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Sind Zoos Gefängnisse für Tiere? 
Wir gehen dieser Frage nach.

Schreibwerkstatt 10

Fehlerfrei geschrieben und doch 
korrigiert. Wie geht das?

Kultur 14

Chanelle Wyrsch ist die neue  
Bachelorette. Wir haben mit ihr 
gesprochen.

Sport 6

Bogenschiessen wie Robin  
Hood? Das ist das Ziel von  
Quirin Kummer.

«Swiss» hat aufgrund der weiterhin bestehenden Reisebeschränkungen 
 entschieden, ihren Minimalflugplan zunächst bis zum 17. Mai zu verlängern.  
Das heisst: Die meisten Flugzeuge stehen weiterhin am Boden. Wie das im 
 Sommer aussehen wird, ist aktuell noch unklar. Es wird aber damit gerechnet, dass 
auch in den heissesten Wochen des Jahres deutlich weniger geflogen wird.  
Viele Schweizer haben ihre Ferien bereits auf Eis gelegt. Mehr auf Seite 3

Wie verbringen wir  
wohl die Sommerferien?
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Liebe Leserinnen und Leser
Noch immer Lockdown. Noch immer 
ist das Corona-Virus das grosse The-
ma. Der Lockdown wird bald gelockert. 
Das ist sicherlich schon eine Erleichte-
rung. Aber wann wir wieder zu einer 
Normalität kommen, ist noch fraglich. 
Denn auch wenn Schulen, Läden und 
Restaurants wieder geöffnet sein wer-
den: nicht alles wird so sein wie vorher. 
Es wird einige Unternehmen, gerade in 
der Gastronomie, nach der Krise nicht 
mehr geben. Und andere, wie der 
 online Handel, werden stärker sein als 
zuvor. Hoffentlich werden auch wir  
als Gesellschaft daran wachsen. 
Aber natürlich gibt es auch diese 
 Woche wieder viele News aus der Welt 
der Politik, Wirtschaft, Sport und 
 Unterhaltung. Das Wichtigste haben 
wir wieder für euch zusammengestellt.

Viel Spass beim Lesen! 

Alexander Volz,
Chefredaktor

Editorial
Schweizer Kreuz  
erleuchtet den  
Burj Khalifa

Die Schweiz und die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) haben 
die jeweiligen Wahrzeichen ihrer Länder mit der Nationalflagge 
beleuchtet. Nachdem am Freitag das Matterhorn in den Farben 
der UAE geleuchtet hatte, folgte am Sonntag der Burj Khalifa mit 
Schweizer Flagge. 

«Wir bedanken uns für die schöne und berührende Geste», schreibt 
die Schweizer Botschaft in den UAE und Bahrain auf Twitter in einer 
Mitteilung. Die Schweiz schätze dieses Zeichen der Freundschaft und 
der Verbundenheit zwischen den beiden Staaten. Die Vereinigten  
Arabischen Emirate bedankten sich ihrerseits dafür, dass die Schweiz 
am vergangenen Freitag das Matterhorn in den Farben der UAE  
beleuchtet hatte.
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169 Schweizer sind am Sonntagnachmittag mit einem Rückholflug 
aus Quito und Buenos Aires in Zürich gelandet. An Bord befanden 
sich auch 141 Passagiere aus anderen Ländern.

Rückholaktion  
geht weiter
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      Schlag
zeilen
Rehabilitations-
zentrum für  
Corona-Patienten
In einem Vorstoss aus dem 
St. Galler Kantonsrat wird eine 
neue Aufgabe für das Spital 
Walenstadt vorgeschlagen: 
Dort sollen sich Covid-19-  
Patienten erholen, die 
künstlich beatmet werden 
mussten. 

Bevölkerung 
nimmt Corona- 
Virus ernst
Die Schweizer Bevölkerung 
nimmt die Infektionsgefahr 
zunehmend ernster. Auch die 
Auswirkungen auf Wirtschaft 
und Gesellschaft machen  
sich vermehrt bemerkbar,  
wie eine Umfrage zeigt.

Schweizer wollen 
Masken
Derzeit werden die Mass - 
nahmen zur Eindämmung  
des Corona-Virus schrittweise 
gelockert. Während der 
Bundesrat keine Masken- 
pflicht ausspricht, wollen  
viele Schweizer offenbar 
genau das, wie aus einer 
Umfrage hervorgeht. Sechs 
von zehn befragten Personen 
sprachen sich in der Umfrage 
dafür aus, dass das Tragen  
von Masken in der Schweiz 
verpflichtend wird.

Sarah Bünter, Präsidentin  
JCVP Schweiz

Ich engagiere mich in der Politik, weil ich 
selbst Entscheidungen, welche heute  
für unsere Zukunft gefällt werden, mitge-
stalten möchte. Mit einem aktiven Einsatz, können wir als 
Jungpartei mit Mitgliedern des Parlaments, Kontakt aufnehmen 
und ihnen unsere Anliegen frühzeitig mitteilen. Auch du hast die 
Möglichkeit, in einer Jungpartei mitzuwirken und damit deine  
Zukunft in der Schweiz mitzugestalten. Bestimm auch du mit!

Meine Schweiz

Sollten die Bergbahnen im Sommer wieder fahren dürfen oder die 
Reise nach Italien oder Spanien wieder erlaubt sein, so machen  
38 Prozent der befragten Schweizer Ferien wie geplant, wie eine  
Umfrage des Instituts für Kommunikation und Marketing (IKM) der 
Hochschule Luzern ergeben hat. Ein Drittel hat die Reise storniert oder 
reist an einen anderen Ort, wie die Zeitungen der CH Media berichte-
ten. Betroffen seien insbesondere Reisen nach Südeuropa (16 Prozent) 
und nach Mitteleuropa (15 Prozent). Die verbleibenden 28 Prozent der 
befragten Personen habe keine Reisepläne.
Profiteur der Stornierungswelle werde das Tourismusland Schweiz sein. 
Das sei für viele Tourismusregionen entscheidend, dürften doch  
wegen der Auswirkungen der Corona-Krise gar keine oder nur wenige 
ausländische Gäste ihre Ferien in der Schweiz verbringen. Wichtige 
Gruppen, etwa aus Asien und den USA, dürften wohl komplett  
weg fallen. Das IKM der Hochschule Luzern hat über 1000 Personen  
in der ganzen Schweiz befragt. 

Knapp drei Viertel der Schweizer hat laut einer Umfrage der  
Hochschule Luzern in diesem Jahr eine Reise geplant. Jeder dritte 
Schweizer hat wegen der Corona-Krise seine Pläne bereits auf  
Eis gelegt. 

Byebye  
Strandurlaub?
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Ausbildung

«Besucht vorher die  
Homepage»

Natascha Mullis ist Berufsbildnerin 
bei «Helvetia». Sie rät: «Seid euch 
selbst und notiert euch alle Fragen, 
die euch in den Sinn kommen.»

Worauf achten Sie, wenn sich ein 
junger Bewerber vorstellt? 
Ich suche Lernende mit Ecken und 

Kanten. Echte Persönlichkeiten, die mit 
Herz bei der Sache sind, mutig vorange-
hen und immer voraus denken.

Welche Tipps geben Sie den  
Schulabgängern?
Bleibt euch selbst und geht euren  
Stärken und Interessen nach!

Welche Erfahrungen machen  
Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit mit  
Lehrlingen?
Meine Lernenden entwickeln sich  
persönlich und fachlich in diesen drei 
oder vier Jahren extrem weiter. Eine  
Erfahrung, die aus meiner Sicht auf rein 
schulischem Weg so nicht erlebt werden 
kann. Unsere Lernenden reifen wirklich 
zu selbstständigen, innovativen und  
erwachsenen Persönlichkeiten heran 
und leisten damit im Unternehmen  
einen grossen Mehrwert.

Gibt es dennoch Punkte, die Sie nicht 
tolerieren?

Wenn der Bewerber keine Unterlagen 
mit dabei hat, um sich etwas notieren zu 
können oder er nicht über die Firma  
informiert ist. 

Wie können sich die Jugendlichen  
auf ein Bewerbungsgespräch oder 
eine Schnupperlehre vorbereiten?
Seid euch selbst und notiert euch alle 
Fragen, die euch in den Sinn kommen. 
Besucht vorher die Homepage und 
schreibt euch die wichtigen Informa-
tionen auf. Diese Unterlagen gehören 
anschliessend auch im Interview auf  
den Tisch. 

Welche Voraussetzungen müssen  
die Schulabgänger mitbringen, um in 
Ihrer Branche Erfolg zu haben? 
Gute schulische Noten (Durchschnitt 
Deutsch, Mathematik, Französisch  
und Englisch: 4.5), guter Multicheck  
(Ergebnis erfüllt) sowie ein offener 
Mindset. 

Die Basler Welt-Architekten 
feiern Geburtstag

Die glitzernde Glaskrone an der Elbe in 
Hamburg ist unübersehbar. Der 2016 
fertiggestellte Bau der Elbphilharmonie 
in der Hafencity ist zum neuen Wahr-
zeichen der Stadt geworden - vergessen 
sind die immensen Kostenüberschrei-
tungen und Verzögerungen, welche die 
Baugeschichte getrübt hatten. Die  
Architekten Jacques Herzog und Pierre 
de Meuron setzen Landmarken. Der 
Um- und Erweiterungsbau der Gallery 
of Modern Art in London katapultierte 
das Duo im Jahr 2000 an die Weltspitze 
der Architekturszene; ein Jahr darauf 
konnte es mit dem Pritzker-Preis  
die bedeutendste Auszeichnung für  
Architektur entgegennehmen.
Weltweit für Aufsehen sorgten die  
Architekten 2008 auch mit dem Bau 
des Olympia- oder Nationalstadions in 
Peking, bei dem der Künstler Ai Weiwei 
mitgearbeitet hatte. Man könnte hier 
noch zahlreiche weitere Beispiele  
anfügen, wie etwa die Allianz-Arena  
in München oder das spektakuläre  
250 Meter hohe Stapel-Hochhaus  
56 Leonard Street in New York. In der 
Wolkenkratzermetropole besitzt das  
Architekturbüro unter anderem neben 
Madrid, London und Hongkong eine 
Niederlassung. Der Hauptsitz des  
Architekturbüros befindet sich aber 
nach wie vor in Basel. Die Architekten 
von Weltrang nutzten den Heimplatz 
Basel immer wieder auch als Experi-
mentierfeld.

Ihre Bauten setzen in den grossen Metropolen Landmarken. Doch 
die Welt-Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron  
sind ihrer Heimatstadt Basel eng verbunden geblieben. Dieser 
Tage feiern beide ihren 70. Geburtstag. 
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Eine gewaltige Bleiche macht dem grössten Korallenriff  
der Welt einmal mehr zu schaffen. Australische Forscher sind  
alarmiert: So schlimm sei es noch nie gewesen. 

Bereits zum dritten Mal innerhalb von 
fünf Jahren leidet das Great Barrier Reef 
unter einer grossen Korallenbleiche.  
Die aktuelle ist gemäss Wissenschaftler 
der James-Cook-Universität im australi-
schen Bundesstaat Queensland schwe-
rer und grösser als je zuvor. Die Forscher 
haben im März Luftaufnahmen gemacht 
und damit etwa 1000 Riffs an der  
Nordostküste des Kontinents analysiert.  
Das Ergebnis war niederschmetternd. 
«Es ist das erste Mal, dass eine schwere 
Bleiche alle drei Regionen des Riffs  
erfasst hat», sagte der federführende 
Korallenexperte Terry Hughes.
Nach Angaben des australischen  

Wetteramts hat das grösste Korallenriff 
der Welt im Februar – was die Wasser-
oberfläche angeht – den wärmsten  
Monat seit dem Jahr 1900 hinter sich. 
Als Bleiche wird ein Verblassen der  
farbenprächtigen Steinkorallen bezeich-
net: Bei zu hohen Wassertemperaturen 
stossen die Nesseltiere, die für die  
Färbung sorgenden, Algen ab, mit  
denen sie sonst in einer Gemeinschaft 
zu gegenseitigem Nutzen leben. Bereits 
2016 und 2017 waren geschätzt ein  
Drittel bis die Hälfte der Korallen  
abgestorben, nachdem sich die Meeres-
temperaturen erhöht hatten.

Das grosse Leiden des 
Great Barrier Reef

Italien vermeldet durchaus auch gute 
Nachrichten. Ein entscheidender  
Meilenstein beim Wiederaufbau der 
eingestürzten Autobahnbrücke in  
Genua soll in Kürze erreicht werden. 

Die Stahlstruktur soll in diesen Tagen 
fertig sein. Danach stünden noch Arbei-
ten auf der Brücke wie Fahrbahnasphal-
tierung, Beleuchtung, Abwassersysteme 
und ähnliches an, sagte die Sprecherin 
für den Wiederaufbau, Erika Falone, der 

Deutschen Presse-Agentur. Es sei noch 
nicht abschliessend geklärt, wann die 
Brücke wieder geöffnet werden könnte, 
so Falone. Möglicherweise Ende Juni, 
aber dazu müsse man den Verlauf der 
Arbeiten auf der Brücke abwarten.  
Das Viadukt war im August vor zwei  
Jahren eingestürzt, 43 Menschen  
kamen ums Leben. Den Neubau hat 
Stararchitekt Renzo Piano entworfen. 
Die Bauarbeiten gingen trotz der  
Corona-Pandemie weiter.

Entsetzen in der kleinen länd-
lichen Provinz Nova Scotia im  
Osten Kanadas: In der beschau-
lichen Region an der Atlantikküste 
wurde am Wochenende ein 
Amoklauf mit mindestens 17 Toten 
zur Realität.

Amoklauf 
in Kanada 

Mega- 
Konzert der 
Weltstars
Mit einem Mega-Konzert haben sich 
Stars wie Lady Gaga, Elton John, Stevie 
Wonder, Paul McCartney und die  
Rolling Stones bei den vielen Helfern in 
der Corona-Virus-Pandemie bedankt. 
Der Event fand virtuell im Internet statt.
«Heute bin ich so glücklich, dass wir  
zusammen eine Welt Zuhause sind», 
sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der 
Show, zum Auftakt von «One World:  
Together at Home». Bei dem zweistün-
digen Event der Hilfsbewegung Global 
Citizen in der Nacht zum Sonntag  
schalteten sich neben Dutzenden 
Künstlern auch Ärzte, Wissenschaftler 
und Politiker dazu. Die früheren First  
Ladys Laura Bush und Michelle Obama 
dankten den Helfern in Spitälern und 
Geschäften.
Die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, 
Jimmy Kimmel und Stephen Colbert 
führten durch die Show, die von  
mehreren US-Sendern und im Netz  
über Kanäle wie Youtube und Twitter 
ausgestrahlt wurde. Den Ausklang mit 
einem gemeinsamen virtuellen Auftritt  
machten Lady Gaga, Céline Dion und 
der italienische Sänger Andrea Bocelli  
begleitet von dem chinesischen Star- 
Pianisten Lang Lang. Zuvor hatten sich 
bei einem sechsstündigen Livestream 
Dutzende Musiker, Sportler und andere 
Künstler, darunter die Sänger Adam 
Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora, 
von Zuhause mit Auftritten zugeschaltet.
Mit der Marathon-Aktion sollte vor  
allem dem Gesundheitspersonal an der 
Coronavirus-Front gedankt werden.  
Zuvor konnten bereits Sponsoren für 
Millionenspenden gewonnen werden.
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Ein weiterer Meilenstein  
der neuen Genua-Brücke
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Seitdem du elf Jahre alt bist, betreibst du den Sport. Was gab  
damals den Anstoss, dich im Bogenschiessen zu versuchen?
Ich wurde am Kopf operiert und als Nebenwirkung blieb eine leichte 
Konzentrationsschwäche zurück. Von meinem Vater, ebenfalls  
Bogenschütze, wusste ich, dass man sich beim Bogenschiessen auf 
stets gleichbleibende Abläufe konzentrieren muss, wenn man immer  

wieder ins Gold treffen will. 

Viele Kinder spielen Fussball oder Unihockey, Bogenschiessen  
ist eher unbekannt. Was macht dir daran so grossen Spass? 

Man kann ihn alleine oder zusammen mit Kollegen ausführen. Das  
3 D Schiessen macht mir besonders viel Spass. An Turnieren werden die  

Nerven strapaziert. Zu Beginn bin ich immer nervös, meist legt sich das rasch 
und ich geniesse es, mit Gleichaltrigen, um den besten Schützen zu kämpfen.

Was muss man mitbringen, damit man für den Sport geeignet ist?
Eigentlich braucht es recht wenig. Wichtig sind die persönliche Motivation,  

Geduld, Konzentration und die nötige Ausdauer – vor allem dann, wenn  
es mal nicht so rund läuft und die Pfeile nicht immer im Gold landen. 

Wie viel trainierst du?
Ich trainiere in der Regel ein- bis zweimal pro Woche je ein bis zwei Stunden. Im  
Winter in einer Turnhalle auf maximal 18 m und im Sommer auf unserem schönen  
Trainingsplatz, wo man grössere Distanzen hat und im nahegelegenen Wald auch auf  
3 D Tierattrappen schiessen kann. Während der Corona-Lockdownzeit trainiere ich  

etwas weniger. Mein Vater hat in der Garage eine Scheibe aufgestellt, wo ich jederzeit  
ein paar Schüsse, aber vor allem Abläufe trainieren kann. 

Hast du ein bestimmtes Ziel, welches du erreichen willst? 
Mein Ziel ist es, bei mehr Turnieren auf dem Podest zu stehen. Ich möchte gerne 

Schweizermeister werden und dann schau ich mal weiter. Das Wichtigste ist  
aber, den Spass am Bogenschiessen aufrecht zu erhalten. 

Du kannst den Sport also weiterempfehlen?
Ganz klar, ja. Ich hoffe, ich konnte dein Interesse am Bogenschiessen wecken. 
Es gibt viele Vereine, die ein Probetraining anbieten, vielleicht findest du  
einen in deiner Nähe. Ich würde mich riesig freuen, den Einen oder Anderen 
allenfalls an einem Turnier kennen zu lernen. Es würde mich freuen, wenn  
du mich dann ansprichst.

Der Schuss  
  ins Gold

Tennis, Reiten oder Fussball sind Sportarten, die den 
meisten von uns bekannt sind. Doch wie sieht es beispiels-
weise mit Bogenschiessen aus? Quirin Kummer aus  
Lupsingen betreibt den Sport seit zwei Jahren. Darauf  
gekommen ist der bald 13-Jährige eher zufällig, wie er  

uns im Interview verrät. 

Interview Manuela Bruhin Bild zVg
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Fussball Der einstige Weltklasse- 
Torhüter Iker Casillas sprach im Klub-TV 
seines portugiesischen Klubs FC Porto 
über seinen Herzinfarkt vor einem Jahr. 
«Nach dem Herzinfarkt war ich ungefähr 
einen Monat lang traurig», sagte der 
spanische Weltmeister und zweifache 
Europameister. «Ich hatte Angst zu  
gehen, zu schlafen und mich körperlich 
anzustrengen. Es war unmöglich.»  
Mittlerweile fühle er sich gut. Er nehme 
aber auch viele Medikamente, damit 
er sich so fühle. «Ich denke, nur Ärzte 
können sagen, was ich kann oder nicht», 
sagte der 38-Jährige.
Casillas hatte am 1. Mai 2019 im Training 
beim FC Porto eine Herzattacke erlitten. 
«Einige Dinge haben sich seitdem  
geändert, hauptsächlich in meinem 

Kopf», sagte Casillas. Er habe «begon-
nen, Momente mehr zu schätzen». 
Manchmal schätzten die Spieler nicht, 
was sie hätten. Eine Rückkehr auf den 
Platz hält er für unwahrscheinlich.  
«Man muss realistisch sein: Das  
Wichtigste ist meine Gesundheit.»  
Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus.
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«Begonnen, Momente  
zu schätzen»

Spezielle 
Saison
Rad Der Radsport-Kalender 2020  
bekommt wegen der Corona-Pandemie 
ein völlig neues Gesicht. Stefan Küng 
gewinnt dem Vorhaben des Welt-
verbandes UCI, fast alles nachzuholen, 
nicht nur Positives ab. «Als die Rennen 
reihenweise abgesagt oder verschoben 
wurden, war mir relativ schnell bewusst, 
dass es eine spezielle Saison werden wird», 
sagt der Schweizer Zeitfahrmeister im 
Telefonat mit der Nachrichtenagentur 
Keystone-SDA.

Leclerc  
erneut  
siegreich

Formel 1 Charles Leclerc mischt auch 
die virtuelle Formel 1 auf. Der 22 Jahre 
alte Ferrari-Pilot aus Monaco gewann am 
Sonntag sein zweites Rennen der neuen 
VR-Serie. Der Ferrari-Fahrer setzte sich 
im dritten Rennen der Serie auf dem  
virtuellen Shanghai International Circuit 
nach 28 Runden überlegen vor  
Red-Bull-Fahrer Alexander Albon durch.  
Leclerc hatte vor zwei Wochen auch 
schon auf dem virtuellen Albert Park  
Circuit von Melbourne gewonnen.  
Beim GP von China waren sechs aktuelle  
Formel-1-Stammfahrer am Start. Louis 
Delétraz, der Genfer Ersatz- und  
Testfahrer im Team Haas, klassierte sich 
wie schon vor zwei Wochen im 7. Rang.  
Thibaut Courtois, der belgische Fussball-
Nationalgoalie von Real Madrid,  
beendete das Rennen auf Platz 15 unter  
19 Teilnehmern. Die VR-Serie wurde 
durch die Motorsport-Königsklasse nach 
der Absage einer Vielzahl von Grand Prix 
wegen der Coronavirus-Pandemie für  
die Fans ins Leben gerufen hat. 
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Fussball Die Spieler der AS Roma be-
schliessen, aufgrund der Corona-Krise 
auf vier Monatsgehälter zu verzichten. 
Auch das Trainerteam um Chefcoach 
Paulo Fonseca habe sich freiwillig dazu 
bereit erklärt, dem Klub durch die  
«Wirtschaftskrise» zu helfen, welche 
«die Welt des Fussballs» erfasst habe, 
teilte die Roma mit. Zudem bezahlen die 
Spieler und Trainer demnach die  
Differenz des eigentlich gekürzten  
Gehalts der Klub-Angestellten, die  

wegen der Krise staatliche Unterstüt-
zung beziehen.
Die Spieler hätten selbst angeboten,  
auf die Gehälter für März, April, Mai und 
Juni zu verzichten. Für den Fall, dass die 
Saison fortgesetzt und abgeschlossen 
wird, sei eine Art Prämiensystem ab-
hängig vom Erreichen sportlicher Ziele 
vereinbart worden. Einzelne Verein-
barungen mit den Spielern und Trainern 
sollen «in den kommenden Wochen» 
getroffen werden.

Roma-Spieler  
verzichten auf Gehalt
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anderem Wildkatzen, Nilpferde und 
Elefanten gehalten. So wurden übri-
gens auch Menschen in Zoos weltweit 
«ausgestellt». Im Zoo Basel beispiels-
weise errichtete man ganze Dörfer,  
in denen Nubier oder Marokkaner 
wohnten und Kriegs- oder Masken-
tänze vorführten. Während Zoos  
damals eine einfache Ausstellung  
exotischer Tiere darstellte, liegen  
heute die Erforschung von Tierarten 
und die Erhaltungszucht im Vorder-
grund. 

Warum keine weissen Haie? 
Doch wie sehr leiden Tiere in Gefan-
genschaft? Die Anlage kann noch so 
detailreich und grosszügig nachgestellt 
sein – den natürlichen Lebensraum 
können sie nie ersetzen, so der Tenor 
der Tierschützer. Nicht alle Tiere sind 
für die Zoohaltung geeignet. Weisse 
Haie beispielsweise verenden nach nur 
wenigen Tagen in Gefangenschaft.  
Warum das so ist, wurde nie abschlies-
send geklärt. Einerseits dürfte es mit 
der verweigerten Nahrungsaufnahme 
zusammenhängen. Und zusätzlich  
müssen die weissen Haie permanent 
mit geöffnetem Maul schwimmen,  
damit die Kiemen den Sauerstoff  
aufnehmen können. 

Ein Lama in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Oder Baby-Elefanten, 
die gemütlich durch die Stadt  
bummeln. Gibt’s nicht? Gibt es 
wohl. Oder besser: Gab es wohl. 
Und zwar hier bei uns in der 
Schweiz. So zugetragen 1954, als ein 
Tierpfleger des Zoo Zürich kranke 
Kinder im Kinderspital besuchte. 
Und dies tat er – natürlich zur Auf-
munterung – mit einem Lama. Auch 
die fünf jungen Elefanten, die 1952 
einen Stadtbummel unternahmen, 
stammten aus einem Zoo in Basel. 
Was heute für grosse Augen und 
Kopfschütteln sorgen dürfte, war 
früher anscheinend gar nicht so  
aussergewöhnlich. Auch, dass es in  
regelmässigen Abständen zu Tier-
ausbrüchen kam. So entwischte aus 
dem Zoo Zürich 1933 ein schwarzer 
Panther, drei Jahre später ein  
Leopard. Für beide nahm der Aus-
flug übrigens ein tödliches Ende.  
Ersterer wurde über zehn Wochen 
vermisst, bis er schliesslich im  
Zürcher Oberland erschossen 
wurde. 

Auch Menschenausstellungen
Der früheste archäologische Nach-
weis für zooähnliche Tierhaltungen 
gab es in Ägypten 3500 vor  
Christus. Dort wurden unter  

Text Manuela Bruhin

Ein brüllender Löwe oder ein geheimnisvoller Panther 
faszinieren wohl die meisten von uns. Doch Zoos,  

Tierparks und Aquarien spalten die Meinungen. Wie 
sehr leiden die exotischen Tiere in Gefangenschaft?

GEFANGENSCHAFT?

Wichtige Bildung 
oder traurige 
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Contra
Dr. Yvonne Würz, 

Campaignerin Zoo und Zirkus, Biologin, Peta

«Zoos sind auch heute noch im Wesentlichen Gefängnisse für Tiere. Für unsere 
blosse Unterhaltung werden sie lebenslang eingesperrt und zur Schau gestellt.  

Die Enge und Beschäftigungslosigkeit machen die Tiere krank und viele  
entwickeln sichtbare Verhaltensstörungen. Zoobesucher lernen deshalb auch  
nichts über das natürliche Verhalten der Tiere. Ausserdem konzentrieren sich  

Zoos nicht auf die am meisten gefährdeten, sondern auf die beliebtesten  
Tierarten. Dabei leiden gerade Besuchermagnete wie Eisbären, Elefanten  

oder Menschenaffen extrem in Gefangenschaft. Die Behauptung, Zoos  
trügen zum Artenschutz bei, ist Augenwischerei: Selbst bei bedrohten  

Tierarten finden kaum Auswilderungen statt. PETA setzt sich für  
ein Ende der Tierhaltung in Zoos ein, denn Tiere sind nicht zu  

unserer Unterhaltung da.»

Franziska Viscardi
Kommunikation,  

Zoologischer Garten Basel AG

« ‹Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt.›  
Das sagte einmal ein berühmter Tierforscher. Genau das ist die Idee der Zoos.  
Viele Tiere haben es schwer, weil wir Menschen ihren Lebensraum zerstören.  

Zoos möchten, dass die Tiere den Besuchern ans Herz wachsen und dass  
sie möglichst viel über sie lernen. Dann setzen sie sich hoffentlich auch für den  
Schutz der Tiere ein. Dabei tun Zoos alles, damit es den Tieren gut geht. Das  
meiste ist für die Zoobesucher gar nicht sichtbar. Im Zoo Basel gibt es zum  
Beispiel 70 Tier pfleger und zwei Tierärzte, die sich um die Tiere kümmern.  

Schon beim Planen und Bauen der Gehege arbeiten Biologen und Tierärzte  
mit. Für jede Tierart stellen Spezialisten ein gesundes Menu zusammen.  
Zusammen mit den Tierpflegern sorgen sie dafür, dass die Tiere den Tag  

über Abwechslung haben. Die Zoos der Welt arbeiten zusammen und  
führen zum Beispiel gemeinsam Erhaltungszuchtprogramme von  

bedrohten Tierarten. Ausserdem zahlen Zoos Geld an  
Naturschutzprojekte auf der ganzen Welt.»

PRO
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FEHLERFREI GESCHRIEBEN   
UND DOCH KORRIGIERT
– WAS IST EIN LEKTOR?

Egal ob J.K. Rowling, Jeff Kinney oder auch Cornelia 
Funke: Ihre Geschichten wären wohl nicht ganz  
so gut, wenn sie nicht Unterstützung durch ihre  
Lektoren hätten. So gut jemand auch schreiben 
kann, es ist immer hilfreich, noch eine andere Person 
über den Text schauen zu lassen. Daher stellen die 
Verlage ihren Autoren auch Lektoren zur Seite.  
Sie sind es, die dem Text den letzten Schliff geben 
oder auch mit den Autoren diskutieren, ob man  
bestimmte Textstellen nicht lieber umformulieren 
sollte, ob noch eine weitere Person in der Handlung 
auftauchen sollte und prüfen, ob die Handlung  
wirklich logisch ist.
Nach dem Lektorat kommt sogar noch ein Korrek-
torat. Dort werden die Rechtschreibung und  
Grammatik überprüft. Denn nur weil jemand tolle 
Geschichten schreiben kann, heisst noch lange 
nicht, dass sie auch alle Regeln der Rechtschreibung 
kennt und beherrscht. Es ist also für Buchautoren 
etwas ganz Normales, dass sie bei ihren Texten  
Unterstützung erhalten. Das Wort Lektor kommt 
übrigens aus dem Lateinischen und heisst nichts  
anderes als Leser oder Vorleser.

Tolle Bücher gibt es viele. Genau wie grossartige Autoren. Doch obwohl auf 
dem Buchdeckel nur die Namen der Autoren genannt werden, haben auch  
sie beim Schreiben ihres Textes Unter stützung. Und die erhalten sie vor allem 
durch einen Lektor.

SCHREIB

TIPP

Text Alexander Volz, Chefradaktor SPICK

Wenn ihr einen Text schreibt, dann lasst ihn am  
besten auch noch einmal von Freunden, Eltern oder 
Lehrern lesen. Es kann richtig Spass machen, die  
eigene Geschichte und die Formulierungen darin 
mit jemand anderem zu diskutieren.
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Unterstützung beim Schreiben. Wenn ihr auch einen Beitrag schreiben und in der SPICK News 
veröffentlichen wollt, könnt ihr ihn mir gern schicken. Am besten gleich mit Bild von euch. Und 
wenn ihr nicht genau wisst, was und wie ihr schreiben sollt, helfe ich euch gern. Einfach eine Mail 
mit dem Text oder der Frage direkt an mich: alex@spick.ch

Wenn ihr mit eurer Klasse auch einmal  

die Redaktion übernehmen möchtet,  

dann schreibt uns unter  

redaktion@spicknews.ch

Seid Dabei!

Briefe schreiben im Lockdown

Briefe schreiben ist eine sehr alte Methode, mit

einander auf persönliche Art und Weise Kontakt zu 

halten z. B. im Krieg oder in einer Pandemie, wie jetzt in der  

CoronaKrise. Wegen der CoronaKrise sollte man zu Hause  

bleiben und die Freunde nicht treffen, deshalb schreiben mehr 

Leute Briefe, um in Kontakt zu bleiben.

Im Gegensatz zu elektronischer Kommunikation kann man einen 

Brief in die Hand nehmen, ihn an die Wand hängen und aufbe

wahren. Es ist ein schönes Gefühl, ein Blatt Papier in die Hand zu 

nehmen. Beim Schreiben kann man sehr kreativ sein und bei

spielsweise Zeichnungen beifügen oder schöne Handschriften ausprobieren, die man sonst 

noch nie angewendet hat. Wenn man einen Brief schreibt, gibt man sich automatisch mehr 

Mühe, eine Nachricht zu verfassen über die sich der Empfänger oder die Empfängerin freut.

Einen Brief zu schreiben vertreibt einem die Zeit, wenn es langweilig ist. Wenn man häufig 

Briefe schreibt, bekommt man eine saubere und schöne Handschrift und es macht auch Spass 

ein Brief im Briefkasten zu finden und man freut sich, dass jemand an einen gedacht hat.  

Ich habe schon viele Brieffreundinnen. Mit ihnen tausche ich regelmässig Zeichnungen und 

Mandalas aus, während dieser schwierigen Zeit macht uns das besonders Freude.

Ava Bravant, 10 Jahre
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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.

Gewinne  

1 Gutschein
von CHF 100.– 

für einen
Sprachaufenthalt

von ESL.

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 Gutschein von 
CHF 100.- für einen Sprachaufenthalt von ESL. Viel Glück!

Was macht dem grössten Korallenriff  
der Welt einmal mehr zu schaffen?

Wie heisst die neue Bachelorette 
Chanelle mit Nachnamen?

Wo steht die Elbphilharmonie  
in Hamburg?

Wie alt ist Quirin Kummer?

Wo ist Natascha  
Mullis Berufsbildnerin?

Worauf verzichten  
Roma-Spieler?

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.
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Meist stellen sie im Vorfeld eine Skizze, ein Muster 
oder Modell her – entweder nach eigenen Ideen 
oder solchen, die von Kunden stammen. Anschlies-
send berechnen die Goldschmiede die Flächen,  
Inhalte und das benötigte Material. Sie müssen  
dabei stets genau, effizient und materialsparend  
arbeiten. Auch feinmotorisches Geschick, gestal-
terisches Flair und Sinn für Schönheit müssen  
Interessierte mitbringen. Zu ihren Tätigkeiten  
gehören auch Abänderungen und Reparaturen. 

Es werden die Fachrichtungen Goldschmiede,  
Silberschmiede und Edelsteinfassen unterschieden. 
Goldschmiede mit Fachrichtung Goldschmieden 
fertigen vor allem Schmuckstücke an. Goldschmiede 
mit Fachrichtung Silberschmieden stellen unter 
 anderem Schalen, Platten, Becher und Besteck her. 
Goldschmiede mit Fachrichtung Edelsteinfassen  
arbeiten mit Edel- und Schmucksteinen. Die Aus-
bildung dauert vier Jahre. 

Entwerfen, 

anfertigen, 

anpassen
Goldschmiede stellen in erster Linie 
Schmuck, verwandte Produkte oder 
Silberbesteck her. Sie arbeiten dabei 
hauptsächlich mit verschiedenen 
Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin, 
Palladium und deren Legierungen. 
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Du suchst derzeit Deinen Traumprinzen im  
Fernsehen. War es ein langgesehnter Wunsch von 
Dir, bei dem Format mitzumachen?
Ich habe die Folgen zwar immer verfolgt. Aber  
nicht mit der Absicht, selber einmal mitzuwirken. 
Viele aus meinem Umfeld haben mich darauf  
angesprochen, dass das Format doch etwas für 
mich wäre. 

Die Folgen sind ja bereits abgedreht. 
War es so, wie Du es Dir im Vorfeld 
ausgemalt hast?
Es war ein Riesenabenteuer und 
ein Gefühlschaos. Ich hätte mir 
das wirklich nicht so krass vorge-
stellt. In einem fremden Land 22 
fremde Männer kennenzulernen, 
das ist schon sehr speziell (lacht). 
Aber es war gleich zeitig auch eine super 
Erfahrung. 

Du wirkst immer sehr fröhlich und  
positiv. Was machst Du an einem  
schlechten Tag, um Dich wieder  
aufzumuntern? 
Ich habe grundsätzlich nicht viele solcher 
Tage. Wenn es wirklich mal soweit ist, dann 
höre ich meine Lieblingsmusik und denke 
positiv. Es gibt so viele Menschen, denen es 
schlecht geht. 

Du hast einen kleinen Hund. Was machst 
du, wenn jemand Tiere nicht mag und Dich 
besuchen will? 
Das war bisher noch nicht der Fall. Aber ich 
verstehe natürlich, wenn jemand keine Hunde 
in der eigenen Wohnung mag. Mein Besuch 
weiss aber, dass mein Hund auch mal bei mir 
im Bett schläft. Somit muss der Besuch damit 
klarkommen (lacht). 

Du standest bereits einige Male auf  
der Bühne, warst unter anderem bei 
«Deutschland sucht den Superstar»  
oder verschiedenen Musicals. Gab  
es auch einmal einen besonders  
peinlichen Moment? 
Texthänger oder ähnliches gibt es  
natürlich immer wieder mal. Das versucht 

Chanelle Wyrsch ist die neue Bachelorette auf 3+ - und wird von vielen Zuschauern ganz  
genau unter die Lupe genommen. Wie geht die Tierlieb haberin mit diesem Druck um, ständig 
perfekt sein zu wollen? Wir haben bei ihr nachgefragt. 

man, so gut es geht, zu überspielen. Häufig  
bekommt es das Publikum nicht einmal mit. Manch-
mal sind die Kostüme noch nicht fertig oder jemand 
sagt einen falschen Text, die anderen fallen dann 
ebenfalls drauf rein. Der peinlichste Moment war, 

als ich wegen meines langen Kleids die Treppe 
runtergerutscht bin. Ich 
musste dann wieder auf-

stehen und weitersingen 
(lacht). 

In deinem Business 
geht es sehr viel um 
Äusseres. Wie gehst  
Du mit diesem Druck 

um, ständig perfekt sein 
zu müssen?

Ich bin so, wie ich bin. Ich lasse 
mich nicht verbiegen. Beispielsweise 

gibt es viele Frauen, die schlanker sind als 
ich. Das stört mich aber nicht. Ich bin selbst-

bewusst und will so bleiben, wie ich bin. 

Dennoch warst Du im Vorfeld der  
Sendung im Fitnessstudio.

Das stimmt. Aber nicht, um abzunehmen,  
sondern mich fit zu halten. Damit ich den 
Jungs hinterherkomme (lacht). 

Gerade in den sozialen Medien wird die 
Wahrheit oft verzerrt und erzeugt  
grossen Druck bei den Jugendlichen. 
Hast Du Tipps, wie sie es schaffen, eine 
Balance zu finden?
Das ist leider so. Jeder sieht mittlerweile 
irgendwie gleich aus. Es sollte wieder 
vermehrt Leute mit Makeln geben, die 
dazu stehen. Es braucht Ecken und 
Kanten, das macht uns besonders.  
Einem Idealbild hinterherzujagen, 
macht einem nur unglücklich. Ich war 
aber als Jugendliche auch so, dass ich 
perfekt sein wollte. Mit der Zeit habe 
ich gelernt, dass es nicht auf das  
Äussere ankommt. Man sollte sich 
wirklich nicht verstellen, um 

 anderen etwas zu beweisen. 

Interview Manuela Bruhin Bild 3+ TV

«Ich will so bleiben, 
wie ich bin»
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Tayo bleibt von Andreas Schlüter, Irene Margil
Der 16-jährige Tayo kommt von Nigeria nach Deutschland. 
Die Sprache, die Menschen, die Kultur – alles ist ihm fremd. 
Zum Glück findet er jedoch an seiner neuen Schule schnell 
Freunde. Er lernt Deutsch und hat sogar einen Stammplatz 
in der A-Jugend eines Profi-Fussballvereins. Auch, wenn 
nicht alles einfach ist: Tayo fühlt sich wohl. Doch dann, an 
seinem 18. Geburtstag, schreibt ihm die Ausländerbehörde. 
Sie wollen ihn ausweisen. Ein erbitterter Kampf beginnt. 
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Impressum
Verlag  
KünzlerBachmann Verlag AG  
Postfach 345
9015 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 314 04 44
www.spicknews.ch  
info@spicknews.ch
werbung@spicknews.ch

Herausgeber  
Max Künzler

Redaktion  
Alexander Volz (Chefredaktor)
Marcel Baumgartner
Ebru Eren
Stefan Millius
Manuela Bruhin
redaktion@spicknews.ch 
leserpost@spicknews.ch

Verlagsleiter  
Roger Hartmann

Verkauf  
Olaf Aperdannier (Verkaufsleiter)
Thomas Riedmann

Sachbearbeitung / Marketing / Web  
Andreas Knöpfli
Eleni Florias

Gestaltung / Layout 
Daniela Goldinger 
Patrick Schweizer
Christos Karachristos

Erscheinung  
30 Ausgaben pro Jahr

Abopreise 
CHF 4.90 pro Ausgabe
½ Jahres Abo CHF 79.–
1 Jahres Abo CHF 147.–
2 Jahres Abo CHF 264.–

Abo-Service
Abo-Service SPICK News
Industriestrasse 37
CH-3178 Bösingen
Tel. +41 (0)31 740 97 94
Fax +41 (0)31 740 97 76
E-Mail abo@spicknews.ch
www.spicknews.ch

Ermöglicht durch

In dieser Zeit beginnt bereits die  
14. Staffel von «Bumann der Restaurant-
tester». Eigentlich sollten mittlerweile  
alle wissen, was ein Restaurant vorweisen 
muss, um Erfolg zu haben. Woran scheitert 
es dennoch häufig?
Das hat wohl damit zu tun, dass jeder denkt: 
«Ich kann es besser». Häufig wird die  
Situation im Vorfeld nicht richtig eingeschätzt. 
Aber das liegt im Naturell des Menschen. 
Das Format zeigt es meiner Ansicht nach 
sehr schön auf. Es geht grundsätzlich zwar 
um das Gleiche, jedoch sind die Geschich-
ten, die Leute und Aufgaben immer wieder 
anders. 

Wenn Sie jetzt noch einmal wählen  
könnten: Wäre es wieder der gleiche  
Beruf?
Auf jeden Fall. Ich würde alles noch einmal 
genau gleich machen. 

Empfehlen Sie den Beruf in der  
Gastrobranche? 
Sicher. Jeder junge Mensch kann hier seine 

Als «Bumann der Restauranttester» wurde er schweizweit bekannt. Der Gastronomie-
Experte Daniel Bumann greift in der Serie auf 3+ verzweifelten Wirten unter die Arme. 
Ob er den Beruf künftigen Lehrlingen empfiehlt und was man mitbringen muss, um  
Erfolg zu haben, erklärt er im Interview. 

Erfüllung finden, wenn er gewisse Voraus-
setzungen mitbringt. 

Welche wären das?
Das Wichtigste ist, dass man Freude daran 
hat. Es ist wichtig, dass Jugendliche ihre  
Freizeit opfern, um in den Beruf reinzu-
schnuppern oder ein Praktikum machen. 

Auch die Löhne werden häufig als zu  
tief bewertet. 
Ich bin der Meinung, wenn jemand Gas 
gibt, sehr gute Jobs auf ihn oder sie warten. 
Gute Arbeit wird auch in dieser Branche  
entlohnt. 

Häufig wollen die Jugendlichen lieber  
studieren, als einen handwerklichen Beruf 
zu erlernen. 
Schade, früher hat sich eine Karriere anders 
und langsamer entwickelt. Heute über-
nehmen gute Leute zu schnell zu viel  
Verant wortung. Das endet in Überforderung. 
Ich appelliere auch an die Eltern, dass sie  
ihre Kinder den eigenen Weg gehen lassen. 

«Es ist ein wunderbarer Beruf»
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Wie entsteht  
Ohrenschmalz?

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

Viele von uns suchen  
während der Corona-Zeit 
nach neuen Beschäftigungs-
möglichkeiten. Die einen  
haben das Kochen für sich 
entdeckt, andere versuchen 
womöglich beim Joggen den 
eigenen Rekord von Woche 
zu Woche zu schlagen. 
SPICK-Leserin Anna  
Heitmann hat sich zwischen-
durch noch für eine andere  
Tätigkeit entschieden. Sie hat 
aus alten Zeitungen kurzer-
hand selber Kleider gebastelt. 
Diese dürften aber wohl  
nur bis zum nächsten Regen  
halten ...
Sende uns deinen  
persönlichen Schnapp-
schuss oder ein Selfie an  
leserpost@spicknews.ch.  
Und vielleicht findest du dein 
Bild schon in der nächsten 
Ausgabe an dieser Stelle. 

Bild der Woche

Nina (10) aus Mutschellen

Das klingt nach einem unappetitlichen Thema. Aber wie fast alles in unserem 
Körper macht sogar Ohrenschmalz Sinn - und ist wichtig. Tief in unseren  
Gehörgängen haben wir Drüsen. Diese geben ein Sekret, also eine Flüssigkeit, 
ab, das sich zu dem klebrigen Schmalz verbindet. Da drin stecken vor allem Fett 
und fetthaltige Naturstoffe. Wie kommt nun das Ohrenschmalz aber in die  
Ohren selbst? Ganz einfach: Wenn wir reden oder kauen, bewegen wir den  
Unterkiefer und befördern es so nach oben.  
Während das Ohrenschmalz wandert, 
packt es einiges ein, zum Beispiel kleine 
Schmutzteilchen oder abgestorbene 
Hautzellen. Der Schmalz ist also eine 
Art kleiner Besen, der störende 
Dinge nach draussen bringt. So 
wird unser Gehörgang gereinigt. 
Aber Ohrenschmalz schützt auch  
davor, dass Wasser dort eindringt 
und tötet Bakterien ab, so dass 
keine Krankheitserreger ins Innere 
des Ohrs ge langen. Kurz und gut: 
Wir finden das Ergebnis vielleicht 
eklig, aber unser Ohrenschmalz  
erledigt eine wichtige Aufgabe.

Schick deine  

Frage einfach an 

leserpost@spicknews.ch.

Wir wählen die spannendsten aus  

und beantworten sie jede Woche  

auf dieser Seite.

Frag uns!Frag uns!

Die nächste  
Ausgabe der  
SPICK News 
erscheint am  
8. Mai 2020. 

www.spicknews.ch

Das Schauspieler-Ehepaar  
Ashton Kutcher und Mila Kunis 
hat gemeinsam einen  
«Quarantäne-Wein» auf den 
Markt gebracht. Der Erlös soll 
Wohltätigkeitsorganisationen  
zugutekommen.

Kutcher  
und Kunis:  
«Quarantäne-
Wein» 

Es regnete 
Sternschnuppen
Mitte der Woche erreichte der  
Meteorschauer der Lyriden seinen 
Höhepunkt. Alle drei Minuten  
waren an einigen Orten Stern-
schnuppen zu sehen – allerdings 
erst nach Mitternacht. Die Lyriden 
wurden nach dem Sternbild der 
Leier (lateinisch Lyra) benannt,  
aus dem sie zu kommen scheinen. 
Die kleinen Teilchen auf der  
Kometenbahn kollidieren mit rund 
50 Kilometern pro Sekunde mit  
der Erdatmosphäre – das ent-
spricht rasanten 180 000 Stunden-
kilometern. Die Teilchen werden 
stark erhitzt und bringen die  
umgebende Luft zum Leuchten. 
Dies erzeugt die Lichterscheinung, 
die Sternschnuppe genannt wird.
 


