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Die Corona- Pandemie: Wie verändert 
sie unsere Gesellschaft? 
 
Die Corona-Pandemie trifft alle Bereiche unseres 
persönlichen Lebens. 

 

 
Zum Beispiel kann man 

weniger Freunde treffen, 
weniger Sport machen, in der 
Schule gilt Maskenpflicht (ab 

5. Klasse) und die 
Sommerferien stehen auf der 

Kippe.  

 
 

 

 

 

 
Corona Zahlen 
 
 
Die Zahlen der Infektionen nehmen langsam ab. Dank der 
Impfungen und der Mithilfe der Bevölkerung.  

   - Gemeinsam schaffen wir es -  
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Lockerungen vom Bundesrat 
 
Der Bundesrat muss jede Woche viel diskutieren. Wie geht es 
weiter? Was kann geöffnet werden? Wer wird zuerst geimpft? 
Jeder hat eine andere Meinung und es gibt immer wieder 
Demonstrationen (wenn Leute durch die Straßen ziehen zB mit 
Plakaten oder Mikrofonen).  
 
Langfristig will der Bundesrat mit einem Drei-Phasen-Modell 
zur Normalität zurückkehren. Sobald alle impfwilligen und 
Risikopersonen geimpft sind, sollen weitere Öffnungen und 
Lockerungen möglich sein. 
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  Deine Hilfestellung 
 

   
 
Diese Pandemie hinterlässt Spuren.  
Hast du Sorgen, brauchst du Hilfe, geht es dir gut? 
Heb der Sorg! 
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Kleiderdiagramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben hier ein Kleiderdiagramm gemacht um zu sehen, 
wer welche Farben bei den Pullis, Schuhen und Jacken trägt. 
Dies haben wir alles in der grossen Pause versucht 
rauszufinden. 
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Interview Polizei 
 

Von Giuliano 

Was bist du für ein Polizist? 

Ich bin Sicherheitspolizist und arbeite im Kreis 4 in Zürich. Wir fahren mit den 
Streifenwagen herum. Wir haben aber auch Elektro-Bikes. Es gibt verschiedene 
Polizisten. Es gibt die Sicherheitspolizei, das sind diejenigen die, die Streifenwagen 
fahren und alles machen. Dann gibt es die Kriminalpolizei, die machen vor allem 
Ermittlungsfälle. Dann gibt es die Betäubungsmittelpolizei, diese machen alles was 
mit Drogen zu tun hat und dann gibt es noch die Verkehrspolizei. Die Sicherheitspolizei 
darf alles machen, sie ist an die Nummer 117 angehängt den Notruf. Und jedes Telefon, 
dass dort hinkommt geht zuerst an uns. Bei uns wird es verteilt und wir rücken dann 
aus. Wenn wir vor Ort sind und sehen, dieser Fall ist zu groß für uns, weil wir einfach 
die Zeit dazu nicht haben, lassen wir die Kriminalpolizei kommen. 

Wie ist es als Polizist in der Coronazeit? 

Ja das ist nicht ganz einfach. Wir können es niemandem mehr recht machen. Dies ist 
zwar nicht nur in Coronazeiten so, sondern auch sonst. Wir, dir Polizei sind permanent 
geschützt. Wir haben immer den Mundschutz an, halten den Abstand ein und 
desinfizieren unsere Hände. Wir müssen das den Leuten, mit denen wir zu tun haben, 
aber auch immer wieder sagen, da diese das nicht immer machen. Das ist nicht immer 
einfach. Aber ich muss den Menschen trotzdem ein Kompliment machen, da sich ganz 
viele Leute an die Regeln halten. Wir geben den Leuten auch nicht sofort eine Busse, 
sondern wir ermahnen sie, bitten sie die Maske anzuziehen und den Abstand 
einzuhalten. Oder wir machen sie darauf aufmerksam, dass zu viele Leute beisammen 
sind und das dies so nicht geht. Und ein anderes Problem ist natürlich, wenn die Leute 
sich schützen mit den Gesichtsmasken, erkennen wir die Leute fast nicht mehr. Das ist 
extrem schwierig.  Auch bei Kollegen müssen wir zweimal schauen, mit der 
Gesichtsmaske und einem Hut erkennen wir auch diese nicht immer sofort. 
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Ist es als Polizist so spannend wir im Film? 

Nicht immer aber viel. Als Polizist, wenn er arbeiten geht, weiß er nie genau was er zu 
tun hat. Du weißt nicht zum vorhinein was passiert; wenn müssen wir verhaften; wo 
gibt es einen Unfall; wo passiert irgendetwas. Und es ist oft sehr spannend. Es gibt auch 
Fälle wie zum Beispiel, wenn jemand sein Portemonnaie verloren hat, das ist natürlich 
nicht sehr spannend. Aber es gibt ganz viele Fälle grad in der Internetkriminalität wo 
die wildesten Sachen passieren, in Sachen Betrug, die wirklich sehr spannend sind zum 
Nachverfolgen. Wie sind die an die Daten gekommen, wie haben sie das gemacht. Es 
ist schon nicht so wie im Fernseh, wo innerhalb von 50 Min. der Fall gelöst ist. In der 
Realität kann es Wochen dauern, bis ein Fall gelöst ist. Aber grundsätzlich ist Polizist 
sein immer noch ein ganz spannender Beruf. 

Darf ein Polizist seine Dienstwaffe mit nachhause nehmen? 

Ja das darf ich. Das macht aber fast niemand. Weil, wenn ich nachdem arbeiten 
nachhause gehe bin ich ein normaler Mensch, dann will ich nicht auch noch Polizist 
sein. Ich nehme die Waffe nicht mit nachhause. 

Mussten sie ihren Schlagstock schon mal benutzen?  

Früher musste ich diesen benutzten. Jetzt habe ich keinen mehr, da ich der Chef bin. 
Ich bin aber als einer der ersten damit ausgebildet worden. Ein Schlagstock ist es nicht, 
es ist ein Polizei-Mehrzweckstock, diesen braucht man für verschiedene Sachen; als 
Kurzdistanz - Waffe; bei Verhaftungen kann man diesen sehr gut einsetzten, weil man 
mit diesem gute Hebelwirkungen machen kann. 

Welches sind die meisten Einsätze zu den Sie gerufen wurden? 

Ja das ist eine schwierige Frage, da gibt es ganz viele. Wir arbeiten 24 Std. und es 
hängt davon ab, ob wir am Morgen, Mittag oder in der Nacht arbeiten. In der Nacht 
haben wir ganz viele Schlägereien. Viele Differenzen mit Freiern und Prostituierten, 
viele Lärmbelästigungen, grad in Zürich. Verkehrsunfälle, (Velo, Auto, Taxi, Busse). 
Es ist schwierig zu sagen. Wir haben ganz viele Fälle die sehr hoch eingestuft werden. 
Delikte wie Einbrüche, allerdings haben die etwas abgenommen, es hat nicht mehr so 
viel wie auch schon. Aber wie gesagt, bei uns weiß man nie was einem erwartet. Es 
gibt eigentlich nicht das « was ist am meisten». 
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In welcher Situation mussten Sie schon schiesssen? 

Ich hoffe, dass es nie eine Situation gibt, wo ich schießen muss. Aber zum Thema 
Schießen gibt es verschiedene Möglichkeiten; natürlich nur in Notwehrsituationen, 
wenn ich selbst in Notwehr bin, aber auch Notwehrhilfe. Das heisst wenn mein Kollege 
oder sonst jemand unter schwerer Bedrohung ist, darf ich die Waffe ziehen, 
dementsprechend, wenn ich sie ziehe, bin ich auch berechtigt zum Schiessen. Was man 
auch noch darf ist, sogenannte Fluchtverhinderung, das heisst wenn ein Mensch 
flüchtet, darf ich ihm nachschießen. Dies ist aber ganz gefährlich und sehr schwierig 
zum Entscheiden, weil das darf man nur bei ganz schweren Verbrechen. Ich kann jetzt 
hier nicht erläutern was ist ein schweres Verbrechen. Auf alle Fälle darf ich es nur bei 
sehr schweren Verbrechen. Und das sind Sekundenbruchteile, wo ich dies entscheiden 
muss, soll ich oder soll ich nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich die Waffe ziehe, dann 
dürfte ich auch schiessen. 

Musst du nach Möglichkeiten ins Bein schiessen, wie es in den Filmen gezeigt wird? 

Das ist eine schwierige Frage. Nein! Nein! Das ist auch schwierig. Stell dir vor, du wirst 
bedroht, dein Gegenüber schiesst auf dich und du schiesst ihm in die Beine. Der schiesst 
genau gleich weiter.  Und darum schiesst du dorthin, wo er grundsätzlich nicht mehr 
schiessen kann. Und logisch, wenn es um Fluchtverhinderung geht, ist es eine 
Möglichkeit in die Beine zu schiessen., aber meistens hast du diese Zeit nicht zum 
Entscheiden. Und es ist sehr schwierig einer Person, die flüchtet in die Beine zu 
schiessen. 
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Ist es von Vorteil für den Polizist Kampfsport zu können? 

Das ist ein Riesenvorteil, ganz klar. Es bringt sehr viel für dich persönlich. Du weisst, 
wenn du von einem Menschen angegriffen wirst kann du diesen sicher überwältigen. 
Es können nicht alle Polizisten Kampfsport, aber wenn du es kannst, hast du sicher 
einen Vorteil bei uns. 
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Witze 
 
 
Der Lehrer erklärt: „Wörter, die mit den Silben ‘un‘ anfangen, bedeuten meist etwas 
Schlechtes. Kennt ihr ein Beispiel?“ 
„Unsinn“ sagt Bob  
„Unwetter“ ruft Peter  
„Unterricht“ seufzt Justus  
 
 
Sagt der Lehrer: Die Sonne ist ungefähr 100 Millionen Kilometer von der Erde 
entfernt!! 
Meint Bob: Dann ist es aber toll, das sie jeden Morgen so früh schon bei uns sind. 
 
 
Was ist gross grau und telefoniert aus Amerika? 
Ein Telefant  
 
 
Lehrer: Was ergibt sieben und sieben?? 
Bob: Feinen Sand  
 

 
Der Lehrer fragt: „Justus wenn dir deine Tante zwei Scheiben Brot in 
die Schule mit gibt und du eine davon isst was hast du dann noch?“ 
„Dann habe ich immer noch Hunger.“ 
 
 

Was passiert wenn man bei Ikea klaut?? 
Man wird VERMÖBELT!! 
 
 
Kommt ein Hase zum Schneemann: 

«Möhre her oder ich föhn dich!» 

 

Alle Kinder fahren Mercedes nur nicht Jens, der fährt Benz! 

 

Wo stellt sich ein Mathematiker hin wenn es kalt ist? 

In die Ecke. Da sind 90° 

 

Ich wollte Spiderman anrufen, aber er hatte kein Netz. 

Gehen zwei Sandkörner durch die Wüste. Flüstert das eine: «Psssst, ich glaube wir 
werden verfolgt. 
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Meine Frau bat mich, ihr Lippenbalsam zu reichen. Ich gab ihr versehentlich 
Superkleber. Sie spricht immer noch nicht mit mir. 

 

 

Wo findet man viele Kühe? 

In einem Muuuuuuuseum. 

 

 

In der Tierhandlung: 

«Haben sie hier auch Affen?» 

Lehrling: «Warten sie ich hole den Chef.» 

 

Corona Witze 

 

Welches Gewürz hilft am besten gegen Corona? 

Knoblauch – hilft nicht direkt, aber es sorgt für den Mindestabstand. 

 

 

Alle Kinder haben Corona, nur nicht Andy, der hat Andykörper. 

 

Was machen die Hersteller von Desinfektionsmitteln gerade? Sie reiben 
sich die Hände. 

 

 

Neuer Trendsport in 2020/2021: 

Zurückrennen weil man seine Maske daheim vergessen hat. 
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Klimawandel 

 

Was ist überhaupt Klimawandel? 

Im Kern bezeichnet der Klimawandel die Abkühlung oder Erwärmung des Klimas auf 
der Erde über einen langen Zeitraum. Nicht zu verwechseln mit dem Wetter – das, was 
wir tagtäglich an kurzfristige, aktuelle Veränderung der Temperatur wahrnehmen. 
Der Klimawandel ist kein neues Phänomen. Er beschreibt die langfristigen 
Veränderungen von Faktoren wie der Temperatur, des Niederschlages und der 
Meeresströmungen. Diese Veränderungen wurden in den letzten Jahrzehnten durch 
zahlreiche Studien und Beobachtungen weltweit nachgewiesen. Dabei sind die 
langfristigen Trends entscheidend, was bedeutet, dass es auch in einem langfristigen 
Erwärmungstrend immer wieder Ausreißer nach oben oder unten geben wird. 
„Wichtig ist: Fällt ein Jahr kälter aus als erwartet, stellt dies nicht die Existenz des 
Klimawandels infrage“, fasst es CARE-Klimaexperte Sven Harmeling zusammen.  

 
Die globale Erderwärmung ist ein Beispiel des Klimawandels. Und hier hat vor allem 
der Mensch seine Finger im Spiel, denn das Klima hat sich noch nie so schnell erwärmt, 
wie in der Zeit seit der industriellen Revolution. 

 

„Die Wissenschaft weltweit ist sich über die Hauptursachen des Klimawandels einig. 
Auch wenn das Klima nicht immer 100-prozentig stabil ist, erleben wir in den letzten 
Jahrzehnten massive Veränderungen, die durch natürliche Prozesse, wie zum Beispiel 
die Schwankungen der Sonneneinstrahlung, absolut nicht erklärbar sind. Die 
Verbrennung von fossilen Energien wie Erdöl oder Kohle, aber auch zum Beispiel die 
Entwaldung weltweit durch uns Menschen, haben in den letzten Jahrzehnten in 
großem Maße Treibhausgase freigesetzt. Diese reichern sich in der Erdatmosphäre an 
und sorgen durch den Treibhauseffekt dazu, dass es immer wärmer wird. Im 
weltweiten Durchschnitt ist die Temperatur bereits um mehr als ein Grad gestiegen, in 
der Arktis zum Beispiel sogar deutlich stärker“.  

 

Welche Ursachen hat der Klimawandel? 

Das Klima ändert sich vor allem durch den Treibhauseffekt: Die Sonnenstrahlen, die 
auf die Erde treffen, werden von natürlichen Gasen und Wolken absorbiert und zu 
einem Teil auf den Planeten zurückgestrahlt. Sie halten ihn so warm. Ohne den 
natürlichen Treibhauseffekt wäre die Erde zugefroren und unser Leben wäre so nicht 
möglich. 
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Der Wert von CO2, eines der wichtigsten Treibhausgase, hat sich über Jahrhunderte 
stabil gehalten – und damit auch das Klima auf der Erde. Doch der Klimawandel, der 
eine Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellt, ist vorwiegend 
menschengemacht: Durch die Industrialisierung und der damit einhergehenden 
Verbrennung fossiler Energien wie Braunkohle, Steinkohle und Erdöl, kommt es dazu, 
dass die doppelte Menge CO2 in die  

 

Atmosphäre gelangt, als es ohne Eingreifen des Menschen der Fall wäre 
Sven Harmeling. 

Heute ist der CO2-Wert um 45 Prozent höher als in den Jahrtausenden der Stabilität 
davor. Damit lässt sich jetzt die höchste CO2-Konzentration seit mindestens 15 
Millionen Jahren messen. Die Konsequenz: Die Erdatmosphäre – die Gesamtheit an 
Gasen, die die Erde umhüllen – erwärmt sich immer weiter und damit auch die Erde 
– und das hat fatale Folgen. 
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Was ist der Treibhauseffekt? 

Sonnenstrahlen erwärmen die Erde diktiert und indirekt: zu den indirekten Wegen 
gehört der Treibhauseffekt. Dabei wird die entstehende Wärmestrahlung in der 
Atmosphäre von Treibhausgasen absorbiert und erneut zur Erde gesendet. 

 

 

 

 



16 

 

CO2-Gesetz 

 

29.03.2021 - Die Schweiz ist als Alpenland vom Klimawandel besonders stark 
betroffen. Das revidierte CO2-Gesetz soll dafür sorgen, dass der Treibhausgas-Ausstoss 
der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 halbiert wird. Im Juni 2021 
stimmen wir darüber ab. 
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Imangine Dragons 
 

Sein Künstlername ist Imangine Dragons.  

Die Band wurde im Jahr 2008 gegründet. 

Die Band hat 4 Mitglieder. 

Dan und Aja Volkman haben sich am April 2018 getrennt und sind nun keine 
Mitglieder mehr von der Gruppe Imangine Dragons. 

Die Mitglieder von Imangine Dragons kommen von Las Vegas Nevada. 

Die Sänger von Imangine Dragons sind Dan Reynolds, Andrew Tolman und Dave 
Lemke. 

Die Musikrichtung von Imangine Dragons ist Alternative Rock, Indie-Rock, Pop-Rock 
und Elektro-Pop. 

Imangine Dragons heisst auf Deutsch; stell dir Drachen vor. 

 

 

Von Mia Derungs und Kyana  
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Interview mit der stellvertretenden 
Leiterin Nicole Berchtold vom Zoo Hasel 

 
Können sie mir etwas über die Gründung des Zoo Hasel erzählen? 

1969 fing es mit dem Restaurant nebenan an. In einem Terrarium hielten sie ein paar 
Schlangen. Nachher hatte es sich immer mehr nach hier ausgebaut. Am Anfang hatte 
es sehr viele Raubtiere, die auch weiterverkauft wurden. Es gab auch Shows mit 
Tigern, Pumas, Hyänen und allesmögliche. Vor ungefähr 14 Jahren hatte die aktuelle 
Chefin Cornelia da Silva mit ihrem Vater Rolf Wernli den Zoo übernommen. Dann 
schauten sie, dass alle grossen Tiere hier wegkommen, weil sie hier keinen Platz und 
kein schönes Gehege mehr hatten. Dann fingen wir an, hier alles auf Streichelzoo 
umzustellen, das wir denn Leuten die Tiere auch nahe bringen können, deshalb kann 
man die Tiere hier auch füttern und sehr nahe an sie herankommen. Unser Ziel ist es 
auch, die Gehege so natürlich wie möglich zu 
gestalten. 

Wie viele Zootiere haben sie aktuell? 

Es ist schwierig zu sagen, denn wir haben 
unter anderem auch ein Ratengehege und 
wenn es dort Junge gibt, sind es meistens 20-
30 Jungtiere. So aus dem Handgelenk 
geschüttelt, gibt es etwa 300 Tiere im Zoo. 

Welche verschiedenen Tierarten haben sie im 
Moment? 

Wir haben verschiedene Haustierarten wie 
Kaninchen, Ziegen, Lamas, Schafe, aber auch 
Wildtierarten, Vogelarten, Reptilien wie 
Leguan und Schildkröten, Raubtiere wie zum 
Beispiel Waschbär und Nasenbär, Eulen und 
ganz viele Ponys. Zum alle aufzählen würde 
es viel zu lange dauern. 

Wie viele Kg Futter verbrauchen sie am Tag? 

Pro Tag würde ich mit dem Kraftfutter für 
Pferde und Kamele und dem Frischfutter gerechnet etwa 6-8 Kg. Heu etwa 20 Kg, 
denn das brauchen Pferde, Kamele, Ziegen und Kaninchen. 
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 Wie viele Personen besuchen den Zoo pro 
Tag? 

An ganz normalen Wochentagen kommen 
etwa 50-100 Erwachsene. An Feiertagen, 
Samstagen, Sonntagen und 
Mittwochnachmittage kommen etwa 150-
200 Erwachsene am Tag. 

Wie viele gross ist etwa das Zoogelände? 

Das ganze Zoogelände ist etwa 10‘000 
Quadratmeter gross.  

Wie alt wurde das älteste Tier, das sie 
jemals hatten? 

Der Grünflügelara Chino wurde 30 Jahre 
alt (Papageien können sehr alt werden), 
dann natürlich die Schildkröten und unter 
anderem ein Shetlandpony das 28 Jahre alt 
wurde (Shetlandponys werden für 
gewöhnlich um die 20 Jahre alt). 

Wie kommen sie zu ihren Tieren? 

Wir nehmen aus der Wildnis keine Tiere. Die Tiere sind hier geboren, oder wir nehmen 
auch viele Notfalltiere auf (weil Besitzer sie nicht mehr wollen) und wir tauschen auch 
unter den Zoo‘s. 

 

   

 

 

 

 

 
Von Robin Gebistorf 
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Comics 
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