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THE VOICE KIDStHe VOiCe KidS
interView mit Gewinnerin miCHèLe
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20 JAHRE KIPA20 JaHre Kipa
wir Laden diCH ein!

WETTBEWERB
Gewinne einen 50-franKen-büCHerGutSCHein

wettbewerb



Am mittwOCH, 20. nOVember 2013, 
ist das 20. Jubiläum des KIPA in der 
Schüür in Luzern. Der Anlass dau-
ert von 17.15 bis 19 Uhr. Nach der 
Verleihung des goldigen Lollipops 
2013 (Preis für Kinderfreundlich-
keit) und der sauren Zitrone 2013 
(für Kinderunfreundlichkeit) spielt 
die coole und sehr lustige Band Ma-
rius und die Jagdkapelle (www.mari-
us-jagdkapelle.ch). Eingeladen sind 
Kinder ab 5 Jahren und ihre Famili-
en. Das Konzert ist für alle gratis. 
Türöffnung ist um 16.45 Uhr.
 

Jetzt hast du die Möglichkeit, dich 
für das Kinderparlamentsjahr 2014 
anzumelden. Der Flyer wird demnächst 
in der Schule verteilt. Du kannst 
dich für die drei bis vier Sessio-
nen pro Jahr anmelden und bekommst 
dann immer alle unsere Infos und die 
Einladungen für die grossen Anlässe. 
Wenn du auch in einem Team mitmachen 
willst, musst du Zeit haben, auch 
ab und zu am Mittwochnachmittag da-
bei zu sein. Ganz wichtig ist die 
Wahlsession vom Mittwochnachmittag 
11. Dezember. Nur dort hast du Chan-
cen, ins Team gewählt zu werden. Das 
wird bestimmt wieder lustig. Wir 
wählen die neuen Teams, es gibt ein 
lustiges Spiel, und der Samichlaus 
kommt zu Besuch. Zum Jahresabschluss 
gibt es dann noch ein leckeres Apéro. 

„Ich finde das Kinderparlament cool, 
weil ich viele Kolleginnen und Kol-
legen kennengelernt habe, und weil 
wir viele tolle und lustige Sachen 
machen.
Vielleicht lernen wir uns auch bald 
im KIPA kennen?"

Christina, 10 Jahre
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Merke dir folgende Anlässe, zu denen du herzlich eingeladen bist!

Wir laden dich ein!wir Laden diCH ein!
20 JaHre Kipa

mittwOCH, 20. nOVember 2013
GratiS KOnzert 

Marius und die Jagdkapelle
VerLeiHunG 

goldiger Lollipop & saure Zitrone 

anmeLden
KinderparLamentSJaHr 2014

mittwOCH 11. dezember
Wahlsession



„tHe VOiCe KidS“-
Gewinnerin miCHèLe 

und die tauSend weSpen
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Wie hast du dich gefühlt, als du 
Siegerin wurdest?
Ich habe gedacht, ich träume. Erst 
nach drei Tagen habe ich realisiert, 
dass ich die Siegerin von „The Voice 
Kids 2013“ bin.

Würdest du es noch einmal versuchen?
Ich würde es jederzeit nochmals ma-
chen, einfach weil es so schön ist, 
auf einer Bühne zu stehen.

Wie lange im Voraus wusstest du, 
dass du bei „The Voice Kids 2013“ 
mitmachen wirst?
Ich habe gar nicht gewusst, dass ich 
angemeldet bin. Es war eine Über-
raschung von meinem Vater zum Ge-
burtstag.

Wie findest du es, berühmt zu sein?
Es ist wirklich sehr cool.

Wer ist dein Vorbild und weshalb?
Jennifer Hudson ist meine absolu-
te Lieblingssängerin. Sie hat eine 
tolle Soulstimme, das gefällt mir 
am besten.

Wie sehen deine Pläne für die nächs-
ten paar Jahre aus?
Viele weitere Auftritte machen, 
Platten aufnehmen, den Leuten eine 
Freude bereiten und einen guten 
Schulabschluss machen.

Was hältst du vom Kinderparlament?
Ich weiss nicht sehr viel darüber. 
Aber ich finde es eine gute Sache, 
dass es eines gibt.

Wie hat sich dein Leben nach dem 
Sieg verändert?
Ich kenne mehr Leute und werde oft 
auf der Strasse und in der Schule 
angesprochen.

Warst du jeweils aufgeregt vor dei-
nen Auftritten?
Ja, ich war nervös, doch sobald ich 
auf der Bühne stand, war die Nervo-
sität aber verschwunden und ich habe 
mich richtig gut gefühlt.

Jonas, 12 Jahre
Florian, 13 Jahre

„THE VOICE KIDS“-
GEWINNERIN MICHèlE 

uND DIE TAuSEND WESPEN
Hinten von l. nach r.: Jonas und Fallon (Praktikantin Stadt Luzern)/ vorne von l. nach 
r.: Christina, Michèle (Gewinnerin The Voice Kids) und Florian. 

Wir haben Michèle am 6. September 2013 zu einem Interviewtermin  getrof-
fen. In der Gartenbeiz in Bubendorf hatte es unglaublich viele Wespen, 
welche ständig um Michèle ‚schwirrten‘.
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Ich lebe in einer Regenbogenfamilie. 
Ich habe zwei Mamis, einen Dädi und 
eine kleine Schwester. Ich wohne mit 
meinen Mamis und meiner Schwester in 
Luzern. Meinen Dädi sehe ich min-
destens einmal pro Woche. Jetzt ist 
er aber gerade in Kanada auf Rei-
sen. Bei uns ist alles gleich wie in 
deiner Familie, das heisst, wir ma-
chen alles genau gleich wie ihr. Der 
einzige Unterschied ist, dass mich 
abends zwei Mamis ins Bett bringen. 
Manchmal ist es ein bisschen mühsam, 
wenn zum Beispiel die Lehrperson das 
nicht gut versteht, aber das macht 
mir nicht viel aus. Es kommt ja nur 
selten vor. Auch Klassenkameraden 
finden das manchmal ein bisschen „ko-
misch“, und sie verstehen nicht, was 
das ist. 
Ab und zu treffen wir uns mit anderen 
Regenbogenkindern aus Regenbogenfa-
milien. Das ist immer sehr lustig. 
Wir brunchen zusammen oder gehen auf 
Schatzsuche. Wir waren auch schon 
zusammen in den Ferien. Einmal im 
Jahr gibt es einen grossen Anlass in 

Zürich: die Pride. Ich gehe auch im-
mer hin. Es ist echt cool. An jeder 
Pride gibt es einen Umzug, an dem 
wir alle mitspazieren können. Dieses 
Jahr gab es ein „Zügli“, in das die 
Kinder sitzen konnten. Leider gab es 
im „Zügli“ keine Musik, aber dafür 
fuhr hinter uns ein grosser Last-
wagen mit cooler Musik. Mit diesem  
Umzug möchten wir zeigen, dass es 
überall verschiedene Formen von Fa-
milien gibt. Dieses Jahr hiess das 
Motto der Pride: „All Families Matter 
- Jede Familie zählt gleich!“
 
Weitere Informationen findest du auch 
unter www.regenbogenfamilien.ch.

Lea, 9 Jahre

Kennst du Regenbogenfamilien? Nein? Gut. Dann erzähle ich dir darüber. 
Eines verrate ich dir: Es hat eigentlich nichts mit einem Regenbogen zu 
tun. Es geht um Familien, die so aussehen: zwei Frauen, die sich lieben mit 
Kindern oder zwei Männer, die sich lieben mit Kindern.

EIN fARBIGES lEBEN
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Finde heraus, wie das Lösungswort heisst und maile es mit deiner 
Adresse an: kinderparlament@stadtluzern.ch.

der Oder die erSte Gewinnt einen 
50-franKen-büCHerGutSCHein.

rebuS-wettbewerb
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Alisa, 9 Jahre



Wie sind Sie auf den Beruf Dompteur 
gekommen?
Heute sagt man Tierlehrer, Dompteur 
ist veraltet. Und Tierlehrer – es 
ist fast schwierig keiner zu werden, 
wenn man da hineingeboren wird.

Wie wird man Tierlehrer?
Man fängt an, im Stall mit den Tie-
ren zu arbeiten. Dort lernt man sie 
kennen. Dann hat mein Vater mir 
langsam alles gezeigt, und so habe 
ich immer mehr selber gemacht.

Wieso trainieren Sie gerade mit Ele-
fanten?
Mein Vater hat es mir quasi weiter-
gegeben.

Haben Sie vor den Elefanten auch 
schon mit anderen Tieren gearbeitet?
Nein.

Wie lange brauchen Sie, um den Ele-
fanten ein Kunststück beizubringen?
Einfache Kunststücke lernen sie 
schnell. Ich trainiere etwa zwei- 
bis dreimal pro Tag mit den Elefan-
ten.

Was gefällt Ihnen an ihrer Arbeit?
Eigentlich alles.

Haben Sie das Gefühl, dass es den 
Tieren im Zirkus gefällt? 
Ja, wir bieten Ihnen viel Abwechs-
lung, und das brauchen sie.

Was halten Sie vom Kinderparlament?
Ich finde die Idee und die Umsetzung 
eines Kinderparlaments toll.

Jonas, 11 Jahre
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An einem schönen Sommertag habe ich den Dompteur des Zirkus Knie getrof-
fen. Nachdem ich ihm die wichtigsten Fragen gestellt hatte, durfte ich 
noch die Elefanten füttern. Es war ein super Erlebnis.

Unter 
dickhäUtern
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Lust, etwas zu lesen und keine Ideen? Vielleicht gefallen dir folgende 
Bücher auch so gut wie mir.

1

Kein Keks für Kobolde
Cornelia Funke

Drei Kobolde (Neunauge, Feuerkopf 
und Siebenpunkt) müssen den Winter-
vorrat anlegen. Damit sie nicht ver-
hungern, beschliessen sie etwas, das 
sie direkt ins Abenteuer begleitet. 
Am Schluss wird es dann noch richtig 
brenzlig. Spannend und lustig!

Alter: ab ca. 9 Jahren

2

Ponyhof Liliengrün 
(verschiedene Bände)

Kelly McKain
Es geht um Mädchen, die auf einen Po-
nyhof immer etwas erleben, das sehr 
viel Spass macht, wie zum Beispiel 
einen Reitwettbewerb, ein richtiges 
Turnier oder auch eine kleine Show.
Toll, wenn man Pferde mag.

Alter: ab ca. 7 Jahren

3

 

Vier zauberhafte Schwestern 
und ein Geist aus alten Zeiten 

(es gibt noch zwei weitere Bände)
Sheridan Winn

Das Buch handelt von vier Schwes-
tern, die magische Kräfte haben. 
Jedes Mädchen hat ein anderes Ele-
ment. Sky hat zum Beispiel das Ele-
ment Luft und kann den Wind her-
aufbeschwören. Die Schwestern finden 
heraus, dass es bei ihnen spuken 
soll. Also beginnt ein spannendes 

Abenteuer. Am liebsten möchte man 
es von Anfang bis Ende durchlesen. 
Gänsehaut garantiert!

Alter: ab ca. 9 Jahren

4

 

Das magische Baumhaus 
(mehrere Bände)
Mary Pope Osborne

Die beiden Geschwister Anne und Phi-
lipp reisen mit einem Baumhaus vom 
Amazonas bis nach England um die 
ganze Welt und erleben immer wieder 
neue Abenteuer. An den verschiedenen 
Orten müssen sie immer eine Aufgabe 
lösen, etwas mit nach Hause nehmen 
oder jemanden retten. 
Cool, weil man dabei sehr viel ler-
nen kann und sie im Ausland  auch 
Verbotenes machen.

Alter: ab ca. 7 Jahren

5

Die drei ??? und ... 
(ganz viele Bände)

Ulf Blanck
Justus, Peter und Bob sind Freun-
de und lösen Fälle aller Art. Diese 
müssen sie an verschiedenen Orten 
lösen.
Justus ist sehr, sehr schlau und 
weiss praktisch alles. Peter ist 
sehr sportlich und ein Mädchenheld, 
und Bob kann sehr gut nachforschen 
und im Detektivbüro archivieren.
Es gibt auch noch „Die drei ??? 
Kids“ für jüngere Leserinnen und Le-
ser. Das ist etwas einfacher zu ver-
stehen. Immer spannend und manchmal 
auch recht witzig.

Alter: ab ca. 10 Jahren

Bücher
nOeLLe, 9 JaHre      

Meine

TOP-5



Jonas, 11 Jahre
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Ich haue wIeder ab.

dIeSmal ISt er klüGer...

Ich habe Gehört, In 
der muSeGGmauer SeI eIn 

Schatz verSteckt.

ISt daS fenSter wIrk-
lIch eIne Gute Idee?    


