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Skitage Hasliberg  14. - 15. Januar 

Direkt am Montag ging es los! Mit 
dem 20 vor 8 Postauto fuhren wir 
nach Meiringen.  
Von dort aus fuhren wir mit Lif-
ten, Gondeln und sonst noch 
schönen Sachen bis zu unserer 
Hütte an Käserstatt. Begleitet 
wurden wir von meinem Vater 
Walter v. W, Herrn Zuberbühler 
und Peter S. der schon mit Janik 
das Gepäck hinaufbrachte. Als 
sich alle oben versammelt hatten 
teilten wir uns in Gruppen auf 
und rasten mit je einer Begleitper-
son die Piste hinunter.  
Zum ersten Mittagessen gab es 
eingepacktes aus unseren Rucksä- 
cken. Den Nachmittag verbrachte 
ich auch fast ausschliesslich auf 

den Skiern.  
Gegen Abend kehrten wir in die 
Hütte zurück und durften ein 
bisschen Freizeit haben. Ich koch-
te! Es gab: 

Salat 
Penne a la 5 Pi 
 Dessert:Schoggicrème 
….... Mhhmm 

Es ist zwar gar nicht so aufwendig 
es zuzubereiten. Später gingen wir 
noch zu einem steilen, dunklen, 
gefährlichen Hang und rodelten 
was das Zeug hielt. Leider muss-
ten wir dann ab in die Heia......... 
 
Am nächsten Morgen war das 
Frühstück so lecker! Marmelade, 

Nutella, Brot und warme Milch. 
Die Stimmung war super! Alle wa-
ren zufrieden.  
 
Dann gingen wir alle wieder auf 
die Skis. Die Piste war so schön!! 
Zum Mittagessen gab es Würst-
chen und Suppe.  Nach dem Mit-
tagessen hatten wir Zeit zum chil-
len, runterfahren und einfach nur 
ausruhen. 
 
Leider sollten wir schon alles pa-
cken und abreisen, schade! Die 
letzte Fahrt war so toll! Zufrieden 
kehrten danach alle nachhause 
zurück. 

Jasmin  
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Interview mit  
Andrea Scherling 
                                       
Filipa:  Wie alt sind Sie?          
A.S:   Ich bin 39 Jahre alt.        
Filipa:  Wann haben Sie Ge-
  burtstag?  
A.S:   Am 24 Juli 1970. 
Filipa:  Haben Sie Kinder 
  gern? 
A.S:   Ja! Sehr. 
Filipa:  Sind Sie gern Lehre-
  rin? 
A.S:   Ja! 
Filipa:  Wo sind Sie gebo-
  ren? 
A.S:   Im Frauenspital Bern 
Filipa:  Wie viele Jahre sind 
  sie schon Lehrerin? 
A.S:   10 bis 15 Jahre 
Filipa:  Was machen Sie am 
  liebsten? 
A.S:   Musik, lesen, draus-
  sen sein, spielen und 
  vieles mehr. 
Filipa:  Wo möchten Sie ger-
  ne leben? 
A.S:   Wo ich lebe :) 
Filipa:  Was ist Ihre Lieb-
  lingsspeise? 
A.S:   Grünzeug. 
Filipa:  Welches ist Ihre  
  Lieblingsmusik? 
A.S:   Je nach Laune und 
  Stimmung. 
Filipa:  Welche Instrumente 
  mögen Sie? 
A.S:   Cello, Fagott, Kla-
  vier...... 
Filipa:  Welches ist Ihr 
  Lieblingstier? 
A.S:   Katzen und Pingui-
  ne. 
Filipa:  Welches ist Ihre            
  liebste Unterrichts
  stunde? 
A.S:   Ich weiss es nicht. 
Filipa: Was haben Sie für   
  ein Sternzeichen. 
A.S:   Löwe 
           Filipa & Debora  

Filmtipp: Avatar 

 
Avatar ist ein   sehr  spannender 
Film. Es geht um einen Mann 
namens Drake Somy der seine 
Beine verloren hat, er war ein 
Marin. 
Sein Bruder arbeitete als spezia-
lisierter Wissenschaftler, er 
starb aber. Darum musste sein 
Bruder Drake für ihn einsprin-
gen. Er musste sich in eine Ma- 

 

 
schine legen und dann war er als  
Avatar  auf Pandora. Dort fand er 
einen Platz in der Welt der Ava-
tare. Er fand eine Frau, die Toch-
ter des Königs der Avatare. Ava-
tare haben einen Zopf , vorne an 
dem Zopf sind kleine, hellrosa 
Haare die sich mit Tieren und 
mit einem speziellen Baum ver-
binden können.  
 
Ein sehr spannender Film voller 
schöner Welten und Fantasie. 
Der Film ist ohne Begleitung ab 
12.  
                             
 Hier noch eine Adresse der Zu-
sammenfassung des Films: 
 
http://www.youtube.comwatch?
v=gm0bJaV1p6Y&feature=PlayLi
st&p=E724C430624BAB8C&pla
ynext=1&playnext_from=PL& 
index=29 

 
                                                   Jonas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snowboarder 

von: Carolyn 
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Eishockey 
 
 
 
Man sollte unbedingt die Regeln 
beim Eishockey beachten. 
 
Die Regeln: 
Man darf nicht so stark rammen 
sonst kann man gleich 2 Minu-
ten auf die Strafbank gehen.  
Man darf nicht eine Schlägerei 
anfangen sonst werden beide 
beteiligten Spieler aus dem Spiel 
geworfen und dürfen bis Ende 
des Spieles nicht mehr mitma-
chen. Und nie mit den Schuhen 
treten! Zum Glück hatte der 
Spieler einen Helm an! 
 
Ausrüstung: 
Die Ausrüstung besteht aus ei-
nem Helm mit einem Gittervi-
sier, Schläger, Protektoren 
(Ganzkörperschutz), Handschu-
he, und das Allerwichtigste sind 
die  Schlittschuhe. 
 
Wie spielt man: 
 
Am Anfang hat der Schiedsrich-
ter den Puck. 
2 Spieler der beiden Mannschaf-
ten stehen in die Mitte. Die 
Schläger halten sie nebeneinan-
der. Der Schiedsrichter wirft den 
Puck in die Mitte und dann geht 
es los. 
Gewöhnlich spielt man 3 mal 15 
Minuten. Wer in dieser Zeit die 
meisten Tore erzielt,  hat gewon-
nen.  
 
Die Eisbahn:  

Normalerweise spielen die Spie-
ler in einer Halle. Dort kann man  

 

 

 

 

auch im Sommer spielen weil  
mit Eismaschinen gearbeitet 
wird. 

Die Spieler : 
Man spielt mit  insgesamt 6 Per-
sonen, einem Torwart, 2 Vertei-
digern und 3 Stürmern. 
Meine Lieblings Eishockey-
mannschaft  ist Kanada. 
 
                                     Christoph  

Jasmin`s Top 20 
 

1. Tik Tok – Ke$ha  
2. I will love you Mondey – 
 Aure Dione 
3. Monsta – Chulcha Candela  
4. I like – Keri Hilson 
5. Bad Romance – Lady GaGa  
6. Meet me Halfwey – 
 Black eyed Peas 
7. Russian Roulette – Rihanna 
8. Das geht ab -  
Frauenarzt feat. Many Marc  
9. Alles kann besser werden – 
Xavier Naidoo 
10. One Time – Justin bieber 
11. Mein Block – Kleiner Gangsta 
12. Secrets – One Repuplic 
13. The Gossip – Heavy Cross 
14. Morning after Dark—
Timaland feat. Nelly Furtado 
 15. Wishing you well – Stanfour 
16. Shake it – Metro Station 
17. Last man standing –  
Some & Any 
18. Sexy Bitch –  
David Guetta feat. Akon 
19. I gotta Feeling –  
Balck eyed Peas 
20. Bodies – Robbie Williams 
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Touchscreen 
 
 
Eine Beschreibung, was ein 
Touchscreen ist  und wie er 
funktioniert. 
Touchscreen heisst soviel wie 
Berührungsbildschirm.  Der 
Touchscreen ist eine kluge Erfin-
dung. Ein Touchscreen ist näm-
lich ein Bildschirm, den man 
nicht mit der Computermaus 
sondern mit den Fingern, Einga-
bestiften oder anderen Gegens-
tänden bedienen kann. Anders 
als beim Touchpad, das bei No-
tebooks als  Maus genutzt wird, 
sieht man zum Beispiel den 
Computerdesktop und man 
kann zugleich Programme antip-
pen. Das Spezielle am Touch-
screen ist, dass man alles mit den 
Fingern oder anderen Gegens-
tänden steuern kann. Es gibt ver-
schiedene Techniken vom Scree-
ning und die möchte ich jetzt 
versuchen zu erleutern. 
 
Kapazitive Touchscreens 

 
 

 
 
 
 

 
Bei diesem Prinzip ist ein Strom-
leitender Gegenstand zum Bei-
spiel  ein Finger erforderlich. Das  
hat folgenden Grund: eine 
durchsichtige Glasplatte wird 
beidseitig mit einem leitfähigen 
Material (mit Metalloxid) be-
schichtet. Eine Seite wird noch 
dazu mit einem Kratzschutz ver-
sehen. In den Ecken befinden 
sich Elektroden, die ein elektri-
sches Feld erzeugen. Bei der Be-
rührung mit einem leitenden Ge-
genstand wird ein Teil der La-
dung des Feldes abgeleitet. 
Durch das  ändert sich das elekt-
rische Feld. Danach wird die 
Veränderung gemessen und die 
Position des Druckpunktes er-
mittelt. 
 
Restriktives Touchscreen 

Restriktive Touchscreens erken-
nen die Berührung durch eine 
Spezialfolie die zusammenge-
drückt wird. Auf dem Bildschirm 
befindet sich eine leitende Folie. 
Darüber liegt noch eine zweite 
Folie, die mit mikroskopisch 
kleinen Abstandhaltern von der 
ersten Folie getrennt wird. Bei 
einer Berührung durch den Fin- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ger oder andere Gegenstände, 
wird die zweite, obere Folie her-
unter gedrückt, so dass die zwei 
Folien sich berühren. Dadurch 
fließt ein schwacher Strom. Sie 
sind sehr billig und sehr emp-
findlich gegen Kratzer. 
 
Akustische Touchscreens 
 
Akustische Touchscreens funkti-
onieren so, dass sich in den 
Ecken Wandler befinden, die 
Ultraschallwellen durch Glas 
schicken. An den zeitlichen Rän-
dern sind Reflektoren ange-
bracht, so dass ein Muster aus 
Schallwellen entsteht. Berührt 
ein Finger oder Stift das Glas, 
entsteht ein Geräusch, das das 
Muster verändert. Die Verände-
rung wird gemessen und der Be-
rührungs punkt ermittelt. Der 
Nachteil ist, dass diese Art von 
Touchscreens sehr teuer ist. 
 
Optische Touchscreens 
 
Bei diesem Prinzip befinden sich 
hinter dem Bildschirm eine Rei-
he von Lampen und lichtemp-
findlichen Sensoren. Dabei ent-
steht ein Gitter aus Lichtschran-
ken. Unterbricht ein Finger an 
einer Stelle das Gitter, kann die 
Elektronik den Punkt der Berüh-
rung ermitteln. Bei dem gibt es 
mehrere Fehlerquellen: Staub in 
den Öffnungen der Sensoren 
oder eine unbedachte Bewegung 
mit der Hand kann einen  Bedie-
nungsfehler erzeugen. 

 
Photoprogramm  

Computer  Special 
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Induktive Touchscreens 
 
Diese Touchscreens haben den 
Nachteil, dass sie sich nur mit 
einem speziellen Eingabestift 
(mit einer integrierten Spule) 
bedienen lassen. Dennoch wird 
diese Technik in teuren Tablet 
PC’s  gerne verwendet, weil beim 
Schreiben eine aufgelegte Hand-
balle keine Reaktion hervorruft 
und dass das Glas aus robustem 
Material gefertigt werden kann, 
weil keine mechanische Einwir-
kung notwendig ist. 

Sonderfall  Touchpad 
 

 
 
Man ist sich heute gewöhnt, 
dass beim Notebook ein so ge-
nanntes Touchpad  integriert ist 
weil es unpraktisch ist, immer 
eine Maus mitzunehmen. Es 
funktioniert ähnlich wie ein ka-
pazitiver Touchscreen. Die Be-
rührung eines Fingers beein-
flusst ein schwaches elektrisches 
Feld und die Elektronik ermit-
telt die  Berührungskoordinaten. 
Das funktioniert wie bei allen 
kapazitiven Touchscreen nur 
mit den Fingern. 
 
Anwendungsbeispiele                                                
Kapazitive Touchscreens 
 
iPod / iPhone 
Handys mit Touchscreen (z.B. 
Nokia N97) 

Akustische Touchscreens 
 
Kassensysteme 

 
Optische Touchscreens 
 
Meistens in grossen 
Leinwandbildschirmen 

 
Induktive Touchscreens 
 
Tablet PC’s 

 
Sonderfall Touchpad 
 
Notebook/ Netbook 
 

 
Urs   

 
 
 
 
 
 

Photomontage 
 
 
 
Hier ist ein ganz normales Bild 
vom Pausenplatz.   
 
Ich habe es mit einem Programm 
am Computer verändert, das 
nennt man Photomontage.  

 
Jetzt könnt ihr euch das Bild 
unten  anschauen, dann wisst ihr 
was mit dem Computer alles 
möglich ist. So werden zum  
Beispiel auch Pickel oder 
Ä h n l i c h e s  v o n  P r o m i s 
weggezaubert. 
 

Kilian  
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Picasa 3 
 
Ein guter Tipp für Bilder vom 
Computer ist das Picasa 3. 
Das ist ein gratis Programm 
von Google. 
Wenn man seine Bilder nicht 
mehr findet, ist es ein Vorteil, 
es zu downloaden. 
 
1. Schnelles finden der Ordner 
und der Bilder. 
2. Alle Bilder auf einen Klick. 
3. Viele Tools für Blog, Mail, 
drucken und vieles mehr. 
 
Man kann die Bilder auch als 
Diaschau ansehen. Mit Zoom, 
Favoritenanzeige, manuellem 

Vorgang und automatischem 
Vorgang , 90° Drehung pro 
Klick auf die Pfeiltaste. 
Mit  der Bildb earb eit ung       

kann man zum Beispiel rote 
Augen wegnehmen, zuschneiden 
u n d  v i e l e s  m e h r . 
Ic h selb er  f inde  dieses 
Programm gut wegen dem 
Bildersucher, denn er sucht die 
Bilder vom Computer selber. 
Aber bitte nicht erschrecken, 
wenn man Bilder von jemandem 
anders sieht, der sie auch auf 
dem selben Computer speichert. 
 

Martin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung:  
Tamara 
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Witze 
 

Es ist Mitternacht und auf dem 
Friedhof ist es totenstill.  Beim 
12ten Glockenschlag öffnen sich  
zwei Gräber und zwei Skelette 
steigen heraus. Sie laufen zu 
zwei Motorrädern, das eine Ske-
lett setzt sich drauf, das andere 
geht zu seinem Grab und reisst 
den Grabstein aus der Erde und 
legt ihn auf sein Motorrad. 
„Was machst du denn da?“ fragt 
das erste Skelett. „Na denkst du, 
ich fahre ohne Führerschein!?“. 
 

Paris Hilton hat kürzlich den 
Führerschein gemacht, und will 
selbst mit ihrer Limousine zur 
Oscar-Verleihung fahren. Ihr 
Chiwawa  sitzt auf dem Beifah-
rersitz, da bleibt das Auto plötz-
lich stehen. Der Hund sagt zu 
Paris: „He, Frauchen! Ich glaube 
das Benzin ist ausgegangen!“ 
„Oh! Danke, hättest du nichts 
gesagt, wäre ich glatt weiterge-
fahren!“. 
 

Die Zicke Mandy hat sich mal 
wieder  neue Stiefel gekauft. 
„Diese Stiefel sind perfekt! Ich 
fühle mich wie in meiner eigenen 
Haut!“ „Kein Wunder, ist 
schließlich Ziegenleder!“. 
 

Eine Frau geht in einen Laden 
und fragt die Verkäuferin: „ Kann 
ich das Kleid im Schaufenster 
anziehen?“ . Darauf die Verkäufe-
rin irritiert: „Ähm ja, natürlich. 
Wir haben aber auch Umkleide-
kabinen!“. 
 

 

 
 
 
 
Ein Elefant und ein Maus gehen                                                              
spazieren. Als die Maus müde ist 
nimmt sie der Elefant hilfsbereit 
auf den Rücken. Später fragt die 
Maus: „Wollen wir mal tau-
schen?“       
            Jenny  
 

Spass im Gras 

Eines Tages trafen sich Schnüfi 
und Langbein zum Fussballspie-
len. Langbein hatte Anspiel und 
versuchte Schnüfi auszuspielen. 
Er probierte es mit einem Dribb-
ling, aber Schnüfi war schneller, 
geschickt spielte  er Langbein 
aus und schoss ein Tor. Beim An-
stoß von Langbein flog der Ball 
direkt ins Tor von Schnüfi.  
Dann war Halbzeit. Später fragte 
Langbein Schnüfi, wieso es ei-
gentlich schon 2:1 stand. Schnüfi  

 
 
 
 

 
 
 
antwortete: „ Weil wenn man  
von dem einen Tor ins andere 
schießt, gibt es 2 Punkte.“  „Ach 
so!“ sagte Langbein.  
 
Bei seinem  Anspiel schoss 
Schnüfi ein Eigentor. Später bei 
seinem 5.Anstoss schoss Schnüfi 
genauso wie Langbein vorher, 
mitten von seinem Tor in das 
seines Gegners.  Nun stand es  
3:3, schliesslich kam der Abpfiff. 
                                                    René 
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Lea  & Tamara  
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      Sabrina M. 
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Haiti -   
Zerstörung und Trauer 
 
In der Hauptstadt Port-au- 
Prince waren nach diesem Erd-
beben mehr als 35 000 Menschen 
gestorben. Hunderte wurden 
noch vermisst unter den Trüm-
mern. Auch der Präsidentenpa-
last war eingestürzt. Gegen 
Abend wurden erste Feuer aus-
gelöst. Das Erdbeben hatte die 
Stärke 7,0. Auf den ganzen Stras-
sen lagen Tote. Viele wurden 
noch lebend gerettet auch eine 
schwangere Frau, die kurz da-

nach ein Kind gebar.  Glück hat-
te auch ein 15 Monate altes Mäd-
chen, es wurde erst nach drei 
Tagen gefunden. Wegen Seu-
chengefahr wurden viele Tote in 
Massengräber begraben. Hilfsor-
ganisationen stellten Zelte  auf 
und Spürhunde suchten täglich 
nach Verschütteten. Mangels 
Essen und Trinkwasser waren 
Prügeleien und Gewalt zu sehn. 
Wut und Trauer wechselten sich 
ab. Auf der ganzen Welt wurden 
S p e n d e n   g e s a m m e l t .                                             
               Anita & Jenny  

Spielnachmittag 
 

 
Am  e i n e m  D o n n e r s t a g -
Nachmittag im Januar war Spiel-
nachmittag im Schulhaus. Man 
durfte im Unterschulzimmer 
und im Mittelstufenzimmer 
spielen.  Es waren viele Besucher 
da, zum Beispiel Grosseltern .  
 
Auch Eltern waren dabei.    Zu-
erst spielten Christoph, Janik, 
ein Grosi und ich das Labyrinth, 
Spiel des Jahres 2009. Danach 
spielten Christoph, Herr Zuber-
bühler und ich das Spiel, es 
h e i s s t  d e r  H e x e n t a n z .                 
Der Hexentanz geht so: Jeder hat 
vier Spielfiguren bei denen man 
nicht die eigene Farbe sieht, und 
wenn man nicht mehr weiss, wo 
sie sind, darf man auch  mit ei-
nem anderen ziehen.                         
 
Nach einer Weile gab es noch 
etwas zu knabbern.  
 
ES WAR TOLL! 

Meik  

 
 
 
 
 

Meine Katze Susi  
 
 
Meine Katze Susi ist 6 Jahre alt. 
Ich habe sie schon seit ich 5 Jah-
re alt bin. Sie ist ein bisschen 
dick und sehr verwöhnt für eine 
Katze, sie darf eigentlich machen 
was sie will. Sie bekommt drei 
Mal am Tag etwas zu essen, 
nämlich Frischfleisch. Ich habe 
noch 2 andere Katzen bekom-
men,  Branca und Digi. Susi hat 
sehr Angst vor den kleinen Kat-
zen.  Die zwei sind sehr frech. 
Wenn Susi kommt, rennen sie 
ihr hinterher. Das nervt Susi 
sehr. Sie findet es blöd dass wir 
neue junge Katzen haben. Sie 
geht immer raus. Ich habe meine 
Katze sehr lieb. 
 
Ein besonderes Erlebnis war  vor 
vier Jahren, da hat Susi einen Ka-
narienvogel gefressen! Böse Su-
si…….. 

Anna  
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Cuche befindet sich im absolu-
ten Hoch.  
 
Der Doppelsieg in Kitzbühel 
liess bei Cuche auch die Kasse 
gehörig klingeln. Zu den 50 000 
Euro Sieggeld für den Super-G 
kamen am Samstag weitere 70 
000 in der Abfahrt. 20 000 davon 
werden für die Hilfe der Erdbe-
benopfer in Haiti gespendet, 
auch das ist typisch Cuche. Der 
Schweizer war der grosse Abräu-
mer, und zumindest ein weiteres 
Mal will er Kitzbühel nochmals 
fahren. Denn auch die nächste 
Saison mit der WM in Garmisch 
als Höhepunkt will er noch 
bestreiten. « Was nachher 
kommt», sagt er, «werden wir 
sehen.» 
 Als 35-Jähriger gewinnt er in-
zwischen so oft wie noch nie. 
Vier Weltcup-Siege in einer Sai-
son sind ihm noch nie gelungen, 
und der Winter ist ja noch längst 
nicht zu Ende.  
 
 
 
Er verbrachte dort 4 Monate. 
Seine Familie und die Freunde 
unterstützten ihn  sehr. Sein ers-
ter Beruf war Zimmermann, er 
lies sich zum Kaufmann ausbil-
den. Er baute sich ein rollstuhl-
gerechtes Haus. Später auf einem 
Fest lernte er seine Frau kennen. 
Er heiratete Edwina. Sie führen 
zusammen das Berghotel  Re-
staurant Tgantieni, 1800 m.ü.M. 
oberhalb von Lenzerheide. Das 
Familienhotel  mit 77 Betten 
liegt  neben der Skipiste.  
 

 
 
 

Nun folgt mit den Olympischen 
Spielen in Vancouver/Whistler 
schon bald jener Anlass, der ihm 
die ganz grosse Krönung besche-
ren könnte. Die Ausgangslage 
bei Olympia könnte für ihn bes-
ser nicht sein: denn der Jäger ist 
immer unter Druck. „ Ich bin 
lieber in der jetzigen Position, als 
dass ich um einen 20. Platz fahre 
und auf ein Wunder hoffen 
muss.“ 
  
                    Quelle: skionline.ch  
 

Janik  
 
 
 

Er übernimmt 
das Personal-
wesen, die 
Buc hh alt u ng   
und nimmt  
B u c h u n g e n 
entgegen.  
 
Silvano Beltra-
metti und sei-

ne Frau Edwina  führen das Ho-
tel Restaurant und sind glück-
lich. 

 
Sabrina S.  

Didier Cuche 
 
Die Sensation: Cuche hat es in 
der Abfahrt mal wieder allen 
gezeigt. Der drittplatzierte Süd-
tiroler Werner Heel meldete 
sich ungefragt zu Wort und sag-
te was für ein grosser Sportler 
der Schweizer sei. Keiner sei so 
freundlich wie Cuche. Von ihm 
bekäme er immer einen guten 
Ratschlag. Cuche nahm das Lob 
gerne an, hatte aber sofort eine 
witzige Antwort bereit: „Das 
war das letzte Mal, dass du von 
mir einen Tipp bekommen 
hast!“.    

 

 
Silvano Beltrametti 
 
Silvano Beltrametti war ein be-
rühmter Skifahrer, bis am 8. De-
zember 2001. Damals hatte er 
einen Sturz in der Abfahrt von 
Val d`Iser, wo er sich den Rü-
cken brach und seither quer-
schnittgelähmt ist. Er wurde 
operiert und in die Rehabilitati-
onsklinik Nottwil gebracht. Um 
zu lernen, wie man mit dem 
Rollstuhl  im Alltag  zurecht-
kommt.  
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Impressum 

Vergleichsfoto 
 
 

Finde die 5 Unterschiede  
 

 

 

 

 

 

Kreise hier ein!                      
              

Beat 

Neue Chefredaktorin 
 
 

Erstmals hat Jasmin die ganze 
Redaktionsarbeit für diese Zei-
tungsausgabe übernommen, die 
Texte redigiert und auch das 
Layouten am Computer über-
nommen!  
 
Merci vielmals! 
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