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David Weber ist quasi der Robin
Hood unter uns. Er verrät, weshalb
für ihn jeder Schuss spannend ist.

Blickwinkel8

Shoppen rund um die Uhr, auch
sonntags - die Idee finden nicht
alle gut.

Schreibwerkstatt10

Thunfisch oder Haifischsuppe:
Die Meere werden von den
Menschen leergefischt.

Der Sommer
gibt Vollgas
Sommer, Sonne, Sonnenschein: Die Schweiz hat in den vergangenen
Tagen einige Hitzerekorde eingefahren. Damit hatten aber auch die
Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Mehr dazu auf den Seiten 2 und 3.
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Kann ein Pilot Sprit sparen?
Julia Werner mit spannenden
Antworten.
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Viel Spass beim Lesen!
Alexander Volz,
Chefredaktor

So viele Rega-Einsätze
waren nötig
Die heissen Tage bescherte der Rega haufenweise Arbeit. Die
Rettungshelikopter von Rega und Air Zermatt sind über das
Hitzewochenende zu über hundert Rettungsflügen aufgestiegen.
In St. Niklaus VS holte die Air Zermatt
sieben Passagiere aus zwei blockierten
Seilbahn-Gondeln. Diese waren am
Samstag zwischen St. Niklaus und Jungen steckengeblieben, weil sich das
Zugseil überschlagen hatte. Am Sams-

tagabend barg die Air Zermatt in einem
Nachteinsatz eine am Zinalrothorn abgestürzte Frau und flog sie nach Visp ins
Spital. Am Sonntagmittag rückte die
Firma zu einer Spaltenrettung von zwei
Alpinisten beim Weissmies aus.

Keine grossen Lohn
erhöhungen ewartet

Vieles wird teurer, doch der Lohn wird wahrscheinlich nicht
angepasst. Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt glaubt nicht,
dass es einen grossen «Lohnherbst» geben wird.
Es gebe in der Schweiz keinen automatischen Teuerungsausgleich für Löhne,
weder nach oben noch nach unten,
sagte der Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands den Zeit
ungen von CH Media. In der Schweiz

würden die Löhne in den Firmen ausgehandelt, sagte Unternehmer Vogt.
«Folglich werden jene Unternehmen,
die den Spielraum haben, die Löhne
anheben, andere werden nicht in der
Lage sein, dies zu tun.»
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Für die Umwelt

Rekordverdächtige
Zahlen!
«36 Grad und es wird noch heisser.» Ja, das Lied dürfte der eine
oder andere in den vergangenen Tagen gesungen haben. Denn: In
der Schweiz wurden einige Temperaturrekorde eingefahren.
Am Sonntag ist es in Beznau AG so heiss
gewesen wie seit 75 Jahren im Juni nicht
mehr. Wie im Juni 1947 in Basel stieg
auch in Beznau das Thermometer auf
36,9 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.
Das Wochenende knackte weitere,
lokale Hitzerekorde. Am Freitag verpasste das Quecksilber in Biasca TI zwar
die nationale Obergrenze. Die gemessenen 36,6 Grad bedeuten aber die neue
Höchsttemperatur für das Tessin im
Monat Juni, wie SRF Meteo mitteilte. Es
folgte in weiten Teilen der Schweiz eine
Tropennacht. Eine Nacht also, in der die
Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt.
Am wärmsten war es in Gersau SZ, wo
das Thermometer um 04.20 Uhr in der

Nacht 28,0 Grad anzeigte, wie SRF
Meteo auf dem Kurznachrichtendienst
Twitter schrieb.
Und es gab einen weiteren lokalen
Rekordwert: In Salen-Reutenen TG
habe es seit Messbeginn vor 51 Jahren
keine wärmere Nacht gegeben, schrieb
Meteonews.
Die Tropennacht war laut SRF Meteo
Grund für die erneut hohen Temperaturen am Sonntag. Wieder stiegen die
Temperaturen an mehreren Orten bereits am Vormittag über 30 Grad. Neben
Beznau war es auch in Neuenburg mit
36,5 Grad und in Leibstadt AG und Sitten VS mit jeweils 36,4 Grad besonders
warm, wie aus der Meldung von Meteonews hervorgeht.

Zwar kein Jackpot, aber...
Wer sagt schon «Nein» zu 1,2 Millionen Franken? Den Jackpot bei
Euromillions geknackt hat bei der Ziehung von Euromillions am
Freitag zwar niemand. Doch ein Spieler oder eine Spielerin heimste
mit fünf Richtigen und einem Stern dennoch einen Gewinn von
1,2 Millionen Franken ein. Auch nicht schlecht, oder?
Zum ganz grossen Millionengewinn hätten die Zahlen 19, 21, 22, 31 et
38 sowie die Sterne 7 und 11 geführt, wie die Loterie Romande am
Freitagabend mitteilte.

Der Getränkehersteller Valser
verkauft in der Schweiz laut
eigenen Angaben als erstes
Unternehmen Mineralwasser
in einer PET-Flasche ohne
Etikett. Damit produziert das
Unternehmen weniger Abfall
und das Produkt kann
einfacher recycelt werden.

Valora wächst

Bis Ende 2023 will Valora
Shops von 71 BP-Tankstellen
übernehmen. Die Filialen
befinden sich in der
West- Nordwest- und
Ostschweiz. Alle Standorte
seien langfristig gesichert
und sollen unter der Marke
«Avec» betrieben werden.

Sie werden wohl
nicht kommen

Die Rolling Stones haben ihre
einzige Schweizer Show
abgesagt. Wegen einer
Corona-Erkrankung von Mick
Jagger wurde das Konzert
erst verschoben – nun haben
die Veranstalter keinen
Ersatztermin gefunden. In
einem Instagram-Post
entschuldigt sich die Band
für die Absage. Zudem
schreiben sie, dass die
Tickets an den jeweiligen
Verkaufsstellen zurückerstattet werden.
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«Bring deinen
Vogel mit»

Gefährlicher
Badespass

Menschen mit einer psychischen Krankheit
schämen sich oftmals dafür oder werden
ausgegrenzt. In Bern wurde deshalb eine
Kundgebung organisiert.

Blaualgen können in stehenden
Gewässern bei grosser Hitze entstehen. Die Giftstoffe sind dann
besonders für Tiere, wie beispielsweise Hunde, oder auch kleine
Kinder, die Wasser verschlucken,
gefährlich.

Am Samstag machten mehrere hundert Personen in Bern auf psychische Krankheiten und
deren Entstigmatisierung aufmerksam. Die zum
Teil verkleideten Teilnehmenden zogen mit
lautstarker Musikbegleitung durch die
Berner Altstadtgassen. Nach Angaben
der Organisatoren nahmen insgesamt über 4000 Menschen
teil. Die Veranstalter
möchten den
Event unter dem
Motto «Bring deinen Vogel mit»
hierzulande fest
etablieren.

Hallo, ich bin...

Sein Akzent ist
sein Markenzeichen
Er gilt als Vater der Pandemie Corona
und ist seit zwei Jahren der wohl
bekannteste Politiker der Schweiz.
Die Rede ist von unserem Bundesrat
und Gesundheitsminister Alain
Berset.
Geboren wurde Alain Berset am
9. April 1972 in Freiburg. Er feierte also
gerade seinen 50. Geburtstag. Er
wuchs in Freiburg in einer politik
geprägten Familie auf und seine Muttersprache ist Französisch. Deshalb
hat er seinen charmanten Akzent. Er
studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Bevor er Bundesrat

wurde, war er Ständerat für die sozial
demokratische Partei SP im Kanton
Freiburg.
Alain Berset ist seit 2012 Vorsteher des
Eidgenössischen Departement des
Innern. Abgekürzt wird dies mit EDI.
Dies befasst sich mit der Altersvorsorge
und dem Gesundheitswesen.
Seit Ausbruch von Corona ist er der wohl
bekannteste Politiker der Schweiz.
Alain Berset ist verheiratet und hat drei
Kinder. Privat spielt er Klavier, schaut
Filme und Serien auf
Netflix, joggt und ist ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf.

© Gints Ivuskans

ALAIN BERSET

Wegen Blaualgen sollen Kinder
nicht mehr in den Neuenburgersee springen und baden.

News International

Freitag, 24. Juni 2022, SPICK News 

5

Wo soll er
stattfinden?
Der britische Premierminister
Boris Johnson hat sich für eine
Austragung des nächsten Eurovision Song Contest (ESC) in
der Ukraine ausgesprochen.

Krankheiten, Krieg oder Umweltkatastrophen: Die Medien sind
voll solcher Meldungen. Immer mehr Menschen vermeiden jedoch
bewusst die Nachrichten.
Laut einer Studie wollen immer mehr
Menschen Angst machende Nachrichten wie die Corona-Pandemie, den
Ukraine-Krieg oder die drohende
Wirtschaftskrise vermeiden. Als Hauptgründe nannten 43 Prozent der Befrag-

© Review News

Schlechte Nachrichten?
Nein danke!

«Tatsache ist, dass sie ihn gewonnen haben, und sie verdienen es,
ihn zu haben», sagte Johnson in
einem Interview. Er selbst habe
sich bei einem kurzfristigen
Besuch in Kiew davon überzeugt,
dass die Stadt schon sehr viel
belebter sei als noch vor einigen
Wochen.

ten den Wiederholungscharakter vieler
Nachrichten, besonders bei Corona
und politischer Berichterstattung.
36 Prozent gaben wiederum an, Nachrichten zu vermeiden, weil sie ihnen aufs
Gemüt schlagen.

Wie lange dauert
der Krieg?
Nach wie vor hat sich die Situation in der Ukraine und Russland
nicht normalisiert. Das könnte noch lange so weitergehen, wie
Experten einschätzen.

© Drop of Light

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg
rechnet mit einem jahrelangen Krieg in
der Ukraine. «Wir müssen uns darauf
vorbereiten, dass er Jahre dauern
könnte», sagte er der «Bild am Sonntag».
Deshalb dürfe man nicht nachlassen in
der Unterstützung der Ukraine gegen
Russland. Die Kosten dafür seien hoch,
weil die Militärhilfe teuer sei und die
Preise für Energie und Lebensmittel
steigen. Aber das sei kein Vergleich zu

dem Preis, den die Ukraine jeden Tag
mit vielen Menschenleben zahle, sagte
Stoltenberg. Wenn man dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin nicht entschieden entgegentrete, «dann bezahlen wir einen viel höheren Preis». Der
Nato-Chef erwartete, dass die Ukraine
mit Hilfe weiterer Waffenlieferungen aus
dem Westen die russischen Truppen
wieder aus dem Donbass vertreiben
kann. «Die Ukrainerinnen und Ukrainer
wehren sich mutig gegen die russischen
Invasoren», sagte er der Zeitung. Das
westliche Verteidigungsbündnis werde
nicht selbst in die Kämpfe eingreifen.
«Wir helfen dem Land, aber wir werden
keine Nato-Soldaten in die Ukraine
senden.» Man habe als klares Signal an
Moskau mit 40 000 Soldaten unter
Nato-Kommando die eigene Verteidigung gestärkt.

Flüge
gestrichen
Nach anderen Airlines kappt
auch die Billig-Airline Easyjet
ihre Kapazitäten.
Der Grund ist der Personalmangel
an Flughäfen, wie verschiedene
Medien berichten. Die Flughäfen
hatten in der Pandemie Personal
abgebaut, das ihnen jetzt fehlt.
Die zwei wichtigen Flughäfen
London Gatwick und Amsterdam
Schiphol hatten wegen Personalmangel Flüge gestrichen.
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«Schon kleine
Abweichungen
machen viel aus»
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Bogenschiessen ist eine eher unbekannte Sportart. Nicht
so für David Weber. Im Interview erzählt er mehr über
seine Leidenschaft.
Interview Manuela Bruhin Bilder PD

Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe Bogenschiessen schon immer
cool gefunden. Mit meiner Familie
habe ich einen Bogenparcours besucht, wo man auf einer kleinen Wanderung einen Bogen dabei hat und auf
Ziele schiessen kann. Also eine Art
«Minigolf», aber mit Bogenschiessen.
Das hat mir sehr viel Spass gemacht
und so habe ich mich entschlossen,
dass ich das auch als Hobby machen
will. Ich habe mit meinem Vater einen
Verein gesucht, was wegen Corona
nicht so einfach war. Viele AnfängerKurse haben leider gar nicht stattgefunden. Im Frühling 2021 durfte ich
endlich nach einem Schnuppertag den
Einsteiger-Kurs bei den «Bogen
schützen beider Basel» besuchen
und seither bin ich aktiv dabei.
Was findest du daran besonders
faszinierend?
Einerseits ist jeder Schuss spannend,
weil man ja möglichst viele Punkte erzielen will. Aber schon kleine Abweichungen im Ablauf oder beim Zielen
machen auf die Distanz sehr viel aus.
So will man immer besser und genauer
werden. Dazu kommt, dass man die
Distanz ja immer steigert und es dadurch auch immer schwieriger wird.
Schon fünf oder zehn Meter mehr
machen sehr viel aus.
Wie sehen deine Trainings aus?
Zuerst mache ich die ganze Ausrüstung bereit, das heisst Bogen spannen,
Brustschutz anziehen, Stabilisator anschrauben und Arm- sowie Fingerschutz anlegen. Dann folgt ein Auf
wärmen der Muskeln und Gelenke.
Anschliessend wähle ich mir eine
Distanz aus (im Moment zwischen

20 und 40 Meter), in der ich heute trainieren will
und überlege mir ein Detail, auf das ich besonders achten will. Dann schiesse ich und versuche, die Pfeile möglichst nahe beieinander zu
treffen. Dabei ist es nicht so wichtig, wie viele
Punkte man erzielt. Viel wichtiger ist, dass
alle nahe zusammen sind, weil man das
Zielen noch mit dem Visier einstellen
kann. Während des Trainings bekomme
ich Tipps von den Trainern oder den
erfahrenen Schützen, die mich auf
Fehler oder Verbesserungen hinweisen. Das versuche ich dann umzusetzen. Manchmal trainieren wir
auch mit Spiegeln oder Gummi
bändern, wenn es um Abläufe oder
die Haltung geht. Im Sommer trainieren wir draussen und können neben
dem offiziellen Training
auch selber jederzeit auf der Anlage trainieren. Im Winter besuche
ich 1 x pro Woche das Hallentraining.
Hast du irgendwelche Vorbilder?
Ich selber habe eigentlich keine Vor
bilder, aber ich möchte mich selber so gut
wie möglich verbessern und bewundere
die olympischen Schützen.
Hast du dir Ziele gesetzt, die du
unbedingt erreichen willst?
Mein nächstes Ziel ist es, einen richtigen
Turnierbogen zu bekommen. Im Club
ist super, dass man das Material nicht
kaufen muss, sondern der Verein mir die
Bogen zur Verfügung stellt. Diese wechseln
relativ schnell - vom Anfängerbogen bis zum
Turnierbogen - und so spare ich natürlich viel
Geld. Irgendwann will ich dann aber sicher
auch meinen eigenen Bogen haben.
Ebenso freue ich mich darauf, bald an einem
richtigen Turnier teilnehmen zu können.

Tennis. Roger Federer ist in der ATPWeltrangliste nicht mehr der am besten
klassierte Schweizer Spieler. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger fällt auf Position
96 und damit direkt hinter Henri Laaksonen zurück. Federer wurden die 250
Punkte vom ATP-Rasenturnier in Halle
aus der Wertung gestrichen. Zuletzt erschien der bald 41-jährige Baselbieter im
Juli 2017 nicht als Schweizer Nummer 1

im ATP-Ranking, als er hinter Stan Wawrinka klassiert war. Der Romand wird
aktuell an 265. Stelle geführt. Am 11. Juli
wird Federer nach knapp 25 Jahren ganz
aus dem ATP-Ranking verschwinden.
Dann nämlich werden ihm auch noch
die 600 Punkte von seinem Finaleinzug
in Wimbledon aus dem Jahr 2019
gestrichen, die aufgrund der CoronaAusnahmeregel noch gezählt werden.

© Yu Chun Christopher Wong

Fitzpatrick siegt in Crans

Golf. Matthew Fitzpatrick, 2017 und
2018 Gewinner des Omega European
Masters in Crans-Montana, sichert sich
in Brookline bei Boston die höchsten
Ehren des Golfsports. Der 27-jährige
Engländer erringt an dem mit 12,5 Millionen Dollar dotierten 122. US Open seinen ersten Titel an einem Majorturnier,

an einem der vier grossen Turniere.
In der bis zuletzt offenen Schlussrunde
auf dem Par-70-Kurs setzte sich
Fitzpatrick je einen Schlag vor den
Amerikanern Scottie Scheffler und Will
Zalatoris durch. Das siegbringende
Birdie glückte dem Golfer aus Sheffield
am 15. Loch, Hierauf verteidigte er die
knappe Reserve mit drei Pars an den
letzten drei Löchern erfolgreich.
Seine vorangegangenen sieben Siege
als Profi hatte Fitzpatrick auf dem europäischen Circuit errungen. In CransMontana schrieb er mit den zwei aufeinanderfolgenden Siegen Geschichte. Vor
Fitzpatrick war es 40 Jahre lang keinem
Golfer gelungen, am renommierten
Turnier auf dem Walliser Hochplateau
zweimal nacheinander zu triumphieren.
Fitzpatricks Vorgänger in den Jahren
1977 und 1978 war der legendäre, 2011 an
einem Hirntumor gestorbene Spanier
Severiano Ballesteros.
Englische Sieger an den grossen Turnieren waren zuletzt sehr selten. Nach Nick
Faldos drittem Sieg am US Masters
1996 gewannen nur noch Justin Rose
(US Open 2013) und der wie Fitzpatrick
aus Sheffield stammende Danny Willett
(US Masters 2016).

Doppelt
gepunktet
Formel 1. Max Verstappen gewinnt zum
ersten Mal den Grand Prix von Kanada.
Der Weltmeister siegt im Red Bull knapp
vor Carlos Sainz im Ferrari. Das Podest
komplettiert Lewis Hamilton im
Mercedes. Mit seinem sechsten Sieg im
neunten Saisonrennen baut Verstappen
seine WM-Führung weiter aus. Der
Niederländer liegt nun 46 Punkte vor
seinem zweitplatzierten Teamkollegen
Sergio Perez, der bereits früh im Rennen
ausschied. Der WM-Dritte Charles
Leclerc wurde im zweiten Ferrari
Fünfter.
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Laaksonen löst
Federer ab
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Verletzungspech
Tennis. Für Belinda Bencic endet das
Rasenturnier in Berlin mit Schmerzen.
Die Olympiasiegerin musste den Final
gegen Ons Jabeur beim Stand von 3 : 6,
1 : 2 verletzungsbedingt aufgeben. Das
Unglück geschah zum Ende des ersten
Satzes, als Bencic darum kämpfte,
den Breakrückstand wettzumachen.
Bei einem Returnversuch rutschte die
25-Jährige aus und verletzte sich am
Knöchel.
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Sonntagsverkauf: Grosse
Nachfrage oder Schikane
für Angestellte?
Der Konkurrenzdruck zwischen Onlinehandel und
den Ladengeschäften spitzt sich immer mehr zu.
Deshalb wollen einige die Ladenöffnungszeiten
anpassen – und auch, dass die Kunden sonntags
einkaufen dürfen. Sind unsere Ladenöffnungs
zeiten noch zeitgemäss?
Text Manuela Bruhin
Bild Shutterstock

Wie so vieles bei uns in der
Schweiz sind auch die Ladenöffnungszeiten und Sonntagsverkäufe von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Während
der eine Laden der gleichen Kette
also beispielsweise in St. Gallen
bereits geschlossen hat, ist er im
Nachbarkanton noch geöffnet.
Dies sorgt bei einigen für Ver
wirrung und Ärger.
Während das Onlineshopping
immer mehr an Beliebtheit gewinnt, müssen sich die Geschäfte
insbesondere in den Shoppingzentren und Innenstädten häufig
Sorgen um ihren Umsatz machen.
Wie schaffen sie es, konkurrenz
fähig zu bleiben – wenn doch rund
um die Uhr online eingekauft
werden kann? In regelmässigen
Abständen sorgen die Laden
öffnungszeiten und Sonntags
verkäufe für Diskussionen und
Unstimmigkeiten. Sollen Verkaufsgeschäfte länger geöffnet
haben, um mit der «24-StundenGesellschaft» und somit mit dem
Onlinehandel mithalten zu

können? Oder schaden die
verlängerten Öffnungszeiten
nur den Angestellten des
Detailhandels?
In der Schweiz gibt es keine
einheitliche Regelung, was die
Öffnungszeiten betrifft. Von
Kanton zu Kanton wird es
unterschiedlich gehandhabt.
Grundsätzlich können die
Läden von montags bis samstags zwischen 6 und 23 Uhr
geöffnet haben. An Sonntagen
gilt ein Verkaufsverbot – mit
Ausnahmen von vier Sonntagen
im Jahr. Dabei gilt das übergeordnete Arbeitsgesetz, welches
dem Schutz der Arbeitnehmer
dient. Die meisten Kantone
machen in ihrem Ladenschlussgesetz zusätzliche Einschränkungen. Bereits mehrere Male wurde
versucht, an Abstimmungen
eine einheitliche Regelung zu
bewirken. Bisher erfolglos.
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Das gilt es
zu beachten:
Die Ladenöffnungszeiten sind in der Schweiz, im Vergleich zum
benachbarten Ausland, relativ strikt gehalten. In Deutschland wird es
beispielsweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
geregelt. Die meisten Lebensmittelgeschäfte haben von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.
In Frankreich kann man teilweise auch sonntags einkaufen. In Italien gibt es ebenfalls keine einheitliche Regelung. Es ist aber nicht unüblich, dass Läden auch am
Sonntag ihre Waren verkaufen. In den letzten Jahren wurden die Öffnungszeiten in
der Schweiz angepasst. Beispielsweise Tankstellenshops oder Bahnhofläden dürfen ihre Waren unter der Woche länger sowie an Sonntagen verkaufen. Dann ist
aber teilweise nicht das ganze Sortiment erhältlich, sondern nur solche
Produkte des täglichen Bedarfs. Ein Brot kann also gekauft werden, eine
Taschenlampe aber nicht. Das sorgt bei manchen Kunden für Verwirrung.
Sie finden es auch unlogisch, dass der Laden gleich nebenan am Sonntag nicht geöffnet haben darf. Andere wiederum sind der Meinung,
dass das Personal durch verlängerte Öffnungszeiten und Sonntagsverkäufe noch mehr arbeiten muss. Diese Menschen müssten geschützt werden, weil sie ohnehin schon lange
Präsenzzeiten hätten. Wie denkst du darüber?
Schreib uns deine Meinung!
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SCHREIB

TIPP
UNSER
TÄGLICH BROT.
Uns geht schon sehr gut. Wir leben in einem Land, in dem wir ausreichend für alle Bewohner haben.
Aber in einer globalen Welt haben grosse Ereignisse in anderen Regionen auch einen Einfluss auf uns.
Wir haben es durch Lieferengpässe durch Corona gesehen. Eine Auswirkung des Krieges von Russland
gegen die Ukraine ist, dass unser Benzin massiv teurer geworden ist. Auch Lebensmittel könnten bald
teurer werden, da die Ukraine wegen des Krieges grosse Rückgänge bei Getreideernte hat. Und die
Ukraine wird nicht zu Unrecht die Kornkammer Europas genannt. Auch wenn die Weltbevölkerung in
den letzten 100 Jahren rasant gestiegen ist, hätten wir eigentlich weltweit genug Essen, dass keiner
Hungern müsste. Aber zum einen sind die Nahrungsmittel nicht gerecht oder gleich verteilt und zum
anderen übertreiben wir es oft auch. Ein Beispiel dafür ist die drohende Überfischung der Meere.
Isabella und Salome haben uns. Dazu einen interessanten Beitrag geschrieben.
Text Alexander Volz, Chefredaktor SPICK News

Leere Meere
Text Isabella Traber & Salome Kühn

Unter Überfischung versteht man die Tatsache,
dass mehr Fisch gefangen wird als nachwachsen
kann. Bereits 29 % Prozent der Meere sind überfischt! 61 % sind maximal befischt – das bedeutet,
wenn wir weiterhin extrem viel in diesem Gebiet
fischen, dass es irgendwann keinen oder nur sehr
wenig Fisch geben wird.
Und damit sind wir schon beim Thema, auf das
wir euch aufmerksam machen wollen: Überfischung! Überfischung wird von vielen als eines

der grössten Probleme auf der Erde angesehen.
Durch die extreme Fischerei gerät die Nahrungskette durcheinander. In China zum Beispiel essen
die Menschen sehr gerne Haifischflossensuppe.
Wenn die Haie, die deswegen gefangen werden, aus
der Nahrungskette verschwinden, weil die Menschen sie ausrotten, dann geraten die Bestände der
kleineren Fische ausser Kontrolle, weil sie sich nun
ungestört vermehren können. Nun brauchen sie viel
mehr Futter für sich und ihre Jungen. In kürzester
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Zeit wird die dritte Stufe der Nahrungskette aufgefressen sein. Wenn die Nahrung dann alle ist,
werden die Fische auf Stufe zwei verhungern und
sterben. Und das nur wegen der Haifischflossensuppe. Dabei schmeckt es nach gar nichts, ist viel
zu teuer und schadet dem Meer. Zudem werden
Haie auch absichtlich gefangen und geschlachtet, weil sie angeblich zu viel Menschen töten. Ein
Vergleich: Haie töten zehn Menschen pro Jahr.
Wir töten 11 000 bis 30 000 Haie pro Stunde!
In der Fischerei entsteht pro Jahr etwa 38,5 Millionen Tonnen Beifang! Beifang nennt man den
Fang, den man nicht absichtlich gefangen hat.
Delfine zum Beispiel verheddern sich immer
wieder in den grossen Schleppnetzen der Fischerei. Wenn die Netze eingeholt werden, wird 40 %
davon wieder ins Meer geworfen. Der grösste Teil
des Beifangs stirbt schon auf dem Schiff, da sie
kein Wasser mehr haben. Wenn man so weiterfischt, wird es im Jahr 2048 keine Fische oder andere Lebewesen mehr im Meer geben. Von den
Fischen sind leider nur 12 % MSC-zertifiziert. Das

bedeutet, dass die zertifizierte Fischart fair gefischt
wird.
Die Thunfischindustrie macht einen riesigen Gewinn: pro Jahr verdienen sie 42 Milliarden Dollar mit
Thunfisch. Inzwischen haben sie den grössten Teil
der Thunfischbestände schon ausgerottet, inzwischen sind nur noch 3 % des roten Thunfischs übrig.
Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben.
Falls euch das Thema interessiert: im Film
Seaspiracy auf Netflix findet Ihr noch viel mehr Infos!

Unterstützung beim Schreiben. Wenn ihr auch einmal einen Artikel schreiben wollt, den wir hier
veröffentlichen können, dann könnt ihr ihn mir gern schicken. Am besten gleich mit Bild von euch. Wenn ihr
einen schreiben wollt, aber nicht weiterkommt, dann mailt mir einfach und ich helfe gern. Einfach per
Mail an alex@spick.ch
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Alles gut abgecheckt?
Hast du diese Ausgabe der SPICK News aufmerksam gelesen? Dann kannst du sicher die folgenden
Fragen beantworten. Die markierten Kästchen ergeben von oben nach unten das Lösungswort, das du brauchst,
um am Wettbewerb teilzunehmen.

Wem gehörte der Bus, welcher
mithilfe von Bobby-Cars gezogen wurde?
Welche Sportlerin hat derzeit
Verletzungspech (Vorname)?
Welcher Getränkehersteller
verzichtet bald aufs Etikett?
Wo soll der nächste Eurovision
Song Contest statt finden?
Welche Ortschaft in der Schweiz
konnte Rekordtemperaturen melden?
Wo fand die Kundgebung für
psychische Erkrankungen statt?

Gewinne einen

Rucksack
High Coast
Rolltop 26
von FJÄLLRÄVEN

Schicke uns das Lösungswort zusammen mit deinem Namen und
deiner kompletten Adresse per E-Mail an wettbewerb@spicknews.ch.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen Rucksack
High Coast Rolltop 26 von FJÄLLRÄVEN. Viel Glück!

Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne werden nicht in bar ausbezahlt.
Verwendung der Personendaten Ihre persönlichen Daten werden von uns mit der grösstmöglichen Sorgfalt behandelt. Um Sie mit interessanten Angeboten zu versorgen, kann Ihre Adresse für
Marketing- und Werbezwecke verwendet werden und an Dritte weitergegeben werden. Dieser Weitergabe können Sie jederzeit durch eine schriftliche Erklärung an uns widersprechen.

Beruf & Karriere
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Sie stellen Betonteile her oder solche aus
Kunststoff: Betonwerker oder Betonwerkerinnen EFZ arbeiten im Bereich
Gewerbe-, Garten-, Wohnungs- oder Tunnelbau. Ihre Arbeit ist nötig für Fensterbänke,
Balkone, Türrahmen, Fassadenelemente oder
Randsteine.
Betonwerker und Betonwerkerinnen lesen
Baupläne und können diese umsetzen. Sie legen das
Material für die Gussformen fest, übertragen die
Teile auf die Pläne, bestimmen die benötigten Mengen und bereiten die Maschinen und Geräte vor.
In der Produktion stellen sie Schalungen aus Kunststoff, Holz und Stahl her – das tun sie manchmal von
Hand, das andere Mal maschinell. Sie schneiden
Stahl und biegen es, verlegen Zubehörteile gemäss

den Bauplänen und behandeln Oberflächen nach.
Im Bereich der Lagerung, Transport und Montage
werden die Teile befördert und gelagert. Die Berufsleute stellen Lieferscheine aus, montieren vor Ort
kleine Betonbauteile oder stellen verschiedene
Arten von Fugen her.
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Es werden handwerkliches Geschick, praktisches Verständnis sowie
räumliches Vorstellungsvermögen vorausgesetzt.
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In einer losen Serie stellen
wir dir in den SpickNews
Mitarbeitende in ausser
gewöhnlichen Berufen vor.

Hupende
Flugzeuge und
wackelnde
Tragflächen
Fliegen ist für die meisten Menschen längst so selbstverständlich wie Autofahren. Trotzdem bleibt
eine Reise hoch über den Wolken immer etwas Besonderes. Und es gibt Fragen, die man eigentlich
immer schon mal einer Pilotin oder einem Piloten stellen wollte. Julia Werner, seit fast 15 Jahren
Flugkapitänin bei Eurowings, stand uns Rede und Antwort. Lest hier den zweiten Teil.
Interview/Bild PD

Wie gefährlich ist es, wenn ein Flugzeug vom Blitz
getroffen wird?
Viele wissen es sicher noch aus dem Physikunterricht: Ein
Flugzeug ist ja ein Faradayscher Käfig und wirkt damit als
elektrische Abschirmung. Generell fliegt ein Pilot ja nicht in
ein Gewitter. Wir sehen es auf dem Wetterradar, wo die Blitze
sind – bei Nacht auch direkt an der hellen Erscheinung. Wenn
ein Flugzeug trotzdem getroffen wird, dann ist das für Passagiere und Crew ungefährlich. Ich habe das vor ein paar Jahren
einmal erlebt und bin dann trotzdem am nächsten Flughafen
gelandet, um mich zu vergewissern, dass am Flugzeug auch
wirklich nichts beschädigt ist. Das war nicht der Fall, und wir
sind sofort wieder gestartet.
Kann der Treibstoff ausgehen, wenn ein Flugzeug
bei schlechtem Wetter nicht laden kann und einen
Ersatzflughafen suchen muss?
Generell gilt für uns: Sicherheit ist das oberste Gebot. Wir
bekommen vor jedem Flug einen Flugplan, der schon die gesetzlich vorgeschriebenen Kerosinmengen berechnet. Diese
Menge beinhaltet immer den Sprit vom Abflughafen bis zum
Zielflughafen und auch noch bis zum Ausweichflughafen.
Hinzu kommt noch Treibstoff für weitere 30 Minuten, damit
wir am Ausweichflughafen auch noch Warteschleifen fliegen
können. Wenn ich als Pilot sehe, dass es am Zielort zu Verzögerungen kommen könnte, dann kann ich auch noch ExtraSprit tanken. Das gilt auch, wenn ich weiß, dass ich unterwegs
zum Beispiel noch eine Wetterfront umfliegen muss.
Kann ein Pilot Sprit sparen?
Ja. Wir fragen während des Fluges immer aktiv bei den Fluglotsen nach möglichen Abkürzungen. Auch nach der Landung

kann ich bei einem langen Rollweg einiges einsparen. Wenn
ich zum Beispiel zehn Minuten rolle und eines der beiden
Triebwerke abschalte, dann kann ich durchaus mal 50 Kilo
einsparen. Im Flug können das bei Abkürzungen schon auch
mal 200 bis 300 Kilogramm sein. Ein Beispiel: Wenn ich eine
Stunde fliege, verbrauche ich etwa 2,2 Tonnen als Gesamtmenge. Wenn ich dann mit einer Abkürzung 200 Kilo spare,
ist das schon ein guter Effekt.
Wie hoch kann ein Flugzeug fliegen?
Der Airbus A320 fliegt 39 000 Fuss hoch – das sind
11 900 Meter. Andere Flugzeuge, Langstreckenflugzeuge,
gehen meist auf Flugfläche 410. Das sind 41 000 Fuss oder
12 500 Meter. Es gibt auch Business-Jets, die noch höher fliegen. Das hängt natürlich immer auch vom Gewicht ab. Wenn
ich zum Beispiel auf die Kanaren fliege, dann gehe ich zuerst
nur auf 35 000 Fuss und später, wenn das Flugzeug durch den
verbrauchten Sprit schon leichter geworden ist, steige ich
auch höher. Das wiederum hängt auch davon ab, ob das –
zum Beispiel bei möglichem Gegenwind – sinnvoll ist.
Unten an den Fensterscheiben gibt es überall ein winziges
Loch. Ist das nicht gefährlich?
Gefährlich ist es nicht, aber auf jeden nützlich! Es sind drei
Fensterscheiben – allerdings nicht aus Glas. Die beiden äusseren bestehen aus Acryl, die innere, die der Passagier berühren
kann, ist aus Plexiglas. Das kleine Loch befindet sich in der
mittleren Scheibe. Es ist nur ein Be- oder Entlüftungsloch,
damit auch der Druckausgleich zwischen der äusseren und
der inneren Scheibe stattfinden kann. Manchmal bilden sich ja
auch kleine Eiskristalle, weil die Kabinenluft Feuchtigkeit hat
und die Außenscheibe sehr kalt wird.
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Schweizer Schüler in aller Welt
Hast du dich schon einmal gefragt, wie sich der Alltag in einer Schule im A
 usland
gestaltet? Wir haben für eine lose Serie bei Schülern in der ganzen Welt nachgefragt.

«Ich fahre an
einem kleinen
See mit Palmen
vorbei»
Martha Brosig ist zehn Jahre alt und
besucht die RIS Swiss Section
Schule in Bangkok, Thailand. Sie
wohnt seit zwei Jahren dort und
erzählt im Interview, was sie an
ihrer Schule besonders gerne mag.
Interview Manuela Bruhin Bild PD

Weshalb hast du dich gerade für diese
Schule entschieden?
Es gibt vom Kindergarten bis zur zwölften
Klasse alle Klassenstufen, eine grosse
Kantine, zwei Schwimmbecken und viele
Spielplätze. Ausserdem hat es das Thomas
Café, aber da dürfen eigentlich nur die
Grossen hin. An der Schule gibt es Schüler
verschiedenster Nationalitäten.
Welche Fächer werden unterrichtet?
Mathe, Deutsch, Sachkunde, Musik,
Kunst, Sport, Thai-Kultur, Englisch,
Medien und Informatik, SOL (SelbstOrganisiertes-Lernen) und Thai für die
Zweisprachigen.
Welche davon hast du besonders gern?
Kunst, Mathe und Deutsch sind meine
Lieblingsfächer.
Welche hingegen nicht so?
Musik, Englisch und Thai-Kultur mag ich
nicht so gerne.
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Wie sieht ein typischer Schulalltag bei dir
aus?
Als erstes fahre ich mit dem Fahrrad zur
Schule. Dort treffe ich dann meistens meine
Freundinnen und wir warten gemeinsam, bis
wir rein dürfen. Nach den ersten drei Stunden haben wir dann 30 Minuten Pause. Da
dürfen wir in die Sporthalle gehen, um uns
dort ein bisschen zu bewegen, zu essen und
trinken. Wenn die Pause vorbei ist, haben wir
noch zwei Stunden Schule, danach 45 Minuten Mittagspause und anschliessend wieder
zwei Stunden Schule.
Wie sieht dein Schulweg aus?
Ich fahre über drei Brücken, an einem
«7-eleven», einem kleinem Einkaufsladen,
und an einem kleinen See mit Palmen vorbei.
Meistens kommen mir dabei Jogger und
Hundebesitzer entgegen.
Wie stellst du dir eine Schule in der
Schweiz vor?
Eigentlich genauso wie hier – nur, dass es
kälter ist, man keine Schuluniform hat und
alles viel grösser ist. Vielleicht kann man an
Schulen auch Skifahren, das fände ich cool.

Unser Buchtipp
Der Sonne nach
Gabriele Clima
Dario randaliert in der Schule. Der 16-Jährige muss als Strafe
gemeinnützige Arbeit verrichten. Das heisst im Klartext: Er muss
sich um Andy kümmern, welcher im Rollstuhl sitzt und sich
kaum mitteilen kann. Dario verfolgt seine eigenen Vorstellungen – und haut kurzerhand mit Andy ab. Mit dem Zug gelangen
die Beiden ans Meer. Und es entwickelt sich eine ausser
gewöhnliche Freundschaft...
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Dies & Das

Bild der
Woche
Adriana Büchi hat uns dieses schöne Foto des Turms
in Maloja geschickt. Vielen
Dank! Sende uns deinen
persönlichen Schnappschuss oder ein Selfie an
leserpost@spicknews.ch.
Und vielleicht findest du
dein Bild schon in der
nächsten Ausgabe an
dieser Stelle.
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Die nächste
Ausgabe der
SPICK News
erscheint am
1. Juli 2022.
www.spicknews.ch

Joey Kelly holt

Bobby-Car
Weltrekord

Hast du auch eine Frage an die SPICK News, auf die du selbst keine
Antwort findest? Wir forschen für dich nach.

Mit seinen 49 Mitstreitern zeigte sich
der Musiker und Ausnahmesportler
Joey Kelly zuversichtlich, einen neuen
Weltrekord aufzustellen. Gemeinsam
wollten sie den berühmten Doppeldecker-Bus der Kelly Family auf ihren
Bobby-Cars 50 Meter weit ziehen –
angetrieben allein durch die Muskelkraft
der Teilnehmer. Die 50 Bobby-Car
Fahrer dürfen sich nun offiziell als
Weltrekordhalter bezeichnen, wie der
Europa-Park mitteilt.

Ayla, 10 Jahre, Dussnang

Bugatti

Wie wirkt
Sonnencreme?

So schön der Sommer auch ist – auf unsere Haut müssen wir an sonnigen Tagen
aufpassen. Unsere Haut kann zwar viel aushalten, ist aber auch sehr verletzlich.
Vor der Sonne kann sie sich eine kurze Dauer selber schützen. Dies dank einer
Art Hornschicht, die unser Körper bis zum 12. Lebensjahr aufbaut. Sie dient wie
eine Art Schutzschild. Bei Kindern unter zwölf Jahren fehlt diese Hornhaut noch.
Weiter wird unsere Haut vor Sonnenstrahlen durch den Farbstoff Melanin geschützt. Dieser spannt sich wie eine Art Sonnenschirm über unsere Haut und ist
auch der Grund, warum wir in der Sonne braun werden. Je brauner wir sind,
umso weniger schnell kriegen wir deshalb einen Sonnenbrand. Trotzdem sollten
wir uns mit Sonnencreme eincremen. Sie hält
Sonnenstrahlen von unserer Haut fern, indem
sie diese Sonnenstrahlen mit Hilfe mineralischer Inhaltsstoffe wie zurückwirft. Deshalb sehen wir nach dem Eincremen
auch so weiss aus. Die mineralischen
Stoffe bilden eine Art Schutzfilm, der
die Sonneneinstrahlung von unserer
ine
Haut reflektiert. Heute gibt es zahlSchick de
reich verschiedene Sorten an Sonnfach an
Frage ein
.ch.
encrems. Wichtig ist dabei, dass der
picknews
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wird. Dieser steht auf jeder Flasche.
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Je höher der Lichtschutzfaktor ist,
auf dieser
umso weniger Strahlung der Sonne
lässt eine Sonnencreme auf unsere Haut.
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geschrottet
Ronaldo macht gelegentlich auch abseits des Fussballfelds von sich reden.
Dieses Mal steht eines seiner teuren
Autos im Fokus. Ein Angestellter des
Manchester United-Stars hat mit ihm
auf Mallorca nämlich einen Unfall
gebaut. Der Fussballer habe nicht im
wertvollen Bugatti-Sportwagen gesessen. Das bestätigte die Polizei am
Montag auf Anfrage der Deutschen
Presse-Agentur. Das Auto soll mehr als
zwei Millionen Euro gekostet haben.
Der Fahrer sei am Montagvormittag auf
einer wenig befahrenen Landstrasse in
der Gemeinde Bunyola im Insel-Innern
unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen von der Strasse abkam und gegen eine Hauswand krachte,
schrieb die «Mallorca Zeitung». Der
Fahrer sei unverletzt geblieben. Ronaldo
ist derzeit mit seiner Familie auf der Mittelmeerinsel im Urlaub.

