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Editorial
Wer mag sich noch an unsere erste PaZ 
erinnern? Das war am 26. März 2007. Damals 
noch in schwarz-weiss kopiert!
Inzwischen haltet ihr die Ausgabe Nr. 18 in den 
Händen - und hier schliesst sich der Kreis. PaZ 
Nr. 18 ist die letzte Ausgabe, die auf Papier 
gedruckt herausgegeben wird. Ja, wir gehen mit 
der Zeit: PaZ goes Online. Im kommenden 

Schuljahr wird das Redaktionsteam der PaZ 
laufend aus dem Schulgeschehen oder über 
Wichtiges aus und um Pratteln berichten. 
Genaueres erfahrt ihr dann über unsere 
Homepage. Bis dahin dürfen wir alle in die 
wohlverdienten Ferien gehen und die Sonne und 
das Leben geniessen. 

Herzlichst Eure
Petra Arias-Feo und Francis Barcelo
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Unsere Schulbibliothek hat ein neues und erfrischendes 
Outfit erhalten. Dazu kommt ein Frosch-Teppich und ein 
Grossbildschirm. Natürlich gibt es auch Bücher und 
Zeitschriften zum Anschauen und Ausleihen!

JULI

Interview Manuel Diem, Bibliothekar 
und Lorjeta Gashi 1Ab

PaZ: Warum wurde die Bibliothek renoviert?
Diem: Wir haben die Bibliothek renoviert damit die 
Schüler/-innen mehr Spass und Freude in der 
Bibliothek haben können. 

PaZ: Was hat sich genau verändert?
Diem: . Es haben sich die Tische und die Theke 
verändert und es ist eine neue Leseecke gebaut 
worden, damit die Schülerinnen und Schüler in der 
Bibliothek Bücher lesen können und sich 
wohlfühlen können.

PaZ: Wie haben die Schülerinnen und Schüler 
auf die Neuerungen reagiert?

Diem: Viele waren überrascht und froh, dass die 
Bibliothek sich verändert hat. Aber es gab auch 
einige, die es gar nicht bemerkt oder erst viel 
später gesehen haben.

PaZ: War es sehr aufwändig, die Neuerungen 
zu organisieren?
Diem: Das Schwierigste daran war, dass es in 
zwei Wochen über die Bühne gehen musste. Das 
hat sehr viel Einsatz gekostet, aber es hat ja 
geklappt, auch wenn es nicht ganz billig war.

PaZ: Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Diem: Mehr als das. Ich finde es hat sich gelohnt 
und ich bin sehr froh und stolz auf das Ergebnis.

PaZ: Dann sollten wir sie unbedingt besuchen!



Solidar Med ist ein Projekt, das in Afrika am 
laufen ist. Dabei werden AIDS-kranke Menschen 
behandelt oder es wird verhindert, dass Leute mit 
dem HI-Virus  angesteckt werden. 
Solidar Med arbeitet in folgenden Gebieten: 
Sambia, Zimbabwe, Mozambique und Tansania. 
Herr Benjamin Gross war am Dienstag 26. März 
bei uns in der Schule und berichtete uns über 
Solidar Med und Matingatinga.  Matingatinga ist 
ein Projekt der Sekundarschule Pratteln, das 
Geld für ein Spital in Tansania sammelt. Dieses 
Geld wird über SolidarMed dorthin geleitet. Herr 
Gross hat uns Bilder von Krankenhäusern in 
Afrika gezeigt. Man konnte sehen, dass teilweise 
10 Betten in einem Zimmer waren. Auf einem 
anderen Bild konnte man erkennen wie das 
Operationswerkzeug offen auf einem Tisch lag. 
Das war sehr unhygienisch und ist nicht mit 
unseren Krankenhäusern zu vergleichen.  

von Till Fiechter, 1Pb

Meine Eindrücke waren, dass Solidar Med sich 
für arme Menschen in Afrika einsetzt, die sich 
keine Medizin leisten können. Solidarmed sorgt 
auch dafür, dass die Menschen ins Krankenhaus 
kommen können oder von Ärzten versorgt 
werden können. Ich fand die Präsentation auch 
ziemlich spannend. Hauptsächlich ging es um 
furchtbare Zustände in Afrika und 
Krankenhäuser, die von schweizer und 
deutschen Medizinern unterstützt werden. Was 
ich auch gut fand war, dass wir viel über die 
Krankheiten z.B. Malaria, HIV usw. erfahren 
haben. Solidar Med sorgt auch dafür, dass arme 
Menschen in Afrika gesundes Essen und Trinken 
und ein Dach über dem Kopf haben. 
Zum Abschluss des Vortrages gab es noch ein 
Quiz. Beim Quiz «Wer wird Spendionär» ging es 
um Fragen, die vorher in der Präsentation 
behandelt wurden. Ich fand es gut, da es wie die 
Sendung «Wer wird Millionär» aufgebaut war. 
Der Vortrag wurde von Betim Aliu und Munzur 
Polat aus der 3Aa organisiert. Das war ihre 
diesjährige Projektarbeit.

von Lorijan Gashi, 2Aa

Hilfswerk

Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Solidar Med zu Gast in der Schule - 
Alle 1. und 2. Klassen erfuhren, was unser Schulprojekt Matingatinga seit 
Jahren im Krankenhaus in Lugala/Tansania bewirkt.



  Lernen fürs Leben
Umweltschutz

Menschen in der Schweiz produzieren 2 Millionen 
Tonnen Abfall pro Jahr. Foodwaste ist, wenn man 
unnötig Essen verschwendet. Deshalb haben 
Menschen eine Art Müllfischen erfunden, damit 
Migros, Coop usw. nicht so viel Lebensmittel 
wegwerfen müssen. Manche Menschen haben 
nämlich nicht genug zu essen und deshalb fischen 
sie das Essen aus dem Container. Das nennen sie 
«Containern». Ich finde es ein bisschen ekelhaft, 
mit verdorbenen Essen zu kochen, aber wenn man 
kein Essen hat und es sich nicht leisten kann... 
Engagierte Menschen finden, dass es andere 
Möglichkeiten geben muss, um Lebensmittel 
besser «umzuverteilen». 
In der Projektwoche haben wir viel gelernt über 
Recycling und Littering. Der Ablauf war bei allen 
drei Klassen unterschiedlich.   
Ablauf in der 1Ab: Am Montagmorgen waren wir in 
Erlimatt und haben mit abgelaufenen 
Lebensmitteln gekocht. Die Sachen sahen 
eigentlich noch gut aus.  Wir haben eine Reispizza 
und Suppe gekocht und Cake Pops gebacken. Ich 
war nicht in der Kochgruppe, sondern in der 
Rezepte-Gruppe. Alle mussten von allem 

probieren. Ich fand es hat geschmeckt wie 
normales Essen.
Am Dienstagmorgen waren wir auf einem 
Bauernhof. Dort wurde uns gezeigt wie man Abfall 
entsorgt. Um 10:00 Uhr mussten wir Personen 
fragen, wie viel Müll sie produzieren. Am 
Nachmittag haben wir dann aus Flaschen und 
Dosen Dekorationen gebastelt. Ich fand es toll, 
dass wir aus Müll noch etwas herstellen konnten.
Am Mittwochmorgen haben wir ein Heft ausgefüllt. 
Es ging um Recycling. Am 
Donnerstagmorgen wir waren alle zusammen in 
der Umwelt Arena Zürich. Wir haben dort den 
ganzen Tag verbracht und mussten viele Fragen 
zum Thema Umwelt und Recycling beantworten.
Zum Abschluss dieser Woche waren wir am 
Freitag Schlittschuhlaufen in Rheinfelden.

Ich fand die Projektwoche sehr toll wir hatten eine 
spannende und aufregende Woche zusammen. 
Wir haben viel gelernt über Foodwaste und ich 
habe mir vorgenommen, in Zukunft weniger 
wegzuschmeissen. 

von Lorjeta Gashi, 1Ab

Gemeinsam etwas gegen Foodwaste vorgehen
In der Projektwoche lernte die Lela 1A, was man gegen Foodwaste tun kann

https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/foodwaste, Abruf 23.6.2019 https://blog.vzug.com/de/tipps/12-gute-taten-gegen-food-waste/, Abruf 23.6.2019
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https://blog.vzug.com/de/tipps/12-gute-taten-gegen-food-waste/
https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/foodwaste
https://blog.vzug.com/de/tipps/12-gute-taten-gegen-food-waste/


Alle Jahre wieder

https://www.e-stories.de/gedichte-lesen.phtml?93609, Abruf 23.6.2019. 

Auch in diesem Jahr fand in der reformierten Kirche in Pratteln das Weihnachtskonzert statt. Dort 
traten die Schülerinnen und Schüler auf, die im Unterricht Musik gewählt hatten. Am Abend des 20. 
Dezember war es soweit: Die Kirche war gefüllt bis auf den letzten Platz – verschiedene Leute 
mussten sogar stehen. Ich selbst war auch vor Ort und habe nachgefragt, wie es den Leuten gefällt.
Ich selber fand das Konzert sehr toll und ich würde jederzeit gerne wieder hingehen. Die Kirche verlieh 
dem Ganzen eine besinnliche und sehr schöne Stimmung.

Interview mit Herrn Simon Matiz, Musiklehrer
PaZ: Wie viel Vorbereitung braucht ein solches Konzert?
Matiz: Es braucht viele Chorproben und die Musiker mit den Instrumenten. Für die Werbung einen 
guten Flyer. Der Ort muss gebucht und Einzelheiten müssen mit dem Hauswart besprochen werden.
PaZ: Wären sie bereit so etwas wieder zu tun?   
Matiz: Ja, auf jedem Fall. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Gelerntes auch zu zeigen.

Interview mit einem Zuhörer/Zuschauer, Herr Dominic Widmer, Klassenlehrer
PaZ: Was hat Ihnen besonders gefallen?
Widmer: Die schönen Stimmen in der Kirche zu hören, dass so viele gekommen sind, die 
wunderbaren Lieder und dass zum Schluss alle „Last Christmas“ mitgesungen haben.
PaZ: Würden sie nächstes Jahr nochmals kommen?
Widmer: Ja sicher! Jederzeit sehr gerne wieder, es war ganz toll.
PaZ: Was hat ihnen gefehlt ?
Widmer: Ich hätte mir gewünscht, dass viel mehr Lehrpersonen das Weihnachtskonzert besucht 
hätten. Alle, die nicht gekommen sind, haben ein grossartiges Konzert verpasst.
PaZ: Könnten sie sich vorstellen auf der Bühne zu singen?
Widmer: Ich würde eigentlich gerne auf der Bühne singen, aber ich weiss, dass ich grosses 
Lampenfieber hätte. Ich singe lieber unter der Dusche.

Interview mit zwei Schülern, Eray 2Aa und Yannik 2Pa
PaZ: Eray, macht dir das Singen Spass?
Eray: Ja sehr, das Singen hier an einem Konzert gefällt mir besonders.
PaZ: Warum hast du das Wahlpflichtfach Musik gewählt?
Eray: Ich wollte ein schönes Fach belegen. 
PaZ: Was fandest du besonders?
Eray: Dass wir in der Kirche waren.
PaZ: Yannik, macht dir das Singen Spass?
Yannik: Nicht so, ich spiele lieber Trompete. Das Konzert gefällt mir, weil wir da alle beisammen sind.
PaZ: Warum hast du das Fach Musik gewählt?
Yannik: Es ist ein Pflichtfach, daher musste ich es nehmen.

Traditionelles 
Weihnachtskonzert 2018
Weihnachten ist eine besinnliche und ruhige Zeit – 
zumindest für jene, die Zuhause Weihnachten feiern. 
Kurz vor den Weihnachtsferien finden in der Schule 
immer noch Prüfungen statt. Da kommt einem jede 
Abwechslung gerade recht…

Von Lorijan Gashi 2Aa

https://www.e-stories.de/gedichte-lesen.phtml?93609
https://www.e-stories.de/gedichte-lesen.phtml?93609


Die Klasse 1Pb geht während der Projektwoche 
mit Frau Busch und Frau Döring nach Oltingen 
ins Lager. Wir werden dort vieles unternehmen 
wie z.B eine Sternwarte besuchen, helfen auf 
einem Bauernhof, ins Museum gehen, eine alte 
Säge anschauen, die bis vor kurzem in Betrieb 
war und am Freitag gehen wir ins Technorama. 
Die Schülerinnen und Schülerinnen und 
Schüler freuen sich schon darauf. Das 
Lagerhaus ist 40 Minuten von der 
Bushaltestelle entfernt, was die Klasse 
allerdings nicht so erfreut. 
Am Montag hat sich die Klasse am Bahnhof in 
Pratteln getroffen und wir sind alle zusammen 
nach Oltingen gefahren
Wir waren im Lager und hatten es sehr lustig. 
Es war amüsant und anstrengend. Nach 
unserer Ankunft in Oltingen gingen wir in das 
kleinste Museum, das ich je gesehen habe. Wir 
haben dort viel über die Familien gehört, die 
aus der Schweiz oder aus Deutschland nach 
Südafrika oder nach Amerika ausgewandert 
sind. 

Dann haben wir die alte Säge angeschaut, die 
mit Wasser betrieben wurde.  Heute braucht sie 
zusätzlich einen Motor, da nicht genug Wasser 
mehr durchfliesst. Die Säge ist sonst eigentlich 
nicht mehr in Betrieb und wurde für uns noch 
einmal angemacht. 
Die Sternwarte war nicht so sehr spannend 
(meiner Meinung nach), da wir nur zuhören 
mussten und nichts beobachten konnten. Sie 
hatten uns zwar etwas gezeigt auf dem iPad, 
was aber auch nicht so spannend war.
Dann haben wir auf dem Bauernhof geholfen 
Zwetschen zu verpacken, damit man daraus 
Marmelade machen kann oder man kann sie 
auch ganz einfach gefrieren.
Das Lager hatte schöne Momente, aber auch 
nicht so schöne wie z.B das Hochwandern zum 
Haus Tag für Tag von der Bushaltestelle, wenn 
wir unterwegs waren. 

von Joy Wächter, 1Pb

Begegnung mit dem Leben auf dem Lande:

Klasse 1Pb im Herbstlager in Oltingen

Lager

Natur pur



Spiel und Spass

Von Sevdiye Dogan, 1Aa

Das Lager fand vom 10. – 14. September 2018 in 
Prêles am Bielersee statt.
Am Montagmorgen trafen wir uns am Bahnhof 
Pratteln. Bis an den Bielersee mussten wir dreimal 
umsteigen. Die Fahrt war aber sehr unterhaltsam, 
wir waren alle gut gelaunt. Als wir im Lagerhaus 
ankamen, bezogen wir unsere Zimmer und trafen 
uns dann zum Lunch. Danach durften wir uns ein 
bisschen kennenlernen, indem wir jeweils drei 
Posten durcharbeiteten. 
Als Erstes sprachen wir mit Herrn Mettler, dem 
Schulsozialarbeiter, über das Thema 
Gruppenarbeit. Das war sehr interessant. 
Als Nächstes mussten wir ein Arbeitsblatt lösen 
und zum Schluss stellten wir einige Mobbing-
Szenen spielerisch dar.
Nach dem Abendessen konnten wir noch draussen 
spielen und hatten danach Nachtruhe.  
Am Dienstag wurden wir um etwa 7.30 Uhr 
geweckt. Nach dem Frühstück erhielten wir unser 
Mittagessenspaket und machten uns auf den Weg 
um zu wandern. Wir kamen an einem See an und 
durften mit den Kleidern in den See. Bei der 
Heimkehr war das Abendessen schon bereit. Ein 
paar Stunden später hatten wir Nachtruhe.

Am Mittwoch morgen wurden wir ebenfalls 
um 7.30 Uhr geweckt und nach dem 
Frühstück gab es eine Schiffsreise. Wir 
erhielten wie jeden Tag einen Zmittag und 
etwas Süsses. Wir legten auf einer Insel an. 
Dort durften wir baden. Der Tag gefiel mir 
echt gut. Das Einzige, was uns allen nicht 
gefiel, ist, dass wir runter gelaufen sind und 
uns etwa drei Mal verlaufen hatten. 
Donnerstag ging es in den Hochseilpark, wir 
mussten uns sportlich anziehen. Der 
Hochseilpark gefiel mir sehr gut, jedoch hatte 
ich am Anfang etwas Angst. Wer nicht 
klettern wollte, sass mit Frau Buschauer im 
Restaurant. Am Abend haben wir noch 
einen Film angeschaut der ziemlich 
beeindruckend war. Wer wollte, fing dann 
schon an zu packen.
Auf der Rückfahrt haben wir wieder drei 
Züge gewechselt und kamen müde in 
Pratteln an.
 
Das Lager hat mir sehr gefallen. Am meisten 
gefiel  mir der Hochseilpark und dass wir 
mehr Zeit für uns untereinander hatten, 
damit wir uns mehr kennenlernen konnten. 

Wunderschöne Schweiz - Lager der Klassen 1Aabc

Lager

https://www.j3l.ch/de/P33084/bielersee, Abruf 23..6.2019

https://www.j3l.ch/de/P33084/bielersee
https://www.j3l.ch/de/P33084/bielersee


Insta-Star von hier 
INFOS ÜBER 
ANNA-MARIAS 
ERFOLG

Und schon wieder ist eine 
ehemalige Fröschi-
Schülerin im Rampenlicht. 
Wir haben Anna-Maria 
aufgespürt und sie in der 
Frösche-Bibliothek zu ihrem 
neuen Leben befragt.

Instagram-Star zu Besuch an ihrer Ex-Schule
Anna-Maria Beyer im Interview mit Sevdiye Dogan 1Aa und Aysela Beganovic1Pb

PaZ: Du bist doch Russin oder? Wieso lebst 
du in der Schweiz wie kam das?

Geboren wurde ich in Russland und mein Vater 
hat viel in der Schweiz gearbeitet. Auf seinen 
Geschäftsreisen hat er meine Mutter 
kennengelernt. Als er zurück musste sind wir 
alle mit ihm in die Schweiz gezügelt.

Wie hast du mit Instagram und Musical.ly 
angefangen?

Vor dreieinhalb Jahren. Ich wollte mal was 
Kreatives zur Abwechslung machen.

Was war dein erster Beitrag? 

Ein Beitrag über mich mit 20 Fakten, es war ein 
Bild und dann hat es angefangen mit Musical.ly. 
Durch Videos, welche überall geschaut wurden, 
bin ich dann ziemlich schnell bekannt 
geworden.

Musical.ly hat dich so bekannt gemacht? 

Hmmmm…. Theoretisch ja.

Verdienst du Geld mit deinen Aktivitäten auf 
sozialen Netzwerken? 

Es kommt drauf an, so nebenbei ein bisschen 
Taschengeld, aber jetzt nicht etwas, wovon ich 
leben könnte. Ich mach es eher zum Spass, 
also da ist mir das Geld nicht so wichtig.

Wieso hast du vier Profile auf Instagram?

Eins ist privat für Freunde, auf dem einen poste 
ich nur Bilder. Auf den anderen halt einfach 
alles aus meinem Leben und das Hauptprofil.

Was hat sich in deinem Alltag verändert, 
seitdem du bekannt geworden bist?

Ich bin öfter am Handy, muss da viel mehr Zeit 
reinstecken. Ich werde ziemlich oft erkannt, 
angesprochen. Also ich kann jetzt nicht so offen 
in der Stadt rum laufen, womit ich ein bisschen 
Mühe habe, aber das ist jetzt nicht so 
dramatisch.

Wie reagiert dein Umfeld auf deinen Ruhm?



Es gibt Menschen, die mir es nicht gönnen, und 
es gibt Menschen, die hinter mir stehen. Ich 
konzentriere mich lieber auf die Menschen, die 
zu mir stehen.

Haben dich viele ausgenutzt oder möchten 
jetzt mehr zu tun haben?

Ja, es möchten jetzt mehr mit mir zu tun haben. 
Aber ich bin so ein Mensch, ich habe zwei 
Freunde und das reicht mir.

Für welche drei Dinge bist du am 
dankbarsten?

Erstmal für die ganze Unterstützung, für die 
ganzen positiven Rückmeldungen und auch für 
das, wofür ich jetzt stehe. Also ich meine, das 
ist nicht selbstverständlich.

Wie ist es so, so offen zu sein zu seiner 
Community. War das immer so?

Von meiner Seite aus ja, weil ich kenne ganz 
viele Menschen, die das falsch machen und da 
sehr viel Lügen und sehr viel Unwahres 
erzählen, einfach um besser da zu stehen. Am 
besten ist es immer ehrlich zu sein und nicht zu 
lügen.

Wie reagierst du auf Hate-Kommentare oder 
auf Hater?

Das ist immer so ein Ding. Also es kommt drauf 
an: Wenn es Beleidigungen sind über mein 
Aussehen, blockier ich`s meistens, weil so was 
brauch ich nicht auf meinem Profil. Wenn`s halt 
Hate im Sinne von, ja es ist unnötig oder sonst 
irgendwas, gehe ich meist nicht drauf ein. Und 
wenn’s halt normale Kritik ist wie: Das hättest 
du machen sollen… oder das… dann bedanke 
ich mich eigentlich meistens, weil das bringt 
mich weiter. Aber so wirklich hate interessiert 
mich nicht.

Was möchtest du einmal beruflich machen?

Kein Plan.
Du möchtest also nichts mit Social Media in 
Zukunft machen?

Nein, das ist mir zu unsicher. Sollte aber die 
Möglichkeit bestehen theoretisch schon.

Wie würde das funktionieren, würdest du 
dann für Produkte werben?

Meistens durch langfristige Kooperationen, die 
ich mit Firmen abschliessen würde. Ich möchte 
mich aber nicht dazu verpflichten, irgendwelche 
Dinge zu unterstützen, welche ich halt ein Mal 
im Monat hochladen müsste, das muss nicht 
sein.

Was für Firmen schreiben dir denn?
 
Meistens Klamotten, Schminke oder ja. 

Wünschst du dir manchmal dein altes Leben 
zurück?
 
Es gibt Situationen, aber das sind da meistens 
so kleine Dinge von ganz vielen grossen tollen 
Dingen…. Müsste ich mich jetzt entscheiden, 
ich weiss es nicht, das ist schwer, aber ich 
denke eher nicht.

Wie fühlt es sich an so ein grosses Vorbild 
für andere zu sein?

Speziell so vorbildlich kann man mich nicht 
nennen. 

Vielen Dank für das Interview. Es fand in 
unserer Fröschi-Bibliothek statt.

Hier kannst du Anna Maria erleben:

https://www.youtube.com/watch?
v=odwpJkoWFAA

Fortsetzung: Interview mit einem Instagram-Star



Arbeiten fürs eigene Geld
Ferienjobs 

Arbeit

Geldverdienen in den Ferien, wie geht das?
Aysela Beganovic 1Pb hat für euch recherchiert

Viele Jugendliche möchten sich vielleicht etwas dazu verdienen über die 
Ferienzeit. Dazu bieten einige Unternehmen so genannte Ferienjobs an.
Doch ab wann darf man arbeiten gehen? Wie lange darf man in den Ferien 
arbeiten? Die Antworten findet ihr in diesem Beitrag der PaZ. Wenn du noch 
mehr Fragen hast, schau auf www.ferienjob.ch

Altersgrenze

Mit 13 darfst du schon 
arbeiten, doch es dürfen 
keine schweren Arbeiten 
sein. Jugendliche unter 16 
dürfen in Lokalen keine 
Gäste bedienen.

Was ist erlaubt und was ist verboten?

Arbeitszeit

Du darfst die Hälfte deiner 
Ferienzeit damit 
verbringen, dein 
Taschengeld aufzubessern. 
Jugendliche, die ihre 
Schulzeit noch nicht 
beendet haben, dürfen 
maximal nur 8h pro Tag 
arbeiten und nicht mehr als 
40h pro Woche.

Lohn

Das ist ganz 
unterschiedlich, es gibt 
auch keinen Mindestlohn. 
Der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund 
empfiehlt 15 Franken die 
Stunde für die, die ihre 
Schulzeit noch nicht 
beendet haben und für die 
anderen 20 Franken. Der 
Lohn muss spätestens am 
letzten Tag des Monats auf 
dem Konto sein.
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https://www.grindelwaldbus.ch/de/schlitteln/bussalpRasanter Fahrspass , Abruf 24.6.2019

Rasante Schneefahrt 
Gemeinsamer Ausflug von 1Pa und 1Ea

Die Klassen 1Pa und 1Ea freuten sich zum 
Abschluss ihrer Spezialwoche über einen 
Schlittelplausch in Grindelwald. 
Der Schneesturm war zum Glück bereits 
vorübergezogen und so konnte das Schlitteln 
bei bestem Wetter stattfinden.
Die Begleitpersonen Tanja Comelli, Francis 
Barcelo, Tobias Mettler und Manuel Diem sowie 
ihre Schülerinnen und Schüler zeigten sich als 
stilsichere Schlittenpiloten. Daher gab es keine 
Verletzten, dafür umso mehr Freude bei der 
gemeinsamen Abfahrt. 
Um 07.30 mussten wir im Schulhaus 
Fröschmatt sein.
Dann fuhren wir fuhren zwei Stunden lang mit 
dem Bus nach Grindelwald.

 Als wir dort ankamen, nahmen  wir alle einen 
Schlitten und schlittelten den Weg runter. 
Dann fuhren wir rauf mit dem Bus und 
schlittelten vier Mal runter. Wir mussten beim 
Runterschlitteln aufpassen, dass wir keine 
Hupen hörten, weil das ein Bus gewesen wäre.

Dann machten wir eine kleine Ess-und-
Trinkpause. Da es viel Schnee hatte, warfen 
alle Schülerinnen und Schüler Schneebälle 
herum.
Um 16.00 nahmen wir den Bus zurück und um 
18.00 waren wir alle wieder im Fröschmatt 
Schulhaus. Das war ein ganz toller Tag.

Von Nicolas Fernandes Sanches, 1Ea

Winterfreude 



Sport

Ich spiele seit zwei Jahren Basketball beim 
Basketballclub Pratteln (BCP). Dieser 
Sport macht mir sehr viel Spass, weil es 
ein Teamsport ist und wir uns 
untereinander gut verstehen. 
Ich trainiere jeweils am Mittwochabend in 
der Damen U17-Mannschaft. Leider sind 
wir manchmal fast zu wenige, was das 
Ganze etwas erschwert. Deshalb suchen 
wir auch interessierte Spielerinnen. Da wir 

zu wenige Damen sind, spielen wir mit 
diesem Team auch noch keine 
Meisterschaft. Ich hoffe, dass sich das bald 
ändern wird.
Wenn ich ein Spiel habe, dann ist das mit 
der U13-Mannschaft. Und das ist auch toll, 
denn da kann ich mich wenigstens im 
Wettbewerb messen.

von Lorjeta Gashi 1Ab

Aufruf zum Mitspielen, Miterleben und Gewinnen!

Basketballerinnen mit Nachwuchssorgen

Fragen an die Trainerin Marie-Anne 
Morand:

PaZ: Weshalb hat die Damen U17-
Mannschaft so wenige Spielerinnen?
Wegen dem Schulstress und den Tests.

Ist das für die jungen Mädchen im Club 
nicht frustrierend, dass sie keine 
Meisterschaft spielen?
Doch, es ist sehr frustrierend!!!

Was könnte man tun, um das zu ändern?

Mehr Spielerinnen einladen und weiter 
erzählen,  wie toll es ist, in der Freizeit 
Basketball zu spielen. 

Wie sieht es bei den jüngeren Teams aus?
Es sind mehr Kinder, aber auch nicht viele 
Mädchen.

Wieso sollen junge Frauen Basketball 
spielen beim BCP?
Weil es ein toller Sport ist, man fit bleibt 
und in bester Gesellschaft ist. 

Wenn ihr mehr lesen wollt, geht auf unsere Homepage www.bc-Pratteln.ch



Ängste und Depressionen 
bei Jugendlichen     von Ayana-Zindzi Hofer, 1Pb

Wenn Jugendliche in die Oberstufe kommen, ist 
das meist eine enorme Umstellung, oft 
verschlechtern sich die Noten und die 
Jugendlichen stellen sich selbst stark unter Druck. 
Durch den meist selbst verursachten Stress 
können Ängste und Unsicherheiten entstehen, je 
nachdem kann sich daraus sogar eine Depression 
entwickeln. Das kann so weit gehen, bis man sich 
selbst verletzt, weil man keinen anderen Weg 
sieht seine Unsicherheit auszudrücken. Spätesten 
dann sollte ein Arzt oder ein Psychologe 
aufgesucht werden.
Im Durchschnitt begehen in der Schweiz drei 
Menschen pro Tag Selbstmord, rund 1 Drittel aller           
Menschen sind suizidgefährdet. Dies ist eine 
erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass 
mehr als ¾ der Betroffenen unter 18 sind, jeder 
vierte junge Mensch hat sich schon mal selbst 
verletzt oder zumindest daran gedacht.
Oft beginnt alles ganz harmlos, Stress mit der 
Freundin, Ärger zu Hause oder ein paar schlechte 
Noten in Mathe, dann ist man traurig und jede 
noch so kleine Kleinigkeit kommt einem vor wie 
das Schlimmste, das dir je passiert ist. Das kann 
sich dann schnell zu einem Teufelskreis 
entwickeln, aus dem du nicht mehr raus kommst. 
Wenn du Pech hast, entwickelt sich hierzu auch 
noch eine Testangst, d.h., dass du bei einem Test 

nichts mehr von dem was du gelernt hast abrufen, 
geschweige denn aufschreiben kannst. Alles ist 
weg, zwar hast du gut und viel gelernt, aber du 
hast sozusagen alles vergessen. Deine Hände 
zittern und dein Herz rast und wenn du versuchst, 
dich an das Gelernte zu erinnern, wird es noch 
schlimmer.

Tipps von einer Betroffenen:

Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, bei einem Test oder 
auch privat kenne ich selber sehr gut, aber ich arbeite 
daran. Wenn ich merke, dass ich anfange zu zittern, 
oder mein Herz schneller schlägt als gewöhnlich, dann 
lehne ich mich zurück und atme ein paar Mal tief ein 
und aus. Ich weiss, das klingt komisch, aber es 
funktioniert. Vor einem Test schreibe ich immer meine 
negativen Gedanken auf ein Blatt, das ich dann in den 
Müll werfe. Dann schreibe ich zu jedem negativen Satz 
etwas Positives, dieses Blatt behalte ich. Damit ich 
mich an einem Test besser konzentrieren kann, habe 
ich immer ein grünes Blatt dabei, mit dem ich während 
des Testes die anderen Aufgaben abdecken kann. 
Ausserdem darf ich bei Prüfungen Kaugummi kauen 
um mich besser konzentrieren zu können.

Wenn ihr Probleme habt könnt, ihr euch auch 
immer bei der Schulsozialarbeit (Herrn 
Mettler) oder dem Schulpsychologen melden.

Schwierigkeiten

https://nora-fieling.de/angst-und-depression-ein-wechselspiel/, Abruf 24.6.2019

https://nora-fieling.de/angst-und-depression-ein-wechselspiel/
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Gesundheit

Kinder tragen oft zu viel 
Gewicht.    
Von Ayana-Zindzi Hofer, 1Pb

Interview mit Dr. med. 
Michael Streitberg, Pratteln

Frage
Hatten Sie in Ihrer Praxis schon 
damit zu tun, dass Rucksäcke 
Probleme bereitet haben?

Antwort
Ja, das gibt es schon immer wieder, 
dass Jugendliche starke 
Rückenschmerzen haben, oft auch 
wegen zu schweren Rucksäcken.

Frage
Wie kann man das dann 
behandeln?

Antwort
Meistens mit Physiotherapie. Dort 
wird eine Rumpfstabilisierung 
durchgeführt. Damit es nicht mehr 
zu einer Fehlbelastung kommt, 
werden u.a. auch die 
Bauchmuskeln gestärkt.

Frage
Was genau geschieht mit dem 
Rücken, wenn zu oft ein zu 
schwerer Rucksack getragen wird?

Antwort
Das ist unterschiedlich, meistens 
sind es aber nur Rückenschmerzen 
oder eine minimale Verkrümmung 
der Wirbelsäule.

Fazit
Auf jeden Fall sollte man einen 
Rücksack und keine Tasche tragen, 
ausserdem sollte man nur so viel 
mitnehmen, wie an diesem Tag 
tatsächlich gebraucht wird.

SCHÄDLICHES 
ÜBERGEWICHT

Wenn ich Freitagmittag in der PaZ sitze, dann muss ich mich 
zuerst etwas erholen. Denn am Freitag habe ich am 
Nachmittag nochmals Schule und deshalb muss ich das 
ganze Schulmaterial mitschleppen. Zu Hause habe ich 
meine Tasche gewogen: Es waren sage und schreibe 9,7kg.
Vor allem Jugendliche ab der 7. Klasse tragen oft zu schwere 
Schultaschen und Rucksäcke, aber wie schwer darf ein 
Schulranzen wirklich sein und ab wann wird es schädigend für 
die Gesundheit? Das hängt auch von der Konstitution der 
Person ab. Wiegt ein Kind bloss 20 kg, sind 5 kg schon zu 
viel, wiegt ein Jugendlicher 60 kg, kann der natürlich 
wesentlich mehr tragen.

Ich habe meinen Hausarzt, Herrn Dr. Streitberg, gefragt, was 
er dazu meint und weiss.



E-MEKKA PRATTELN

Seit die Basler Polizei mit einem Tesla durch die 
Gegend fährt, sind Elektroautos noch bekannter 
geworden. Sie sollen auch ein Beitrag dazu sein, 
die Klimaerwärmung zu dämmen. In den 
kommenden Jahrzehnten werde die weltweite 
Nachfrage nach Rohöl auch im Fall eines 
Elektroauto-Booms weiter steigen, so die 
Experten. Trotzdem ist ein Elektroauto eine gute 
Alternative. Wie werden die Autos aber 
«betankt»?
Bald werden rund ums Aquabasilea 24 neue 
Supercharger stehen. Das sind Aufladestationen 
für Elektroautos der Marke Tesla. Für andere 
Automarken steht eine kleinere Ladestation zur 
Verfügung. Das wird aber nur ein Vorgeschmack 
sein auf die grösste Elektroladestation Europas, 
die in unserer Nähe entstehen wird.
In Pratteln ist ein Elektromobilitäts-Zentrum 
inklusive Parkhaus mit 280 Ladesäulenn 
geplant. Der Standort soll bei Salina Raurica 
direkt an der Autobahn A2 sein. So soll das 
Zentrum für Elektroautos von aussen 
aussehen:Die Ladestationen sind Kernstücke 
des Zentrums für Elektromobilität. Die Kosten für 
die Anlage «Swiss -Mobility Hub» soll über 
Investoren gedeckt werden, genauer gesagt 
handelt es sich um 50-70 Millionen Franken.
In den nächsten Monaten wird nun das 
Nutzungskonzept für «Swiss E-Mobility Hub» 

detailliert ausgearbeitet werden. Die Bauarbeiten 
sollen voraussichtlich Mitte 2021 beginnen und 
die Eröffnung ist dann für 2023 geplant. Um dies 
möglich zu machen, arbeitet die EBL 
(Genossenschaft Elektra Baselland) eng mit 
dem Kanton Basel-Landschaft, der Gemeinde 
Pratteln, der Fachhochschule Nordwestschweiz 
und weiteren Partnern zusammen.
Und woher kommt der Strom, der in die Autos 
wandert? Den Strom der Ladestationen sollen 
die Solarzellen auf den Dächern des Hubs, das 
ARA Pratteln (eine der grössten Kläranlagen 
ihrer Art in der Schweiz) und das Coop-
Verteilzentrum liefern. EBL hat auch vor, in den 
Fassaden und Decken Generatoren 
anzubringen und mit einer Turbine Strom aus 
dem Rhein zu holen.
220 Parkplätze für Elektroautos werden mit 
normalen Ladestationen ausgerüstet. Dazu 
kommen anfangs 12, später bis zu 60 
Schnellladestationen für die, die es eilig haben.
Damit wäre unsere Gegend hier 
mobiltechnisch gesehen sogar im 
europäischen Vergleich anderen weit voraus. 
Prattele eben.

von Rozhbin Mohamed, 1Aa
Infos aus: 
https://www.ieu.ch/swissemobilityhub/
medienmitteilung.pdf

Zukunft

https://www.immobilienbusiness.ch/pratteln-innovationszentrum-fuer-e-mobilitaet-geplant/

Pratteln erhält ein Zentrum für Elektroautos

https://www.immobilienbusiness.ch/pratteln-innovationszentrum-fuer-e-mobilitaet-geplant/
https://www.immobilienbusiness.ch/pratteln-innovationszentrum-fuer-e-mobilitaet-geplant/


Authentica Pratteln

Zum ersten Mal fand im August 2018 eine 
spezielle Veranstaltung in der ehemaligen Coop-
Verteilzentrale in Pratteln statt: die Authentica. 
Dort gab es genügend Platz, damit die 
Kleinproduzenten ihre sehr speziellen Waren 
präsentieren konnten. So gab es z.B. 
ausgefallende Designkleider oder -taschen zu 
sehen, aber auch Tische aus Altmetall, aus 
denen Flammen emporschossen. Eine tolle 
Sache! 
Spannend fanden wir auch Hocker fürs Zuhause, 
die aussahen wie Steine. Erst aus der Nähe war 
zu erkennen, dass die Hocker aus Wolle waren. 
Doch all das exklusive Zeugs hatte auch seinen 
Preis: Die Sachen dort waren nicht gerade 
günstig. So kostete der Steinhocker – je nach 
Grösse - zwischen 100 und 500 Schweizer 
Franken. 
Ziel der Authentica ist es, dass jeder 
Kleinproduzent seine Ware «gross rausbringen», 

also einem grösseren Publikum bekannt machen 
kann und so auch mehr Geld verdienen kann.

Wir haben sehr interessante Sachen gesehen 
und können euch empfehlen da hin zu gehen, 
wenn das wieder hier stattfindet.

Genuss im Zentrum 
von Lorijan Gashi 2Aa und Tobias Mihalcin 2Eb



      
                                           

...darüber lachen auch die Lehrpersonen

von Till Fiechter 1Pb und Nicolas Fernandez Sanchez 1Ea

PaZ-
WITZSEITE

Frage: Wo wurde die Unab-
hängigkeitserklärung der 
USA unterzeichnet?
Antwort: Unten rechts.

Wir spielen heute etwas 
ganz Spannendes: 
Ich bin der Lehrer und ihr 
hört mir zu…

Frage: Was ist weiss und 
fliegt nach oben?
Antwort: Eine Schneeflo-
cke mit Heimweh!

Frage: Was liegt am Strand und man 
versteht es kaum?
Antwort: Eine Nuschel.

Als was würde man 
Shakespeare bezeichnen, wenn 
er heute noch leben würde?

Als ältesten Menschen der Welt!

Heute Morgen beobachtete ich meine 
Nachbarin, wie sie mit ihrer Katze redete. 
Es war offensichtlich, dass sie dachte, 
ihre Katze könne sie verstehen. Ich ging 
ins Haus zurück und erzählte das meinem 
Hund… was haben wir beide gelacht!

Sagt der Arzt: „Beruhige dich Fritz, es ist nur eine Operation, alles wird gut laufen.“
Antwortet der Patient: „Ich heisse aber nicht Fritz.“ 
Meint der Arzt: „Ich weiss, Fritz bin ich.“

Frage: Warum summen 
die Bienen?
Antwort: Weil sie den 
Text nicht kennen.

Stell dir vor. Heute hat mein Nachbar 
um 3:00 Uhr nachts bei mir geklopft! 
Vor Schreck wäre mir fast die Bohrma-
schine aus der Hand gefallen!!!

Schluss-Weisheiten:

Warum sind Astronauten immer so relaxed? - Es gibt keinen Druck im Weltall.

Was ist weiss, brummt und fliegt? - Die Biene Mayo.

Wenn fünf Arbeiter zehn Stunden brauchen, um eine Mauer zu bauen. Wie viele 
Stunden brauchen dann vier Arbeiter? - Null Stunden, denn die Mauer steht ja 
schon.


