten Fussbal ler, geträumt.

Solange es Spitzenspieler wie Ronaldo, Messi oder Neymar

gibt, wird es aber sogar für den Hurricane schwierig, bei den

Grossen mitzumischen. Doch die Engländer sehnen sich so

sehr nach einem neuen Superstar aus ihrem Land. Zwei

Drittel der Spieler in der engl ischen Liga sind Gastarbeiter

aus Spanien, Argentinien, Brasi l ien oder Belgien. Bei den

Spitzenspielern sind sogar drei Viertel der Fussbal ler aus dem

Ausland. Engländer sind Mangelware. Umso mehr freut sich

das Land über Harry Kane. Und wie es aussieht, wird er noch

für eine Weile bei Tottenham zu sehen sein, denn: Der Verein

lässt ihn nicht für weniger als 250 Mil l ionen Euro weiterziehen.

Nur in einem Punkt muss Harry Kane noch etwas arbeiten:

Obwohl er 1 ,88 Meter gross ist, hapert es noch etwas mit

seinen Kopfbäl len.

Ein Hurrikan auf dem
Fussballfeld

Harry Kane ist die neue Fussball-Hoffnung der
Engländer. Der Superstar ist nicht zu bremsen
und hat sich trotz seinem Erfolg überhaupt nicht
verändert.

Matheaufgabe

Harry Kane ist im Fussbal l 250

Mil l ionen Euro «wert». Wenn ein

anderer Spieler 77 Mil l ionen

Schweizer Franken kostet, wie viel

mehr kostet Harry Kane in Euro?

(Zu errechnen mit dem

Wechselkurs: Euro – Schweizer

Franken 1 ,1 6.)

Matheaufgabe

Harry Kane ist 1 ,88 Meter gross.

Wenn ein Bal l in 2,1 5 Meter Höhe

auf ihn zufl iegt, wie hoch müsste

Harry in die Luft springen, um ihn

zu erreichen?

Deutsch

Du bist ein Journal ist (Auswahl :

Sportmagazin oder Tageszeitung)

und hast in 1 0 Minuten ein

Interviewtermin mit Harry Kane.

Welche Fragen würdest du ihm

stel len? (Was interessiert wohl deine

Leserschaft?)

Fussball

Desirée Müller



Fussball Partner
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Der Zerstörer der Regenwälder:
Palmöl

Desirée Müller

Egal ob Margarine, Süssigkeiten oder Fertigprodukte für die
Mikrowelle – in unzähligen Produkten wird Palmöl verwendet.
Chemisch verändert ist es auch in Seifen oder Waschmitteln zu
finden. Palmöl ist nicht mehr wegzudenken. Hauptsächlich sorgt
Palmöl dafür, dass Lebensmittel lange haltbar gemacht werden.
Dafür bezahlt die Natur einen hohen Preis.

Palmöl

Für Palmöl wird der Regenwald gerodet. Palmöl-Plantagen

sind lukrativ. Sprich, sie bringen Geld ein. Neuen Plantagen

fal len oft wertvol le Tropenwälder zum Opfer. Tiere wie der

Orang-Utan verl ieren ihr Zuhause und drohen sogar

auszusterben. Dazu speichert der Regenwald grosse Mengen

an CO2. Malaysia und Indonesien erzeugen über 80 Prozent

der Palmöl-Weltproduktion. Dass die Produzenten zur

Besinnung kommen, ist kaum mögl ich. H ingegen ist eine

Lösung in Sicht, wie die Industrie weiterhin vom Palmöl

profieren kann, jedoch die Natur nicht unnötig belastet wird.

Gesprochen wird von nachhaltig produziertem Palmöl sowie

einer verantwortungsvol len Pol itik. Denn: Palmöl an sich ist

nicht das Problem, nur die Art und Weise, wie es produziert

wird. Palmöl ersetzen zu wol len, macht auch wenig Sinn. Es

müssten deutl ich grössere Flächen mit anderen Ölsaaten

bepflanzt werden, um den gleichen Ertrag zu erwirtschaften.

Das hätte erneut schlechte Einflüsse auf die Umwelt. Palmöl

ist näml ich dreimal so ertragreich wie Raps und beansprucht

für den gleichen Ertrag nur ein Sechstel der Fläche von Soja.

Der WWF erkannte das Problem schon vor vielen Jahren. So

half er 2004 bei der Gründung des «Runden Tischs für

nachhaltiges Palmöl» (Round Table on Sustainable Palm Oil ,

RSPO), eine Vereinigung von Produzenten, Vertretern der

Zivi lgesel lschaft, Industrie und Handel sowie Finanzinstituten

auf freiwi l l iger Basis. Gemeinsam wil l man die Zerstörung von

artenreichen Tropenwäldern begrenzen. Heute umfasst die

Vereinigung 3000 Mitgl ieder. Der WWF ist aber noch lange

nicht zufrieden mit den Resultaten. Immer noch ist zum

Beispiel der Einsatz von gefährl ichen Pestiziden erlaubt.

Ölpalmen brauchen näml ich viel Dünger und

Schädl ingsvernichtungsmittel , um zu wachsen. Das ist eine

grosse Belastung für andere Pflanzen, den Boden und die

Gewässer. Es ist schwierig, die Produzenten von strengeren

Kriterien zu überzeugen. Dazu wird auf den Produkten nicht

angegeben, welche von ihnen RSPO-zertifiziertes Palmöl

enthal ten und welche nicht. Somit ist es für den Käufer auch

schwierig zu beurtei len, welche Produkte er kaufen sol l , wenn

er auf nicht nachhaltig bewirtschaftetes Palmöl verzichten wil l .

Die Richtl in ien sind sowieso sehr «schwammig».



Der Zerstörer der Regenwälder:
Palmöl

Palmöl
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Greenpeace spricht sogar von «Etikettenschwindel». In den

Produkten von Migros und Coop sind laut Angaben der

Grossvertei ler nur RSPO-zertifizierte Palmöle enthal ten. Auch

sie wünschen sich, dass die Richtl in ien verschärft werden.

Nestlé importiert jährl ich bis zu 400'000 Tonnen Palmöl für

seine Produkte. Das verwendete Palmöl könne bis zur Mühle

nachverfolgt werden und stamme nicht von Plantagen, für

welche Regenwald gerodet wurde. Ein Partner vor Ort prüfe

laufend die Herkunft des Palmöles. Bei den Leisi-Teigen zum

Beispiel könnte statt Palmöl geradeso gut Butter verwendet

werden. Dies wäre in dem Fal l jedoch 3 Mal teurer. Laut

Nestlé würden wenige so viel für ihre Teige bezahlen. Doch

ist es immerhin ein richtiger Schritt in die Zukunft. Denner

zum Beispiel verzichtet in seiner Lasagne auf Palmöl und

Nestlé verwendet bei der Cai l ler-Schoggi kein Palmöl mehr.

Der WWF hat gemeinsam mit anderen Organisationen die

Palm Oil Innovation Group gegründet. Sie möchten damit

strengere Richtl in ien beim RSPO erreichen. Im Herbst 201 5

wurden in Tei len Borneos und auf der Insel Sumatra

Regenwälder abgebrannt. Die Feuer gerieten ausser

Kontrol le. Dabei kamen viele Affen ums Leben. Auch für

Kleinkinder war die immense Rauchentwicklung dramatisch.

Kaum waren die Brände gelöscht, wurden die Ölpalmen

gepflanzt.

Was ist Palmöl?

Palmöl ist ein Pflanzenöl und wird aus dem Fruchtfleisch der

Ölpalme gewonnen. Drei Jahre nach dem Setzen des

Baumes können erstmals Früchte geerntet werden. Eine

Ölpalme gibt pro Jahr bis zu 300 Kilo Früchte. Die Früchte

werden steri l isiert und gepresst. So entsteht das rohe Palmöl .

Die Früchte und somit auch das Öl haben einen hohen

Karotingehalt und besitzen dadurch eine orangegelbe bis

braunrote Färbung. Reines, frisches Palmöl schmeckt etwas

nach Vei lchen. Das Öl , welches in den fertigen Produkten

vorhanden ist, ist meist weniger sorgfäl tig hergestel l t und

somit trüb. Nebst dem Palmöl wird noch das Palmkernöl aus

der Frucht gewonnen. Und zwar aus den Kernen der

Ölfrüchte. Diese werden getrocknet, gemahlen und dann

gepresst. Palmöl ist vor Sojaöl das meistangebaute

Pflanzenöl der Welt. In den letzten Jahren stieg die

Weltproduktion von Palmöl um bis zu 1 5 Prozent an. 2009

wurden weltweit 46 Mil l ionen Tonnen Palmöl produziert. 201 5

waren es dann bereits 60 Mil l ionen Tonnen. Die

Anbauflächen von Palmöl haben sich in Malaysia und

Indonesien seit 1 990 verzehnfacht. Al lein Indonesien wil l bis

2025 die Plantagen auf 20 Mil l ionen Hektar ausdehnen. Die

grösste Handelsgesel lschaft für Palmöl ist Wilmar

International . Etwa 70 Prozent des weltweit produzierten

Palm- und Palmkernöls werden für Nahrungsmittel

verwendet, 25 Prozent für industriel le Zwecke wie Kerzen

oder Kosmetikartikel und 5 Prozent für die Energie-

gewinnung. Laut den Organisationen Greenpeace und WWF

steckt heute in etwa jedem zweiten Produkt, das in deutschen

Supermärkten zu kaufen ist, Palmöl . Palmöl muss deklariert

werden. Sprich, auf Esswaren, die Palmöl enthal ten, muss

dies angegeben sein. So aber nicht bei Reinigungsmitteln.

Dort werden nicht immer al le Inhal tsstoffe erwähnt. Jedes

Waschmittel oder Reinigungsmittel enthäl t Tenside. Das sind

waschaktive Stoffe. Entweder wird Erdöl oder Palmkernöl für

die Herstel lung verwendet. Der Antei l an Palmkernöl wächst

rasant an. Grundsätzl ich ist es schon gut, nachwachsende

Rohstoffe zu verwenden, aber nicht, wenn sie so

unökologisch angebaut werden.

Die Ölpalme, hat einen hohen Ertrag an Öl . Und somit an

Energie. Es kann problemloss Disel beigemischt werden. Als

nachwachsende Energiquel le wird Palmöl tei l l s eine gute

Öko- und Energiebi lanz bescheinnigt. Da es aber bisher nur

in geringem Mase nachhaltig angebaut wird kann die

Ökobilanz nicht wirkl ich gut sein.

Deutsch

Im eingerahmten Abschnitt

wurden Fehler eingebaut. Achte

auf Schreibfehler, sowie falsche

oder fehlende Kommasetzungen.

Findest du sie?

Französisch

Erkennst du die Früchte und

weisst du auch, wie sie auf

Französisch heissen? Verbinde

die Namen der Früchte mit den

dazu passenden Bi ldern.

l 'ananas prunegrenade

fruit d'huile de
palme

framboise
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Ein Jahr im Amt: Was hat
Donald Trump bewirkt?

Desirée Müller

US-Präsident Donald Trump ist seit einem Jahr im Amt – und immer noch sehr
umstritten. Die Meinungen in den Medien gehen hier weit auseinander. Wir haben
die verschiedenen Stimmen zusammengefasst.

Donald Trump

Seit Donald Trump im Amt ist, gibt es so wenige Arbeitslose

wie lange nicht mehr. Die Wirtschaft wächst zudem und die

Börse feiert Rekorde. Jedoch hat es Trump nicht geschafft,

mehr als 40 Prozent Zustimmung bei Umfragen unter der

Bevölkerung zu erhalten. So unbel iebt war noch kein US-

Präsident im ersten Amtsjahr. Ihm wird angelastet, dass er

nicht einmal versucht hat, auf die Menschen zuzugehen, die

ihn nicht gewählt haben. Aussenpol itisch sieht es hingegen

nicht schlecht aus. So greift er zum Beispiel im Konfl ikt mit

Nordkorea hart durch. Anstatt zu deeskal ieren, also zu

besänftigen, schlägt er zurück. In einem Zeitungsartikel wird

erwähnt, dass Europa von Trump profitieren könnte. Aber

erst, wenn Europa aufhöre, empört zu sein, und anfange, die

Folgen seiner Pol itik sachl ich anzuschauen. Zum Beispiel ist

Trump gegen den Freihandel . Unter anderem mit Asien. Das

würde neue Freiräume schaffen, die Europa zum eigenen

Vortei l nutzen könnte. Freihandel bedeutet einen inter-

nationalen Handel , der nicht durch Handelshemmnisse, zum

Beispiel Zöl le, eingeschränkt ist. Ein grosses Wahlversprechen

von Trump war, die Krankenversicherung für al le, auch be-

kannt unter «Obamacare», abzuschaffen. Barack Obama war

vor Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten und hat

Obamacare eingeführt. Bisher ist Donald Trump aber bei der

Abschaffung immer gescheitert. Und zwar aufgrund der

Uneinigkeit seiner eigenen Partei im Kongress. Vieles, was

Obama aufgebaut hat, reisst Trump wieder ein, so Kritiker.

Wie das Pariser Kl imaschutzabkommen, das I ran-

Atomabkommen oder das Schutzprogramm für Kinder

i l legaler Einwanderer. Viele sind sich einig, dass Trump dem

Image von Amerika schade. Böse Zungen sagen, dass Trump

die Welt da draussen nur interessiere, wenn sie Geld oder

Jobs bringt.

Experten nicht überzeugt

Es wurde auch eine Umfrage unter internationalen Experten

durchgeführt. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass Trump

in seinem ersten Amtsjahr eine Last für die Weltwirtschaft

gewesen sei . Etwa drei Viertel der Fachleute sind der

Meinung, dass Trump ihrer Meinung nach die Weltwirtschaft

negativ beeinflusst habe. Die Umfrage wurde vom ifo-Institut

durchgeführt und richtete sich an 929 Experten in 1 20

Ländern.

Zusatzinfos

Pariser Kl imaabkommen?

Iran-Atomabkommen?

Schutzprogramm für Kinder

il legaler Einwanderer? Auf unserer

Webseite findest du Infos

über die Projekte:

www.clever-

express.com/gratisabo



Donald Trump

Lehrpersonen verbinden Austausch und Stärkung der

Kompetenzen mit Kultur und Genuss

Der Aufenthal t in der heiml ichen Hauptstadt des Thurgau

bietet den Tei lnehmenden neben neuen Kompetenzen und

gestärktem „Methodenrucksack“ auch einen Einbl ick in die

kulturel len, historischen und kul inarischen Besonderheiten

von Weinfelden und Umgebung. So sol len die

Lehrpersonen nach Beendigung ihres Kurses mit mögl ichst

vielen unvergessl ichen Erinnerungen an die intakte

Landschaft und interessanten Begegnungen nach Hause

zurückkehren.

Kursort der kurzen Wege

Weinfelden ist ein Kursort der kurzen Wege. Das

Kurszentrum mit den meisten Kursräumen, den Büros von

swch.ch und der lokalen Projektorganisation l iegen

unmittelbar neben dem Bahnhof. Dies gewährleistet eine

optimale Anbindung an den öffentl ichen Verkehr.

Halbstündig fahren Züge in fünf Richtungen nach Zürich,

Konstanz, St. Gal len, Wil und Romanshorn. In weniger als

zehn Gehminuten sind der LehrerTreff im Haffterkel ler und

die lokalen Gasthäuser vom Bahnhof aus zu Fuss erreichbar.

Der kurseigene Campingplatz bei der Badi an der Thur wie

auch andere Unterkünfte sind ebenfal ls sehr gut erreichbar.

Im Juli trainiert und getestet, im August umgesetzt

Wie gewohnt dürfen die Tei lnehmenden der Sommerkurse

auf bewährte wie neue Kursangebote in Weinfelden zählen.

Die Kurse sind stark umsetzungsorientiert, unter dem Motto

„ im Jul i trainiert, getestet, für gut befunden und im August

umgesetzt“ . In den besonders praxisnahen swch.ch Kurse

üben Lehrpersonen konsequent die praktische Umsetzung

des LP 21 . Sie erproben und entwickeln mit dem Ansatz von

„problem based learning“ gemeinsam in der Kursgruppe

passende Lösungsansätze. Es ist das Ziel von swch.ch den

Tei lnehmenden die Mögl ichkeit zu bieten, direkt

umsetzbare Ideen für den Unterricht nach Hause zu

nehmen. Dank den Tei lnehmenden aus vielen Kantonen

kommen entsprechend viele Ideen und Lösungsansätze

zusammen.Traditionel l ist das Angebot an Kursen im

Bereich technisches, bi ldnerisches und texti les Gestal ten

sehr gross. Einer hohen Nachfrage erfreuen sich die

technischen Kurse im Bereich Holz, Metal l etc. , die die

fachl ichen Grundkompetenzen der Tei lnehmenden stärken.

Am 1 6. Juli 201 8 startet in Weinfelden ein neuer

Lehrgang, CAS „Design und Technik“ – Textiles und

Technisches Gestalten. Dieser CAS wird in Kooperation

mit der FHNW angeboten.

Wir freuen uns auf Sie

Als Gastgeberin wird die Gemeinde Weinfelden zusammen

mit Schule und Weiterbi ldung Schweiz und dem lokalen

Projektteam nichts unterlassen, um al len Tei lnehmerinnen

und Tei lnehmern einen mögl ichst angenehmen Aufenthal t

zu bieten.

Erstmals finden zwischen dem 9. und 20. Juli 201 8 die bekannten Sommerkurse swch.ch in Weinfelden im Kanton Thurgau statt. Das
lokale Projektteam und Schule und Weiterbildung Schweiz werden nichts unterlassen, um den weiterbildungsfreudigen Lehrerinnen und
Lehrer einen tollen Aufenthalt zu bieten. Die Teilnehmenden dürfen sich auf ein Kursprogramm freuen, das in gewohnter Weise
Bewährtes mit Neuem verbindet und aktuellste Themen aus dem Unterricht und für den Unterricht thematisiert.

Kurse in Weinfelden – ein kleiner Ausblick

auf ca. 1 80 Kurse:

Wo 1 : 9. – 1 3.7.201 8

Kurs 1 1 7 / 9. – 1 2.7.1 8: Praxis und Nutzen von Achtsamkeit im

Al l tag und in der Schule

Kurs 1 26 / 1 0. – 1 1 .7.1 8: Begeistern durch innere Haltung

Kurs 1 27 / 9. – 1 1 .7.1 8: SOS ADHS – erfolgreich ADHS Kinder

unterrichten

Kurs 701 / 9. – 1 1 .7.1 8: Kompetent(z) Gestal ten

Kurs 71 3 / 9. – 1 3.7.1 8: Sackmesserakademie

Wo 2: 1 6. – 20.7.201 8

Kurs 1 04 / 1 6. – 1 9.7.1 8: Durch Tangotanz zu kompetenter Führung

Kurs 1 06 / 1 2. – 1 3.7.1 8: Achtsames Führen mit persönl icher

Kompetenz

Kurs 1 1 0 / 1 6. – 1 9.7.1 8: Wertschätzend kommunizieren und führen

mit „Gewaltfreier Kommunikation“

Kurs 1 1 9 / 1 6. – 1 8.7.1 8: Lernstrategien zu Leben erwecken

Kurs 1 24 / 1 6. – 1 8.7.1 8: Überfachl iche Kompetenzen stärken –

konkrete Umsetzung im LP21

Kurs 708 / 1 6. – 1 9.7.1 8: Grünholzschnitzen

Kurs 71 9 / 1 6. – 1 9.7.1 8: Kugelbahn mit Looping

Ab Oktober 201 7 können Sie die Kurse im Webshop von swch.ch

buchen: www.swch.ch/de/shop/kurse.php oder unter via

Tel : 061 956 90 70
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Alpaka-Zauber im Thurgau

Das Zuhause unserer cleveren Alpakas befindet sich

direkt am See, etwa zehn Minuten von Kreuzl ingen

entfernt. Vom Bahnhof Güttingen aus ist die Weide in

einem kurzen Fussmarsch zu erreichen. Der perfekte

Ort, für eine kleine Alpaka-Wanderung mit der ganzen

Klasse. Am Seeufer wird nach einem Trekking eine

Wurst gegri l l t und später auf der Weide in der

Mongol ischen Jurte erfahren die Schülerinnen und

Schüler spannende Geschichten über Alpakas und

ihre Heimat. Gestärkt geht es dann auf den Alpaka-

Parcour bei dem Führer und Tier im Einklang einen

Hindernisparcour meistern. Es können auf Wunsch

auch Guetzl i in Alpaka-Form dekoriert oder mit der

feinen Alpaka-Faser gebastel t werden.

Was sind Alpakas?

Vor 50 Mil l ionen Jahren entstand in Nordamerika das

Urkamel . Dort bl ieb es die nächsten 45 Mil l ionen

Jahre. Das Urkamel sah etwa so aus wie unsere

Dromedare. Also Kamele mit einem Höcker. Ein Tei l

der Urkamele wanderte vor fünf Mil l ionen Jahren ab

Richtung Asien und Arabien, die anderen zogen in

Richtung Zentralamerika. In Peru und Bol ivien schien

es ihnen zu gefal len, denn da bl ieben die Urkamele.

Sie merkten, dass es dort mehr Futter gab und sie die

Höcker, welche sie für die Speicherung von Fett

benötigen, nicht mehr brauchen. So verschwanden

diese al lmähl ich. Das mittlerwei le höckerlose Urkamel

trennte sich dazu in zwei Arten: das Guanako und das

Vikuja. Als Menschen die Guanakos entdeckten,

merkten sie, was für ein unglaubl ich weiches Fel l sie

besitzen. Und die Vikunjas waren ganz schön stark. Sie

domestizierten die beiden Arten. Also hiel ten sie als

Haustiere. Aus dem Vikunja wurde die Haustierform

Lama und aus den Guanakos die Alpakas. Somit

stammen unsere Thurgauer Alpakas von einem 50

Mil l ionen Jahre alten Urkamel ab.

Mehr erfahren unter:

www.alpaka-zauber.com

team@alpaka-zauber.com

Tel . 079 247 93 36

Alpaka-Trekking
Wurst und Getränke
Alpaka-Parcour
2 Begleitpersonen inklusive
min. 1 5 Schüler oder
pauschal 300 Franken

20 Franken/Schüler

Das Clever-Express-Team ist gewachsen! Und zwar um lustige, süsse
Alpakas. Ab Frühling 2018 können Schulklassen die kleinen Kamele in
Güttingen im Thurgau direkt am Bodensee besuchen.

Schulausflug

Unsere Alpakas wünschen sich zu
Weihnachten l iebe Gottis und Göttis!

Besuch sie auf der Weide
Komme an den exklusiven Patentag
Erhalte einen Alpaka-Wandkalender
Bekomm regelmässig Post der Alpakas

50 Franken/Jahr

www.alpaka-zauber.com/paten

Alpaka-Gottis gesucht
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Den Honigdachs könnte man sich eher als Model l für

ein kuschl iges Plüschtier oder eine nette

Trickfi lmfigur vorstel len. In freier Natur kommt er in

Afrika, auf der arabischen Halbinsel und dem

indischen Subkontinent vor. Mit seinem weissen

Streifen, der sich vom Kopf über den Rücken bis hin

zum Schwanz zieht, ist er unverkennbar; insgesamt

erinnert er an einen zu klein geratenen Dachs oder

einen zu gross geratenen Marder (mit beiden ist er

auch verwandt).

Als Raubtier frisst der Honigdachs al les, was er

überwältigen kann. Wenn er nicht jagt, frisst er

Beeren, Früchte und – wie es der Name verrät –

Honig und Insektenlarven. Doch auf seinem

Speisezettel stehen insbesondere kleinere Tiere wie

Vögel , Frösche, Skorpione und Nagetiere, oder auch

die Jungen grösserer Säugetiere. Und jetzt kommt’s:

Schlangen, sogar grosse Giftschlangen wie Kobras,

gehören für ihn zu den besonderen Leckerbissen! Sie

machen je nach Jahreszeit fast die Hälfte seiner

Nahrung aus. Schlangengift scheint ihm näml ich

keinen dauerhaften Schaden zufügen zu können: In

einem bel iebten YouTube-Video ist zu sehen, wie ein

Honigdachs eine Kobra überwältigt, dabei aber von

ihr gebissen wird. Er hat bereits angefangen, seine

Beute zu verzehren, als das Gift zu wirken beginnt

und ihn für zwei Stunden in einen koma-ähnl ichen

Zustand versetzt; doch danach wacht er auf und

beendet – nur wenig groggy – seine Mahlzeit. N icht

nur seine Furchtlosigkeit gegenüber Giftschlangen

ist legendär: Der Honigdachs wehrt sich, wenn er in

Bedrängnis kommt, mit gefletschten Zähnen und

scharfen Kral len erfolgreich auch gegen viel grössere

Raubtiere wie Löwen. Sein dickes Fel l schützt ihn

dabei vor den Pranken seiner Gegner, und da seine

Haut äusserst lose über seinem Körper l iegt, kann er

sich darin drehen und wenden und lässt sich kaum

festhal ten – aus jeder Position muss der Angreifer mit

gefährl ichen Bissen oder Kratzern rechnen.

Die scharfen Kral len dienen dem Honigdachs

ausserdem dazu, sich einen Wohnbau unter der Erde

zu graben. Wer dieses Tier al lerdings im Zoo halten

wil l , muss einige Vorkehrungen treffen: Ohne

speziel le Sicherheitsmassnahmen ist ein Gehege für

den Honigdachs nicht ausbruchsicher. Im Kölner Zoo

wurden deshalb Bäume angekettet, Rohre und

Anschlüsse mit Stahlmanschetten geschützt und

Steine einbetoniert, damit sie von den Honigdachsen

nicht gegen die Glasscheiben geschleudert werden.

Weitere spannende Artikel sowie Experimente,

Wettbewerbe und mehr findest du auf

www.SimplyScience.ch

Er nimmt es mit Löwen auf
und isst gerne Giftschlangen

Der Honigdachs schaffte es 2002 ins Guinness-Buch der Rekorde als
furchtlosestes Tier der Welt. Was ist dran an seinem Ruf – und womit
hat er sich diesen Eintrag verdient?

Honigdachs
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Die spanische Region Katalonien möchte sich seit Jahr-

hunderten von Spanien abgrenzen. Die Katalonen sind stolz

auf ihre eigene Kultur, ihre Sprache und Traditionen. Sie

kämpfen immer wieder um ihre Unabhängigkeit. Die Stadt

Barcelona ist übrigens die Hauptstadt von Katalonien. Die

Region wird pol itisch seit 1 978 als eine der siebzehn

autonomen, also unabhängigen Gemeinschaften Spaniens

angesehen. Doch sie gehören immer noch zu Spanien. Das sol l

sich laut den Katalanen aber ändern: sie möchten ein eigenes

Land oder eben eine Republ ik werden. Und das seit langer

Zeit. Die katalanische Regionalregierung organsierte am

1 . Oktober ein Unabhängigkeitsreferendum. 42 Prozent der

katalonischen Bevölkerung nahm an der Abstimmung tei l und

90 Prozent sagten Ja zu einer Abspaltung Kataloniens von

Spanien. Doch es gab ein Problem: das Unabhängigkeits-

referendum war i l legal . Also eigentl ich gar nicht erlaubt.

Trotzdem erklärte das katalanische Regionalparlament

Katalonien am 27. Oktober 201 7 zu einer unabhängigen

Republ ik. Doch die Freude bei den Katalanen hiel t nicht lange

– die spanische Regierung erklärte dies als nicht rechtskräftig

und setzte das Parlament wie auch die Regionalregierung ab.

Somit auch Regionalpräsident Carles Puigdemont (Bi ld oben).

Der Regionalregierung wird Rebel l ion, Ungehorsam im Amt

und Zweckentfremdung öffentl icher Mittel vorgeworfen. Puig-

demont drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis sowie ein Einzug des

persönl ichen Vermögens. Gemeinsam mit vier Ex-Ministern

floh Puigdemont nach Belgien. Aktuel l (Stand 1 1 . November)

ist er in Untersuchungshaft. Die belgische Justiz muss

entscheiden, ob sie Puigedemont an Spanien ausl iefert. Die

Neuwahlen der Regionalregierung sind für den 21 . Dezember

angesetzt. Bisher war Katalonien die reichste Region Spaniens.

Doch die aktuel le Situation wirkt sich negativ auf die Region

aus. Es werden kaum noch Jobs geschaffen in Katalonien, es

gibt so viele Arbeitslose wie noch selten und die Hotels haben

weniger Buchungen. Sogar Autohändler verkaufen weniger

Fahrzeuge als bisher. Viele Unternehmen leiden unter der

unsicheren Rechtslage. Seit dem 1 . Oktober sind 2000 Firmen

in andere Regionen Spaniens umgezogen. Sol l te sich die

pol itische Lage mit den Neuwahlen entspannen, dann würde

sich laut der Notenbank der Schaden, der in der katalanischen

Wirtschaft entstanden ist, in Grenzen halten. Sie rechnet mit

einem Verlust von drei Mil l iarden Euro. Sol l te sich die Krise

aber noch weitere zwei Jahre weiterziehen, drohen sinkende

Wachstumsraten in ganz Spanien. Der zu erwartende Schaden

wächst laut Berechnungen auf etwa 27 Mil l iarden Euro an. Der

Betrag entspricht etwa 2,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes.

Das BIP gibt den Gesamtwert al ler Güter (Waren

und Dienstleistungen) an, die innerhalb eines

Jahres innerhalb eines Landes als Endprodukte

hergestel l t wurden. Nach Abzug al ler

Vorleistungen.

Bruttoinlandprodukt
(BIP)

Die spanische Region Katalonien möchte ein eigenes Land werden. Ihr
aktueller Versuch scheiterte aber. Die rechtliche Krise wirkt sich auch
aufdie Wirtschaft aus.

Katalonien

Katalonien will
unabhängig werden

Desirée Müller



Katalonien Verlosung

Chris Hemsworth stammt aus einer Schauspielerfamil ie.
Seine beiden Brüder stehen ebenfal ls vor der Kamera. Liam
spiel te zum Beispiel bei die Tribute von Panem den besten
Freund der Hauptdarstel lerin. Chris hat es ebenfal ls weit
gebracht. In der Marvel -Comicverfi lmung Thor spiel t er den
titelgebenden Helden. Der erste Thor-Fi lm erschien 201 1 .
Seither verkörpert er diese Rol le. Er besuchte das
Heathmont Secondary Col lege und schaffte danach schnel l
den Sprung ins Fernsehbusiness. So bekam Chris
verschiedene Gastauftritte in austral ischen Fernsehserien
und spiel te von 2004 bis 2007 in der Seifenoper Home and
Away den Kim Hyde. Für diese Rol le bekam Chris den
Logie Award. Der Schauspieler ist mit Elsa Pataky
verheiratet und Papi von einer Tochter und
Zwil l ingssöhnen. Für seinen aktuel len Fi lm wurde unter
anderem in Oxenford, Queensland, Brisbane und im
Tamborine-Nationalpark in Sydney, Austral ien, gedreht.
Somit kam er zieml ich rum. Bereits vor einem Jahr waren
al le Szenen im Kasten. Doch erst Anfang November kam
der Streifen in die Kinos. Das Coole an dem Film ist, dass
etwa 80 Prozent der Dialoge improvisiert sind. Also nicht
genau dem Drehbuch entsprechen.

Aktuell läuft der dritte Teil der Thor-Saga in den Kinos. Chris
Hemsworth ist der Hauptdarsteller. Für seine Rolle als Kraftprotz,
musste er 6000 Kalorien im Tag aufnehmen und 7 Tage die Woche
trainieren.

Chris Hemsworth
spielt Thor

GEWINNEN

Clever-Express verlost unter
anderem folgende Fanartikel :

Rucksack
Kopfhörer
Cap
Notizbuch
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Schick einfach eine Mail an die Adresse:

desiree.mueller@clever-express.com
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Probeabo bestellen: www.clever-express.com/gratisabo

20 e-Paper-
Ausgaben im

Jahr

Täglich
aktuelle

Onlineartikel auf
unserem Blog

3 Print-Ausgaben
im Jahr

Immer
spannende

Aufgaben, TV-
und Radio-
Beiträge

Davon profitieren

unsere Abonnenten!

245 Franken/Jahr

Clever-Express:
Die Zeitung fürs
Klassenzimmer




